
Die wunderbare Medaille  
(Paris – Rue du Bac 1830) 

Die Vorderseite  
Hier ist die Heilige Jungfrau stehend auf 
dem Erdball zu sehen. Sie ist nicht nur 
unsere Mutter, sondern auch die Königin 
der Erde und des ganzen Universums. 
Sie zertritt mit ihren Füßen den Kopf der 
Schlange als Symbol ihres Sieges über 
den Teufel, der es ununterbrochen 
versucht, die Menschen in die Hölle zu 
ziehen. 
Unsere Liebe Frau verfügt über eine 
Macht, die unvergleichbar höher ist als die 
des Teufels. Sie beschützt all ihre Kinder, 
die sich vertrauensvoll an sie wenden.  

Aus ihren Fingern kommen Lichtstrahlen herab. Sie versinnbildlichen 
die Gnaden, die allen erteilt werden, die sich ihr zuwenden. 
Auf die Frage der hl. Katharina, warum aus einigen ihrer Finger keine 
Gnaden herabflössen, antwortete die Muttergottes, sie wolle zwar 
noch weitere Gnaden schenken, aber die Menschen bäten nicht 
darum.  

Am Abend des 27. November 1830 
zeigte die Muttergottes der hl. Katharina 
die Wundertätige Medaille. Um die 
Medaille herum ist zu lesen: „O Maria, 
ohne Erbsünde empfangen, bitte für uns, 
die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen“. 
Die Muttergottes hat dieses Stoßgebet 
auf der Medaille gewollt, damit es oft 
gebetet wird.  

Die Rückseite 
Das große „M“ unter dem Kreuz ist der 
Anfangsbuchstabe des Namens Mariens.  
Am Kreuz ist Christus für uns gestorben 

und an dessen Fuß steht Maria, die leidende Jungfrau, die, vereint mit 
Jesus, uns Kraft schenkt. 

Um die Medaille sind 12 Sterne geprägt: sie stellen die Krone Mariens 
dar. Sie versinnbildlichen die Macht Mariens als Königin des Himmels 
und der Erde. Alles, was sie von Gott erbittet, erhält sie auch. 

Seite an Seite stehen die Herzen Jesu und Mariens. Zwei kleine 
Flammen deuten an, dass sie aus Liebe für uns brennen. 

Links, das Herz Jesu ist von einer Dornenkrone umrahmt und hat eine 
offene Wunde, die blutet. Es sind unsere schlechten Taten und 
unsere Sünden, die Ihn leiden lassen. Um für unsere Sünden zu 
sühnen, wurde Er mit einer Dornenkrone gekrönt. Er starb am Kreuz 
und eine Lanze durchbohrte Sein Herz. 

Rechts, das von einem Schwert durchbohrte Herz Mariens stellt den 
ganzen Schmerz dar, den sie während des Leidens ihres Sohnes für 
uns gelitten hat. Sie ertrug ihre ungeheuren Schmerzen, damit wir 
errettet werden und zum Himmel gelangen können. Tragen auch Sie 
die Wundertätige Medaille und erhalten Sie die Gnaden, die die 
Mutter Gottes versprochen hat.  

"Alle, die sie tragen, werden große Gnaden erlangen, besonders 
wenn sie dieselbe am Hals tragen"  

Dies waren die Worte Unserer Lieben Frau in einer Erscheinung an 
die hl. Katharina Labouré am 27. November 1830. Seitdem erhielten 
Millionen von Menschen auf der ganzen Welt Gnaden durch die 
Wundertätige Medaille. 

"Die Gnaden werden überreich sein für jene, die sie mit Vertrauen 
tragen." 

Aus diesem Grund führt die Aktion Deutschland braucht Mariens Hilfe 
eine bundesweite Kampagne zur Verteilung der Wundertätigen 
Medaille durch.  

Zusammen mit der Medaille erhalten Sie eine Novene, mit der Sie um 
die Gnaden, die Sie dringend benötigen, bitten können. 

Lesen Sie nochmals diese Worte der Muttergottes: 

„Alle, die sie tragen, werden große Gnaden erlangen, besonders 
wenn sie dieselbe am Hals tragen.“ 

Sie meinte nicht einige, sondern alle Menschen. Und fügte hinzu, 
dass die Gnaden „zahlreich sein werden“. Folgen Sie dem Beispiel 
von Tausenden von Deutschen, die ihre Medaille schon erhalten 
haben und mit ihr die von der Muttergottes versprochenen Gnaden. 



Novene zu unserer Lieben Frau  
von der Wundertätigen Medaille 

 
O unbefleckte Jungfrau,  

Mutter Gottes und unsere Mutter, 
mit großem Vertrauen in deine mächtige Fürsprache, 

die du uns schon so oft durch die Medaille bezeugt hast, 
bitten wir dich demütig, uns jene Gnaden zu erweisen, 

um die wir dich in dieser Novene bitten. 

persönliche Bitten einfügen 

O Jungfrau von der Wundertätigen Medaille, 
die du der heiligen Katharina Labouré 

in der Haltung der Mittlerin für die ganze Welt 
und für jede einzelne Person erschienen bist, 
wir übergeben unsere Bitten deinen Händen 

und legen sie dir vertrauensvoll ans Herz. 

Stelle sie deinem göttlichen Sohn vor und erhöre sie, 
wenn sie seinem göttlichen Willen entsprechen 

und unseren Seelen zum Heil sind. 

Nachdem du deine Hände bittend zu Gott erhoben hast, 
wende sie auch uns zu und hülle  
uns in deine Gnadenstrahlen ein, 

erleuchte unseren Geist und reinige unsere Herzen, 
damit wir unter deiner Führung  

eines Tages zur ewigen Freude gelangen. 
Amen. 

 
Dieses Gebet gilt es an neun Tagen 

 hintereinander zu wiederholen. 

O Maria ohne Sünde empfangen; 
Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. 

Weihegebet 

O Maria, Unbefleckte Jungfrau und Gottesmutter, dir weihen und 
schenken wir uns unter dem Titel der Jungfrau von der Wunderbaren 
Medaille. Möge diese Medaille für jeden von uns ein wahres Zeichen 
deiner Fürsorge und eine ständige Erinnerung unserer Pflichten dir 
gegenüber sein.  

Mögen wir immer, wenn wir sie tragen, durch deinen liebenden 
Schutz besonders gesegnet und in den Gnadenstrom deines Sohnes 
eingeschlossen sein. 

O mächtigste Jungfrau, Mutter unseres Erlösers, steh uns bei in 
jedem Augenblick unseres Lebens. Erbitte für uns, deine Kinder, die 
Gnade eines guten Todes, auf dass wir immer, vereint mit dir, uns 
des himmlischen Segens erfreuen mögen. Amen. 

O Maria ohne Sünde empfangen; 
Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. (dreimal) 
 

Gebet von Papst Johannes Paul II.  

« O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir 
zu dir unsere Zuflucht nehmen » 

So hast du, o Maria, Katharina Labouré zu beten gelehrt – hier an 
diesem Ort. Diese Anrufung ist jeder Medaille eingeprägt; viele 
Gläubige in der weiten Welt tragen sie voll Vertrauen! Du bist 
gebenedeit unter allen Frauen! 

Du warst so eng mit dem ganzen Werk unserer Erlösung und mit dem 
Kreuz unseres Erlösers verbunden; dein Herz wurde durchbohrt an 
der Seite seines Herzens. Und nun, in der Herrlichkeit deines Sohnes, 
hörst du nicht auf, für uns, arme Sünder, einzutreten. 

Du wachst über die Kirche, deren Mutter du bist. Du wachst über 
jedes deiner Kinder. 

Du erhältst von Gott für uns alle Gnaden, deren Symbol die 
Lichtstrahlen sind, die von deinen geöffneten Händen ausgehen. 
Unter der einzigen Bedingung, dass wir den Mut haben, dich darum 
zu bitten, dass wir uns dir mit dem Vertrauen und der Unbefangenheit 
eines Kindes nähern. Und so führst du uns unaufhörlich zu deinem 
Sohn Jesus. Papst Johannes Paul II. (1980) 


