
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Der Rosenkranz bedeutet für die Kirche die Betrachtung der Geheimnisse Jesu Christi. Auf den 

Rosenkranzpsalter verweist die Mutter Gottes in Lourdes und Fatima. Der hl. Johannes Paul II. hat 

noch den lichtreichen Rosenkranz hinzugefügt. Daneben hat es immer auch rosenkranzähnliche 

Gebetsformen gegeben, die aufgrund von besonderen Anliegen oder aufgrund von besonderen Nöten 

entstanden sind gemäß einer besonderen Spiritualität. In dieser Notzeit gibt uns der Himmel ein 

neues Angebot der Gnade durch die Medaille und den Rosenkranz zur Patronin des christlichen 

Abendlandes.  

 

 

 

 

 
 

„Diese Medaille, die man tragen kann oder an den Rosenkranz hängen soll, wird große Gnaden für 

diejenigen, die das tun, bringen... Aber über Europa - zusammen mit einem bestimmten Rosenkranz 

(12 Ave Maria zu Ehren der Krone Mariens über Europa) - wird sie eine Fülle von Licht und 

geistigem Wohlbefinden ausgießen“ (Verheißung Jesu Christi). 
 

„Nach jedem Rosenkranzgesätz soll das 

‚Fatimagebet‘ und das Gebet 
‚Ave Maria Kaiserin‘ 

gebetet werden.“ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Der Herr verheißt weiterhin: „Durch die Medaille und durch diesen bestimmten Rosenkranz wird in 

Europa eine Wandlung geschehen, wie in Kana: Der Herr wird durch die Vermittlung Mariens das 

Wasser in Wein verwandeln.“ 
 

„Die Zeit ist nun reif: Das Rosenkranzgebet mit den 12 Ave muss stärker gebetet werden! Es muss mit 

viel mehr Innigkeit, Vertrauen und Intensität gebetet werden! Die teuflischen Terrorattacken in 

Europa werden sich vermehren, es wird viel Blut fließen um des Namens meines Sohnes willen! 
 

Ich verspreche euch aber: All diejenigen, die den europäischen Rosenkranz und die Medaille tragen, 

werden von mir besonders beschützt und verschont, ja, sie und ihre Familien! Tragt die Medaille und 

betet innig und öfter den Rosenkranz aus Aachen! 
 

Durch mehr Intensität, mehr Vertrauen und mehr Innigkeit in diesem Gebet werden viele Gnaden 

über Europa kommen. Betet also auch oft das Gebet ‚Ave Maria Kaiserin‘, um meinen Schutz über 

euch und über den Kontinent zu erlangen. Für Papst und Kirche muss mehr gebetet und geopfert 

Ave Maria Kaiserin, 
Hilfe der Christen, 

bitte für das Dir geweihte Bistum, 
besonders für den Bischof, 

alle Priester und Gottgeweihten 
und ganz besonders 

für ein christliches Europa. Amen. 

Fatimagebet 

O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden! 
Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle! 

Führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, 
die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. 

Amen. 
 

Verheißungen zur Medaille 

und zum Rosenkranz der Patronin 

des christlichen Abendlandes. 



werden! Tragt euer Leid aus Sühne für den europäischen Verfall: Es ist Nacht geworden über Europa! 

Euer Gebet wird zum Licht in dieser Dunkelheit werden“ (Verheißung der Muttergottes). 
 

+ 
 

Der Aachener Dom, 

das Marienheiligtum Karls des Großen, 

als Ursprungsgedanke 

eines christlich europäischen Planes. 
 

Der heilige Papst Johannes Paul II. sagte: „Der von Karl dem Großen angestoßenen Reform kommt 

auch heute Bedeutung zu: Ihre Tragweite ist in der Tat weit höher als sein Werk der äußeren 

Vereinigung der verschiedenen politischen Wirklichkeiten der damaligen Zeit. 
 

Der große Beitrag, den Karl der Große für die Gestaltwerdung des Kontinentes geleistet hat, besteht 

in der großartigen Synthese zwischen der Kultur der klassischen, vorwiegend römischen Antike und 

den Kulturen der germanischen und keltischen Völker. Diese Synthese hat ihre Grundlage im 

Evangelium Jesu Christi. Denn Europas Einheit wurde nicht vom geographischen Standpunkt aus 

umschrieben. Nur durch die Annahme des christlichen Glaubens wurde Europa ein Kontinent. 

Diesem Kontinent gelang es über Jahrhunderte hinweg, seine Werte in fast alle Teile der Welt 

auszubreiten und so dem Wohl der Menschheit zu dienen. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, 

dass auch die Ideologien, die im Laufe des 20. Jahrhunderts Ströme von Blut und Tränen auslösten, 

von einem Europa ausgegangen sind, das seine christlichen Wurzeln vergessen wollte... 
 

Die große Gestalt der Geschichte, Kaiser Karl der Große, ruft die christlichen Ursprünge Europas 

neu in Erinnerung. Wer auf diese Gestalt schaut, wird in die Epoche geführt, die - trotz der 

menschlichen Grenzen, die es immer gibt - eine beeindruckende kulturelle Blüte auf fast allen 

Erfahrungsfeldern auszeichnet. Auf der Suche nach seiner Identität darf Europa nicht darauf 

verzichten, mit aller Kraft das kulturelle Erbe zurückzugewinnen, das von Karl dem Großen 

hinterlassen und mehr als ein Jahrtausend lang bewahrt wurde... (so sollen wir) jene Werte wieder-

entdecken, in denen die tiefere ‚Seele‘ Europas erkennbar wird.“ 
 

(Papst Johannes Paul II. anlässlich der 1200-Jahrfeier der Kaiserkrönung am Weihnachtstag im Jahr 800 in Rom, 

Orig. dt. O.R. 17.12.2000) 
 

+ 
 

Verheißung Jesu zum Gebet: 

„Ave Maria Kaiserin, Hilfe der Christen“ 
 

„Dieses Gebet ist kostbar: Je mehr es gebetet wird, umso mehr wird mein Licht über Aachen und 

Europa strahlen. Dieses Gebet ist wie ein goldener Schlüssel, der mein und meiner Mutter Herz 

öffnet und von dort aus die Strahlen meiner Gnade und Ihrer Vermittlung zu euch frei kommen 

lässt. Je öfter und je mehr dieses Gebet gebetet wird, u m so mehr wird die Finsternis von Europa 

weichen! Denn Aachen ist und bleibt der geistige Punkt, von wo aus ich die Welt in Mir erneuern 

werde. Und das durch meine Mutter, der Hilfe der ganzen Christenheit, ja der himmlischen Kaiserin 

über die ganze Welt! Betet dieses Gebet und lasst es überall so oft wie möglich beten! Welt und 

Kirche brauchen dieses Gebet aus Aachen, diesen Schlüssel zum Licht!“ 
 

+ 
 

(Nach einem von Papst Paul VI. 1966 bestätigten Dekret ist es erlaubt, Texte mit Bezug auf übernatürliche Erscheinungen 

und Botschaften ohne kirchliche Genehmigung zu veröffentlichen.) 

 

 

 

Zu beziehen und mehr Informationen: 

Katholisches Pfarramt St. Cäcilia; Jakob-Kneip-Str. 25; D-53947 Nettersheim-Pesch. 

Tel.:02484-1469; - Fax:02484-918518; 

E-Mail: st.caecilia.pesch@t-online.de 



Verheißung Jesu zu diesem Gebet 

„ … bitte für das dir geweihte Bistum, besonders für den Bischof, 
alle Priester und Gottgeweihten …“ 

 

Jedes Bistum im einstigen ‚Heiligen Reich‘, im christlichen Europa, ist der Muttergottes geweiht, aber 

das Gebet für jeden Bischof ist so wichtig, für alle Priester und für alle die sich Gott geweiht haben, 

denn die Gefahr der Verwirrung, der Disziplinlosigkeit und des Ungehorsams zum Papst ist so groß. 

Es ist wirklich ein Gebet für jedes Bistum in Europa. Dieses Gebet ist kostbar, weil es die Kirche 

wieder hell erstrahlen lassen wird, gereinigt von all ihren menschlichen Schwächen, befreit vom 

Makel der Untreue und der Apostasie. In der Nachahmung ihrer unbefleckten Mutter wird sie das 

Licht Christi über die ganze Welt verbreiten. 

 

* * * * * * * * * * * * 
Die 12 Sterne Europas 

 

„Die Geschichte der Europafahne hat ihren Ursprung in der Zeit des 2. Weltkrieges. Paul Levi, ein 

Belgier jüdischer Abstammung, sah voller Angst die Eisenbahnzüge gegen Osten fahren, auf denen 

seine Landsleute in eine Ungewisse Zukunft transportiert wurden. Das Grauen des Krieges und der 

Nationalsozialisten vor Augen, machte er das Gelübde: Falls ich überlebe, trete ich zum katholischen 

Glauben über. Er überlebte und wurde Katholik. Als man im Mai 1949 in London den Europarat 

gründete, wurde Levi Leiter der Kulturabteilung. 1955 diskutierten die Vertreter des Europarates 

über eine gemeinsame Flagge. Eine Reihe von Entwürfen enthielten ein Kreuz, nach dem Vorbild 

der skandinavischen Flagge. Das wurde von den Sozialisten als zu ideologisch bzw. zu christlich 

verworfen. In diesen Monaten der Diskussion kam Levi auf einem Spaziergang an einer Statue der 

Muttergottes vorbei. Auf ihrem Haupt trägt sie einen Kranz mit zwölf Sternen, die von der Sonne 

beschienen golden vor dem strahlend blauen Himmel leuchteten (wie im Bügel der Krone des 

Aachener Gnadenbildes). Beeindruckt von dieser Begegnung begab sich Levi zum Generalsekretär 

des Europarats, einem italienischen Christdemokraten, und schlug ihm vor, die 12 goldenen Sterne 

auf dunkelblauem Grund als Motiv für die Europafahne zu nehmen. Der Präsident war begeistert und 

der Vorschlag wurde allgemein angenommen. Seitdem ziert der goldene Strahlenkranz Mariens, wie 

ihn der Seher in der Geheimen Offenbarung (12,1) beschreibt, die Europafahne.“ 
 

(Hans Jürgen Roth, Haus zweier Welten, 1200 Jahre Aachener Dom, hrsg. v. Domkapitel Aachen, 1999, S. 231). 

 

„Am Anfang der Heiligen Schrift (Gen 3,15) wird Maria als die Feindin Satans angekündigt, als die-

jenige, die über ihn den vollständigen Sieg erreichen wird. ‚Feindschaft setze ich zwischen dich und 

die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf, und du triffst 

ihn an der Ferse.‘ - Am Ende der Heiligen Schrift (Offb 12) wird Maria als die mit der Sonne 

bekleidete Frau gesehen, die die Aufgabe hat, gegen den feuerroten Drachen und sein mächtiges 

Heer zu kämpfen, um ihn zu besiegen, ihn zu fesseln und ihn in sein Reich des Todes zu stoßen, 

damit Christus allein auf der Welt herrschen kann. 
 

Hier ist Maria also von der Heiligen Schrift im Glanz ihres mütterlichen Königtums vorgestellt: 

‚Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: Eine Frau, mit der Sonne bekleidet, der Mond war 

unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt‘. Um ihr Haupt ist also ein 

Kranz von zwölf Sternen. Der Kranz ist das Zeichen des Königtums. Er ist aus zwölf Sternen zusam-

mengesetzt, weil er zum Symbol ihrer mütterlichen und königlichen Anwesenheit im Herzen des 

Volkes Gottes selbst wird. Die zwölf Sterne geben die zwölf Stämme Israels an, die das auserwählte 

Volk bilden und vom Herrn ausgesucht und berufen sind, das Kommen des Sohnes Gottes und 

Erlösers in die Welt vorzubereiten. Weil Maria berufen ist, die Mutter des Messias zu werden, ist es 

ihr Ziel, die Erfüllung der Versprechen, der jungfräuliche Sproß, die Ehre und der Ruhm des ganzen 

Volkes Israels zu sein. 



Tatsächlich preist sie die Kirche mit diesen Worten: ‚Du Ruhm Jerusalems; Du die Freude Israels; Du 

Ehre unseres Volkes‘. Deshalb bilden die Stämme Israels zwölf kostbare Edelsteine des Diadems, das 

Mariens Haupt umgibt, um die Aufgabe ihres mütterlichen Königtums anzuzeigen. 
 

Die zwölf Sterne bedeuten auch die zwölf Apostel, die das Fundament sind, auf dem Christus seine 

Kirche gegründet hat. Maria war während der drei Jahre der öffentlichen Mission Jesu oft bei ihnen, 

um sie zu ermutigen, ihm zu folgen und an ihn zu glauben. An ihrer Stelle stand sie zusammen mit 

Johannes im Augenblick der Kreuzigung, des Todeskampfes und des Todes ihres Sohnes Jesus unter 

dem Kreuz. Mit ihnen hat sie an der Freude seiner Auferstehung teilgenommen; vereint im Gebet 

bei ihnen, ist sie beim herrlichen Augenblick des Pfingstfestes dabei gewesen. 
 

Während ihres irdischen Daseins ist sie mit ihrem Gebet und mit ihrer mütterlichen Anwesenheit 

bei ihnen geblieben, um ihnen zu helfen, sie zu formen, sie zu ermutigen und sie zu bewegen, den 

Kelch zu trinken, der vom himmlischen Vater für sie bereitet worden war. So ist sie Mutter und 

Königin der Apostel, die rings um ihr Haupt zwölf leuchtende Sterne ihres mütterlichen Königtums 

bilden. Maria ist Mutter und Königin der ganzen Kirche. Die zwölf Sterne bedeuten auch eine neue 

Wirklichkeit. Tatsächlich sieht sie die Offenbarung als ein großes Zeichen am Himmel: Die mit der 

Sonne bekleidete Frau, die den Drachen und sein mächtiges Heer des Bösen bekämpft. 
 

Dann weisen die Sterne rings um ihr Haupt auf jene hin, die sich ihrem Unbefleckten Herzen weihen, 

an ihrer siegreichen Schar teilnehmen, sich von ihr führen lassen, um diese Schlacht zu kämpfen und 

am Ende ihren größten Sieg zu erlangen. 
 

So sind alle ihre vielgeliebten und ihrem Unbefleckten Herzen geweihten Kinder, die gerufen sind, 

heute die Apostel der letzten Zeiten zu sein, die leuchtendsten Sterne ihrer Königskrone. Die zwölf 

Sterne, die den leuchtenden Kranz ihres mütterlichen Königtums bilden, werden von den Stämmen 

Israels, von den Aposteln und von den Aposteln dieser letzten Zeiten gebildet. 
 

So ruft Maria, die unbefleckt Empfangene, alle auf, ein kostbarer Teil ihrer Krone zu sein und die 

leuchtenden Sterne zu werden, die in allen Teilen der Welt das Licht, die Gnade, die Heiligkeit, die 

Schönheit und die Herrlichkeit der himmlischen Mutter verbreiten.“ 
 

(s. Blaues Buch der Marianischen Priesterbewegung, 8.12.1989). 

 

Verheißung Jesu zu diesem Gebet 

„Dieses Gebet ist wie ein goldener Schlüssel, 

der mein Herz ... öffnet.“ 
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