
Aufgrund vieler Anfragen baten wir den emeritierten Bischof Jozef Punt, eine kurze 

Zusammenfassung der Entwicklung des kirchlichen Standpunktes bezüglich der Erscheinungen der 

Gottesmutter Maria als „Die Frau aller Völker“ oder „Die Mutter aller Völker“ zu geben 

(Amsterdam 1945-1959): 

 

DIE FRAU ALLER VÖLKER UND DIE KIRCHE 

 

Die Kirche und „die Frau aller Völker“ verbindet sowohl auf diözesaner als auch auf 

universalkirchlicher Ebene eine lange gemeinsame Geschichte. Alles begann vor mehr als 70 Jahren. 

Wie die meisten meiner Vorgänger, habe auch ich die Seherin sehr gut gekannt. Sie war vollkommen 

glaubwürdig und sehr bodenständig. Alle ihre Visionen ereigneten sich in Gegenwart anderer und wurden 

von anderen aufgezeichnet. Der Bischof hat die Pflicht, „alles zu prüfen“, „die Spreu vom Weizen zu 

trennen“, aber auch „das Gute zu behalten“. Ich kann nicht 70 Jahre Geschichte im Detail beschreiben, 

doch werde ich versuchen, die zentralen Phasen deren Entwicklung zu erklären. 

 

1956 erlaubte Ortsbischof Johannes Huibers als Erster die private Verehrung des Titels, das Gebet 

und das Bild der Frau aller Völker, er verbot jedoch die öffentliche Verehrung. Dies basierte auf dem 

Rat einer diözesanen Kommission, die noch keinen übernatürlichen Ursprung feststellen konnte. Zeitgleich 

geschahen weiterhin Erscheinungen. 1957 bestärkte Rom die disziplinäre Maßnahme des Bischofs und 

fügte hinzu, dies schließe nicht aus, dass sich in der Zukunft neue Informationen ergeben. Nach seinem 

Rücktritt (1960) war Bischof Huibers mehr und mehr von der Authentizität der Erscheinungen überzeugt, 

was sich in Briefen an seinen Nachfolger und an Rom sowie in anderen dokumentierten Zeugnissen zeigte. 

 

1967 nahm der damalige Bischof von Haarlem, Theodorus Zwartkruis, auf Bitte vieler Gläubiger 

und nach Rücksprache mit der Glaubenskongregation die Untersuchung wieder auf. Eine neue 

diözesane Kommission konnte zu keinem eindeutigen Ergebnis gelangen, neigte aber dazu, den 

Geschehnissen einen natürlichen Ursprung beizumessen. Sie riet jedoch dazu, die Erlaubnis für die 

öffentliche Verehrung zu erteilen. 1974 sagte die Glaubenskongregation nicht, dass die Erscheinungen 

falsch sind, doch sie bekräftigte, dass der Standpunkt „non constat de supernaturalitate“ weiterhin bestand, 

und in einer offiziellen Notifikation bestätigte sie das Verbot der öffentlichen Verehrung von 1956 durch 

Bischof Huibers. 

 

1973 kam es zu einer unerwarteten Entwicklung. Die Schwestern eines Klosters mit Eucharistischer 

Anbetung in Akita, Japan, hatten anhand des Bildes der Frau aller Völker eine Holzstatue schnitzen lassen, 

und sie beteten täglich das Gebet von Amsterdam. Im Juli 1973 vernahm Sr. Agnes Sasagawa eine schöne 

Stimme von der Statue der Frau aller Völker her, die ihr Botschaften gab. Es geschahen auch Heilungen, 

andere wunderbare Ereignisse und das Weinen von Tränen an der Statue, vier Mal in der Gegenwart des 

Bischofs selbst. Nach eingehender wissenschaftlicher Untersuchung an der Universität Akita bestätigte 

Ortsbischof John Shojiro Ito am 22. April 1984 „den übernatürlichen Charakter der Ereignisse“. Er machte 

eine Pilgerfahrt nach Amsterdam, und kurz vor seinem Tod schrieb er an den Bischof von Haarlem einen 

Brief (28. Februar 1989), in dem er bestätigte, dass er die Ereignisse betreffs der Statue der Frau aller 

Völker in Akita, die einen übernatürlichen Ursprung beinhalten, anerkannt hatte. Es besteht auch ein tiefer 

Zusammenhang der Frau aller Völker mit der Hl. Eucharistie, sowohl in Akita als auch in Amsterdam. 

 

1984 änderte Rom Amsterdam betreffend seinen Standpunkt. Die Glaubenskongregation riet dem 

damaligen Ortsbischof Henricus Bomers, darauf zu achten, eine Unterscheidung zwischen dem Titel und 

den Erscheinungen zu machen, und die Kongregation drückte aus, dass sie dazu geneigt war, den Titel 

anzuerkennen. In den folgenden Jahren bestand eine fortwährende Korrespondenz zwischen dem 

Ortsbischof und der Kongregation über die Möglichkeit und Realisierbarkeit einer solchen Unterscheidung. 

Am 6. April 1990 erklärte die Kongregation schriftlich, „der Bischof von Haarlem solle selbst die 

Zweckmäßigkeit“ eines solchen Vorgehens einschätzen. 

 



1995 erlaubte Rom die öffentliche Verehrung. In diesem Jahr wurde ich zum Weihbischof von Haarlem 

ernannt. Bei meinem Antrittsbesuch in der Glaubenskongregation im Oktober 1995 brachte Präfekt Joseph 

Ratzinger die Angelegenheit der Verehrung der Frau aller Völker zur Sprache und fragte mich dazu nach 

meiner Meinung. Ich antwortete, dass ich für die Erlaubnis der öffentlichen Verehrung war, ohne jedoch 

ein Urteil über die Authentizität abzugeben, sondern weitere Entwicklungen abzuwarten. Der Präfekt gab 

seine Erlaubnis zu dieser Vorgehensweise. Deshalb gab Bischof Bomers zusammen mit mir, seinem 

Weihbischof, am 31. Mai 1996 eine Mitteilung heraus, in der wir die öffentliche Verehrung der „Frau aller 

Völker“ erlaubten, wobei die Frage der Authentizität dem persönlichen Urteil der Gläubigen überlassen 

blieb. Die Verehrung verbreitete sich rasch. 

 

2002 musste ich in meiner fortdauernden Verantwortung als neuer Bischof von Haarlem zu den 

Amsterdamer Erscheinungen Stellung nehmen. Schon seit einigen Jahren war ich mit vielen Fragen von 

Bischöfen und Gläubigen konfrontiert, Klarheit bezüglich der Authentizität zu schaffen, auch im Licht der 

Anerkennung von Akita. Ich beauftragte mehrere Theologen und Psychologen, erneut all das zur Verfügung 

stehende Material zu begutachten. Ihrem positiven Rat folgend und in meiner Verantwortung als 

Ortsbischof habe ich dann die Erscheinungen anerkannt, „deren Wesen nach ein übernatürlicher Ursprung 

vorliegt“. In einem Hirtenbrief fügte ich noch hinzu, dass die Anerkennung keine Garantie für jedes Wort 

oder jedes Bild enthält, da der Einfluss des menschlichen Faktors immer bestehen bleibt. Ich wies auch 

darauf hin, dass eine Privatoffenbarung, selbst wenn sie als authentisch anerkannt ist, „nicht für das 

Gewissen der Gläubigen bindend ist“. 

 

2005 wünschte Rom eine kleine Änderung beim Gebet. Der letzte Satz des Gebetes lautete: „Möge die 

Frau aller Völker, die einst Maria war, unsere Fürsprecherin sein. Amen.“ Natürlich behält die Gottesmutter 

den Namen „Maria“ bei. Der Name wird überall in den Botschaften verwendet. Die Gottesmutter stellt sich 

sogar selbst mit den Worten vor: „Ich bin die Frau, Maria, die Mutter aller Völker.“ Gemeint ist damit, dass 

diese demütige junge Frau, Maria von Nazareth, auserwählt und vom Herrn dazu erhoben war, jene zu 

werden, die der hl. Johannes Paul II. mit den Titeln „die Mutter des Menschengeschlechtes“ und „die Mutter 

aller Völker“ bezeichnete. Um jedoch jedes Missverständnis zu vermeiden, und im Gehorsam, wurde die 

Formulierung geändert. Die jetzige Version des Abschnittes lautet: „die selige Jungfrau Maria“. 

 

Die Verehrung hat sich über die ganze Welt verbreitet und wird nun von Hunderten Bischöfen und 

Kardinälen unterstützt. Das Gebet ist in fast alle Sprachen der Welt übersetzt. Der erste Satz des Gebetes 

lautet: „Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt Deinen Geist über die Erde“, mit besonderer 

Betonung auf „jetzt“. Unsere Welt braucht den Hl. Geist jetzt mehr denn je zuvor. Wenn wir Maria in der 

ganzen Größe ehren, die Gott ihr geschenkt hat, dann kann sie ihre mütterliche Macht vollständig über das 

Herz ihres Sohnes ausüben und uns eine neue Herabkunft des Hl. Geistes über unsere verwundete Welt 

erlangen. Das ist das Wesen dieser Verehrung. Deshalb beten Millionen von Menschen den Rosenkranz 

und dieses Gebet. Am Gebetstag zu Ehren der Frau aller Völker in Deutschland 2019 waren wir erfreut, 

eine Grußbotschaft und den Segen von Papst Franziskus zu erhalten. 

 

 

 

 

Jozef Marianus Punt 
Bischof emeritus von Haarlem-Amsterdam 

15. September 2020 

 

(Übersetzt aus dem englischen Original: Emeritus Bishop Josef Maria Punt answers request ) 
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