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Schwert Gottes  

Nigerianischer Bischof Oliver Dashe Doeme von Maiduguri: 

Rosenkranz wird Boko Haram besiegen 
  

Ende 2014 habe er in seiner Kapelle vor dem Allerheiligsten den Rosenkranz gebetet.  

Plötzlich ist ihm Jesus erschienen, 
sagte Doeme gegenüber der Nachrichtenagentur CNA. 

Jesus habe nichts gesagt und ihm ein Schwert angeboten. Er habe es genommen 

und in dem Moment in dem er es in der Hand gehabt habe, sei daraus ein 

Rosenkranz geworden. Dann habe Jesus dreimal gesagt: "Boko Haram ist 

verschwunden." 

Die Bedeutung der Vision sei ihm sofort deutlich geworden, erinnerte sich der Bischof. "Mir 

war klar, dass wir mit dem Rosenkranz Boko Haram vertreiben können", sagte er gegenüber 

CNA. Er habe zunächst nicht darüber sprechen wollen, doch dann habe er gespürt, dass der 

Heilige Geist ihn dazu dränge. Er habe zunächst mit den Priestern seiner im Nordosten 

Nigerias gelegenen Diözese darüber gesprochen. Vor wenigen Tagen hat er bei einem 

Kongress über Religionsfreiheit in Madrid über seine Vision gesprochen. Die von hazteoir.org 

und CitizenGO organisierte Konferenz behandelte die Frage, wie Christen in den Ländern 

überleben könnten, in denen sie am stärksten verfolgt würden. 

Dieses Schwert hat Europa schon zweimal gerettet, besonders bei Lepanto und es scheint, 

dass wir dieses Schwert gegen die terroristischen Christenverfolger auch in Europa wieder 

benötigen.  

Einen Tag später: Am Mittwoch, 29. April 2015, hiess es in den Morgennachrichten, dass das 

nigerianische Militär ein großes Boko Haram Lager gestürmt und dabei mehrere Hundert 

Mädchen und Frauen befreit hat und nur 4 Tage später die Radiomeldung, dass ein weiteres 

Lager gestürmt wurde und wieder einige hundert Mädchen und Frauen frei wurden. Vorher 

hatte das nigerianische Militär kein Lager befreien können. Die Wirkung des Schwertes 

Gottes = der Rosenkranz, wird bereits sichtbar und die Christen Nigerias werden so ganz von 

den militanten Moslems befreit sein.  

Wenn Jesus Christus selber ein solches Zeichen gibt,  

dann gilt das für die ganze Christenheit. 

Vor wenigen Tagen hörte ich einen Videovortrag von Dr. Terry Law, amerikanischer Pastor, 

den Gott in den Irak berufen hat und der jetzt mit seinem Team im Kurdengebiet wirkt. Dort 

betreuen sie hunderttausende von Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak mit Essen, 

Medikamenten, Zelten etc. das sie von gläubigen Christen der USA erhalten. Dieser 

Amerikaner weiß besser als unsere Medien, vor allem ist er ehrlich, was man von unseren 

Mainstream-Medien beim besten Willen nicht sagen kann, wie die Moslems ticken. Er sagt, 

die ISIS macht genau das, was Mohammed getan hat, auch der köpfte, kreuzigte und 

verkaufte Kinder und Frauen als Sklaven und darauf pochen die ISIS-Terroristen und alle 

Moslems wissen, dass das stimmt. Moslems benehmen sich sehr moderat solange sie in der 

Minderheit sind, aber wehe, wenn sie stärker werden und die anderen Angst vor ihnen 

bekommen. Jedem Moslem werde es von jüngster Kindheit an eingebläut, dass nur der in den 

Himmel kommen kann, der für die Verbreitung des Islam, also für die Ermordung der Nicht-

Moslems, sein Leben verliere.  
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In meinen Augen aber noch schlimmer ist die Überzeugung jedes Mohammedaners, und sei er 

noch so moderat, dass wenn ein Kalifat ausgerufen werde, JEDER, aber wirklich jeder, da 

mitmachen werde, ganz gleich wo auf der Erde er lebt, das sei in der Endzeit, wenn ihr Mahdi 

(der Antichrist) kommt. Und wir haben in unseren europäischen Ländern extrem viele 

Moslems, die bereits seit Jahren, auch von Erdogan, aufgerufen werden, endlich alle 

westlichen Länder zu übernehmen. Sie können sicher sein, in dem Moment, wo der Mahdi (= 

Belzebul, Baal, Jupiter, Apollo und welche Namen er sonst schon geführt hat), gemäß der 

Bibel der Antichrist, auftaucht geht es auch im ganzen Westen los. Wenn Sie das nicht 

glauben, informieren Sie sich im Internet unter „Walid Shoebat“, ein in Bethlehem geborener 

Palästinenser, der als Terrorist aufwuchs, dann in die USA auswanderte um auch dort 

Anschläge zu verüben, vor allem aber um Geld zu sammeln. Er heiratete eine Mexikanerin, 

die er zum Islam bekehren wollte. Sie, eine Katholikin, verlangte von ihm, er müsse ihr zuerst 

beweisen, dass der Islam besser sei als das Christentum. Also kaufte er sich eine Bibel und 

wie er jetzt betont, sei das die beste Ausgabe gewesen, die er in seinem ganzen Leben getätigt 

habe. Er, ein sehr intelligenter Mann, studierte die Bibel ein ganzes Jahr lang gründlich. Er 

kennt auch den Koran bestens und beweist durch die Gegenüberstellung dieser beiden 

Schriften, dass Allah Luzifer selber ist etc.. Zudem kennt er auch alle alten Bezeichnungen 

der Länder und Orte des Nahen Ostens inkl. der Türkei und kann daher den örtlichen Ablauf 

der Apokalypse sehr detailliert beschreiben und all die falschen Vermutungen unserer 

westlichen Ausleger korrigieren.  

___________________________________________________________________________ 

Vorträge von Walid Shoebat finden Sie jetzt auch auf Deutsch im Internet. Es ist wichtig, dass 

Sie wissen, mit wem Sie es im Islam wirklich zu tun haben.  

 Benützen wir  ab sofort   das "Schwert Gottes" 

 und beten wir täglich einen Rosenkranz, 

mit der Bitte unser geliebter Heiland möge alle Feinde Gottes und Seines Volkes bekehren 

und alle, die sich nicht bekehren wollen durch Seine Himmlischen Heerscharen aus .... (das 

eigene Land einsetzen), ja aus ganz Europa, entfernen. 

Stellen Sie diese Bitte immer an den Anfang Ihres Rosenkranzgebetes, vielleicht auch – so 

mache ich es – vor jedes ‚Vater unser‘. Mischen Sie keine anderen Anliegen in diesen 

Rosenkranz, nur so können wir eine nahe bevorstehende Christenverfolgung in unseren 

Ländern verhindern.  

Sehr wichtig: Beten Sie den Rosenkranz in der vollen Überzeugung, dass Gott allmächtig ist 

und Allah (Luzifer) und alle Feinde Gottes in Seiner göttlichen Allmacht mit Seinem 

himmlischen Heer aus unseren Ländern, aus ganz Europa, für immer entfernt..  

Gott verspricht überall, dass ER seine treuen Kinder beschützen werde, glauben wir IHM 

bedingungslos. Sollte Ihr Glaube wankend werden dann sagen Sie laut - dazu können Sie das 

Rosenkranzgebet auch kurz unterbrechen - "Jesus, ich vertraue auf Dich." aber sagen Sie es 

so oft, bis Sie merken, 'jetzt sitzt es wieder', dann fahren Sie mit dem Rosenkranz weiter.  

Mit unserem Gebet sind wir die "Irdische Armee Gottes", unsere Rüstung ist das Gebet und 

das  

bedingungslose Vertrauen auf Gott. 

Bitte machen Sie diesen Aufruf allen bekannt, von denen Sie annehmen, dass sie mitbeten, 

laden Sie sie ein, sich der "Armee Gottes" anzuschließen. Wir erwarten einen europaweiten 

Rosenkranz-Kreuzzug. Diese Zeilen können ohne Rückfrage in jede gewünschte Sprache 

übersetzt werden.  

http://shoebat.com/
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Schon zweimal wurde Europa durch das Rosenkranzgebet gerettet:  

 1571 rief Papst Pius V. dazu auf und Gott schenkte den Sieg von Lepanto.  

 Später schenkte dieses Schwert Gottes den Sieg bei Wien.  

 Leider wurde beide Male erst dazu aufgerufen, als schon zehntausende Christen 

ermordet waren.  

Warten wir nicht bis das Volk Gottes auch in Europa verfolgt, getötet oder verstümmelt wird. 

Geben wir  j e t z t  unserem geliebten Herrn Jesus Christus und Seiner Himmlischen 

Heerschar die Munition, = das Rosenkranzgebet, um alle Christen zu beschützen. Die Zeit 

drängt extrem! Wir wissen nicht, wann es auch bei uns losbricht und genau diesen 

Ausbruch kann das Rosenkranzgebet verhindern. 

Der Heiland liebt jeden unendlich und wartet sehnsüchtig darauf, dass wir IHN durch das 

Gebet zu Hilfe rufen, damit ER mit Seinen Himmlischen Heerscharen den Feind besiegen und 

uns beschützen kann.  

Wir sind am Ende der Endzeit. Die Neue Zeit steht nahe bevor, deshalb ist es in der jetzigen 

Zeit äußerst wichtig, dass wir uns im Gebet ganz in Gottes Schutz begeben.  
  

Freuen wir uns, der König der König kommt !  

___________________________________________________________________________ 

Links: http://www.heilungundbefreiung.de/html/mein_leben____.html 

 http://walidshoebat.com/walid-shoebat-geschichte-german/ 

___________________________________________________________________________ 
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