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JESUS CHRISTUS 

- König und Erlöser, Sieger über Tod und Teufel, Herr meines Lebens - 

Zeugnisbericht zum Gebetstreffen am 15.03.2014 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Liebe Glaubensgeschwister, 

am 15. März 2014 waren deutlich über 70 Teilnehmer zum Gebetstreffen gekommen und haben sich 

nicht durch die heftigen, von einen Schweizer Priester initiierten verleumderischen Angriffe gegen diese 

Gebetsversammlung abschrecken bzw. davon abhalten lassen, in Gemeinschaft vor den Herrn zu treten, 

um für die Rettung der Seelen aller Menschen auf der Welt und unsere Katholische Kirche zu beten. 

Kurzfristig haben wir uns aufgrund dieser Angriffe entschlossen, das Gebetstreffen an einem anderen 

würdigen Ort in Deutschland durchzuführen. Da viele Teilnehmer sich im Vorfeld angemeldet hatten, 

konnten sie rechtzeitig auf anderem Weg über die Änderung unterrichtet werden, da eine Mitteilung 

über das Internet unzweckmäßig gewesen wäre, da dann mit einer erneuten aggressiven Störung zu 

rechnen gewesen wäre. 

Wir haben einen großen, wunderbaren und mächtigen Gott. 

ER hat uns an Seine Hand genommen, uns einen neuen Gebetsort in Deutschland gezeigt (innerhalb von 

nicht ganz 5 Stunden nach erfolgtem Angriff) und alles für uns bereitet. Es war eine sofortige 

Gebetserhörung, ein Zeichen Gottes, das uns Mut machen soll und uns zeigt: Das Vertrauen auf und in 

Jesus ist der Schlüssel zum Herzen des Vaters. 

Es ist und darf niemals unsre Art sein, Menschen, die uns angreifen und hindern wollen zum Gebet, mit 

weltlichen Mitteln zu begegnen. Für diese Menschen zu beten ist der einzig richtige Weg, den uns der 

Heiland selbst aufgezeigt hat: "Betet für die, die euch verfolgen", und dies gilt natürlich auch für jede 

Form des Angriffs und/oder der Verleumdung. Das Gebet ist die mächtigste und einzig richtige Waffe im 

Kampf gegen die Mächte der Finsternis, die letztendlich die Verursacher dieser Angriffe sind. 

Wir beteten und feierten Eucharistie 

In großer Dankbarkeit zu Gott , der uns 2 Priester zur Seite stellte, die uns beim Gebetstreffen dienten, 

begannen wir das Treffen pünktlich um 12 Uhr im uns zugeführten Haus Gottes, das unserer liebenden 

Gottesmutter Maria geweiht war, mit dem Angelus, beteten dann vor dem ausgesetzten Allerheiligsten 

den Liebesflammenrosenkranz und eine erste größere Gebetseinheit und alle Anwesenden durften die 

Gegenwart Gottes spüren, die uns in eine wunderbare geistliche Einheit führte. Es war das Volk Gottes 

versammelt, Menschen aller Altersgruppen (von 4 Jahre bis 82 Jahre), etliche junge und ältere 

Menschen in brennender Liebe zum Herrn. 

Anschließend machten wir 1½ Std. in einem nahen Gasthof Pause (auch zu dieser Örtlichkeit waren wir 

vom Herrn geführt worden) und nahmen dort gemeinsam das Mittagsmahl ein. Unter allen herrschte 

eine große Freude und Harmonie, es war im wahrsten Sinne eine glaubende Gemeinschaft im Herrn. 

Um 14:30 Uhr versammelten wir uns wieder vor dem ausgesetzten Allerheiligsten und beteten den 

Trostreichen Rosenkranz. So manche Geschwister nahmen auch die angebotene Beichtgelegenheit war. 

Danach feierten wir gemeinsam die Heilige Messe. Mit dieser Eucharistiefeier stärkte der Heiland in 

besonderer Weise Seine an diesem Ort versammelte Gemeinde. Wir waren Menschen aus den 

verschiedensten Regionen Deutschlands und aus Österreich, viele sind von weit her angereist (bis zu 500 

km). Mit seiner Predigt nahm uns der uns dienende Priester an die Hand und führte uns in den 

Wesenskern des Heilandes: die tiefe Liebe und Barmherzigkeit. 



2 
 

Den demütigen, liebenden und vergebenden Weg zu gehen ist im Alltag für uns Menschen sicherlich 

nicht immer einfach, doch am Beispiel des Herrn aus- und aufgerichtet ist es der allein richtige Weg der 

Nachfolge, die uns zum Vater führt. Und hierzu erhielten wir an diesem Tag eine große Ermutigung und 

Stärkung. 

Mit den Fürbittgebeten, die wir bei dieser Heiligen Messe vor unseren Himmlischen Vater trugen, 

erflehten wir den Beistand des Vaters, dass ER der Menschheit eine neue Hingabe an IHN, der uns mit 

den 10 Geboten den Kompass für ein richtiges gottgewolltes Leben gegeben hat, schenken und unsere 

Katholische Kirche in der wahren unveränderbaren Glaubenslehre halten möge. 

Kniend auf der Kommunionbank empfingen die Teilnehmer durch die  Mundkommunion den Heiland, 

der einen jeden zu spürbar nahe war. Erfüllt mit Seiner Liebe beteten wir nach der Eucharistiefeier den 

Barmherzigkeitsrosenkranz vor dem ausgesetzten Allerheiligsten, anschließend eine weitere größere 

Gebetseinheit zur Rettung der Seelen,  für die Kirche und um Schutz, Mut und Vertrauen in den Herrn 

für uns alle. 

Zum Abschluss segnete uns dann der Priester einzeln mit einem Reliquiar - und anschließend alle mitge-

brachten Sakramentalien. Damit ging dann nach dem Schlusssegen ein erfüllter, gnadenreicher und 

geistlich stärkender Gebetsnachmittag zu Ende. 

Vertraute Gemeinschaft am Abend 

Es war etwa 17:30 Uhr, als wir uns erneut in dem Gasthof zur Stärkung und zum Austausch einfanden. 

Einige Geschwister hatten das Göttliche Siegel (in EC-Karten-Form), Lesezeichen (die eine 

Glaubensschwester extra für das Gebetstreffen gefertigt hatte - ebenso wie eine andere 

Glaubensschwester mit mitgebrachten selbstgefertigten) Rosenkränze(n), verschiedene Medaillen, 

Kärtchen mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz und dem Erzengel-Michael-Gebet sowie das heilige 

Manduria-Öl u. a. mehr zur Mitnahme ausgelegt.  

Natürlich stärkten wir uns zunächst leiblich, doch vor allem stand dann ein fruchtbarer Austausch im 

Mittelpunkt der abendlichen Gemeinschaft. Viele hatten Fragen, wertvolle Hinweise und auch 

Informationen zum Zeitgeschehen in der Kirche (und damit verbundene Ereignisse in der Welt) konnten 

gegeben werden. 

Einhellig wurde der Wunsch geäußert, baldmöglichst wieder zu einem Gebetstreffen zusammen-

zukommen. Für alle war auch die wunderbare geschwisterliche Vertrautheit, die von Beginn an da war, 

ein sichtbares Zeichen der Gegenwart des Herrn: "Wo zwei oder drei in Meinem Namen versammelt 

sind, da BIN ICH mitten unter ihnen!" Dank, Lob, Preis und Ehre sei unserem Himmlischen Vater, der uns 

in und durch seinen über alles geliebten Sohn Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, so liebevoll 

vereint hat. Zu wissen, wir sind nicht allein, wir haben Geschwister im Glauben, die den steinigen Weg 

vertrauensvoll in Jesus Christus mitgehen, ist ein so immens wichtiges Erleben gewesen, dass uns 

dadurch für die Mühen des Alltags, in dem wir so oft Ablehnung stoßen und sogar Spott erfahren, neue 

Kraft zugeflossen ist - geschenkt durch die Liebe Gottes. 

Die meisten Geschwister mussten sich am fortgeschrittenen Abend auf den Heimweg machen, einige 

konnten noch bleiben und übernachteten, um am nächsten Tag noch einmal gemeinsam vor den Herrn 

zu treten. 

Am Sonntag 

Mit großer Dankbarkeit konnten im gleichen Haus Gottes etwa 20 verbliebene Geschwister mit einem 

der uns dienenden Priester um 10 Uhr noch einmal gemeinsam Eucharistie feiern und dem Herrn für das 

Erlebte und die geschenkten Gnaden danken. Mit Mut machenden Worten stärkte uns der Priester in 

seiner Predigt für die Herausforderungen, die in der vor uns liegenden Zeit kommen werden. Mit der 

Heiligen Schwester Faustyna im Geiste vereint wollen wir unser Leben auf diesen Satz gründen: 

Jesus, ich vertraue auf Dich! 
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Wie wird es künftig werden ? 

Durch die Erfahrung mit dem nun bereits erlebten Angriff und vor allem durch die Hinweise, die uns der 

Herr und die Gottesmutter Maria in so vielen Botschaften für diese Endzeit, in der wir leben, gegeben 

haben (z.B. Fatima, La Salette, Botschaften an Don Gobbi (dem Gründer der Marianischen Priesterbewegung), Buch 

der Wahrheit, der Vorbereitung, Garabandal, Botschaften an Pedro Regis (Brasilien), Maria des Lichts 

(Lateinamerika) und etliche andere mehr) müssen wir davon ausgehen, dass es für treu an der wahren 

Glaubenslehre der Katholischen Kirche festhaltende Katholiken immer schwieriger werden wird, den 

Glauben frei und ungehindert zu leben und zu bezeugen. 

Wenn es jetzt schon auf ein Gebetstreffen abgesehen wird, um dieses zu verhindern, so werden wir uns 

nun umstellen und neue Wege finden müssen, um uns zu versammeln. Es kann daher ab sofort keine 

öffentliche Einladung über das Internet mehr erfolgen. Wir werden diese anderen Wege der 

Kommunikation finden, auch darauf dürfen wir dem Herrn vertrauen.  

Wir dürfen bereits jetzt erfahren, dass uns der Herr für die kommende Zeit der Verfolgung vorbereitet, 

uns aber gleichzeitig die Gewissheit Seiner bleibenden Gegenwart und Führung schenkt - so wie wir es in 

der letzten Woche erleben konnten. Von der versuchten Verhinderung von Gebetstreffen bis zur 

Verhinderung des Feierns der richtigen, wahren Heiligen Messe wird der Zeitraum möglicherweise 

kürzer sein, als wir momentan denken. 

Gestern Abend erreichte mich die nachstehende Email von einer Glaubensschwester, die ich gerne in 

einem Auszug mit Ihnen/Euch allen teilen möchte: 

Lieber Glaubensbruder, 

.....Was das Gebetstreffen anbelangt: es war sehr gut, dass der Priester aus der Schweiz nicht 
herausfinden konnte, wo das Gebetstreffen nun stattfinden konnte, so konnte er in diesem Fall das 
Treffen nicht verhindern, Gott braucht die Gebete und hat für euch vorgesorgt. Beten wir für die 
irregeleiteten Geistlichen, die das Buch der Wahrheit nicht als das anerkennen, was es ist, nämlich: 
GOTTES LETZTE BOTSCHAFTEN VOR SEINER WIEDERKUNFT. Viele Geistliche wollen das nicht 
wahrhaben. Was wir nicht erfassen können, können auch Leute, die Theologie studiert haben nicht 
erfassen. Man muss GLAUBEN. Daran hakt es auch bei vielen Menschen, die zu viel Bildung haben. 
Meiner Meinung nach sind sie stolz darauf und bringen es nicht fertig, wie die einfachen Menschen in 
Demut zu glauben. Was Gott uns versprochen hat in diesen Botschaften muss man mit Demut und 
Glauben annehmen, keiner kann das fassen, was auf uns Herrliches zukommt. Ich denke, daran hapert 
es bei hochgebildeten Menschen. Womit ich nicht alle über einen Kamm schere, es gibt auch 
hochgebildete Menschen die diese Demut haben und an diese Offenbarungen glauben.  

Ein Beispiel ist bei den Zuschriften diese eine Frau mit Abitur, die das erste Mal diese Botschaften las, 
mit der Bibel verglich und sogar feststellte dass sich die Menschheit genau so verhält, wie es in den 
Botschaften steht. Sie kam dadurch zum Glauben. Gott ist wunderbar. 

Ich habe die heutige Botschaft Nummer 1077 gelesen, also ist es doch das Jüngste Gericht. Niemals 
hätte ich vor 15 Jahren geglaubt, dass ich in dieser Phase der Apokalypse leben würde. Ich glaubte auch, 
dass diese Zeit noch weit von uns entfernt wäre. Ich stelle Ihnen noch meinen Tagesengel vor: 

Es ist der Engel Sammariel, er gehört zum IV. Chor der versiegelten Herrschaften über ihn steht 
folgendes:  > Er ist der Engel, der die Frucht bringt.  “Ich bin der Gerichtsengel Sammariel aus den Chor 
der versiegelten Herrschaften. Seid bereit, möchte ich der Welt zurufen! Der Tag des Herrn geht bald zur 
Neige. Bevor die Dunkelheit kommt, müssen wir Engel die Ernte heimholen. Gut ist, wer hundertfältige 
Frucht bringt.” Jeder Mensch muss sofort nach seinem Tode Rechenschaft über seine Ernte geben – und 
noch einmal beim jüngsten Gericht. Da werden die Gerichtsengel ausziehen wie der Knecht im 
Evangelium, der den Weizen vom Unkraut trennt. < 

Das hat doch eine Bedeutung in meinem Leben und eine Bedeutung, warum ich gerade jetzt in diese Zeit 
hineingeboren wurde....... 

Soweit der Auszug aus der Email. 
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Es ist nicht zuletzt die boshafte Täuschung, die Verschlagenheit Satans, die den Menschen irre führt 

und/oder blendet, so dass sie die Wahrheit nicht erkennen und sich (oftmals unbewusst) vom Feind 

Gottes missbrauchen lassen. Für uns ist es daher Auftrag, für diese Menschen zu beten, dass der Geist 

Gottes sie erfassen und zur Erkenntnis der Wahrheit führen möge.  

Wir werden uns auch weiterhin zu Gebetstreffen versammeln, weil der Herr dies von uns in der 

Nachfolge Jesu erwartet, ja: ER bittet darum, wie ER es uns in so manchen Botschaften sagte.  

Unser Herr und Heiland und die Gottesmutter Maria stehen uns helfend zur Seite, darauf können wir 

fest vertrauen. 

Bleiben wir weiterhin im Gebet verbunden, Beten wir auch für die uns dienenden Priester, dass der Herr 

sie schützen und stärken möge.  

Stellen wir uns unter den Schutz und Schirm Mariens und des Heiligen Josef. Bitten wir täglich den 

Heiligen Erzengel Michael um seinen mächtigen Schutz und unseren Schutzengel um helfenden 

Beistand. 

Blicken wir immer, bei allem was wir tun und denken, auf unseren Heiland und Erlöser Jesus 

Christus und schenken wir uns IHM ganz hin. 

Seien wir bereit, uns von IHM gebrauchen zu lassen, wie ER es möchte. 

Nehmen wir ALLES aus Seiner Hand an und geben wir an dem Platz, an den uns der Herr gestellt 

hat, allen Menschen, die uns täglich begegnen - sei es der Familie, der Nachbarschaft, der 

Kirchengemeinde, dem Arbeitsplatz, am Wohnort oder auf Reisen - die unendliche Liebe Jesu 

und Seine Botschaft der Barmherzigkeit zur Errettung und Erlösung weiter - und lasset uns 

Zeugen der Wahrheit sein. 

Der Segen Gottes sei mit uns allen. 

Herzliche Grüße 

Ihr/Euer Jochen Roemer 

 


