
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Wie die New Age-Theologie zum 
Glaubensabfall führt – Teil 6 
 
Kapitel 6 – Die Neutralisation der Gemeinde von Jesus Christus 
 
Matthäus Kapitel 16, Verse 17-19 
17 Da gab Jesus ihm (Petrus) zur Antwort: »Selig bist du (zu preisen), 
Simon, Sohn des Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das 
geoffenbart, sondern Mein Vater droben im Himmel. 18 Und nun sage 
auch ICH dir: Du bist Petrus (Fels, d.h. Felsenmann), und auf diesem 
Felsen will ICH Meine Gemeinde (18,17) erbauen, und die Pforten des 
Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. 19 ICH will dir die Schlüssel 
des Himmelreiches geben, und was du auf der Erde bindest, das soll 
auch im Himmel gebunden sein, und was du auf der Erde lösest, das 
soll auch im Himmel gelöst sein!« 

 
Die wahre Gemeinde von Jesus Christus besteht aus denjenigen, die dazu 
bereit sind, Seinen Willen zu tun und die das Evangelium verbreiten. Und in 
der Tat wird Seine Gemeinde niemals vergehen. Das bedeutet allerdings 
auch, dass viele evangelikale, postmoderne und aufkommende religiöse 
Kreise nicht zu der „Gemeinde von Jesus Christus“ gehören, sondern nur den 
äußeren Anschein erwecken, als würden sie es tun, die aber nicht den 
Auftrag erfüllen und nicht die Autorität haben, die nur durch das Wort Gottes 
und die  Kraft des Heiligen Geistes kommen kann. Bei diesen Kirchen und 
Gemeinden handelt es sich lediglich um materielle Hüllen, die von verlorenen 
Menschen aufgebaut wurden, die sich aus irgendwelchen Gründen zu 
irgendwelchen Ideen haben hinziehen lassen, sich aber nicht dazu 
entschließen können oder wollen, sich Jesus Christus voll und ganz 
hinzugeben und sich Seiner absoluten Herrschaft zu unterstellen. 
 
Der Apostel Paulus beschreibt sie folgendermaßen in: 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 3, Vers 5 
Sie werden wohl noch den äußeren Schein der Gottseligkeit wahren, 
aber deren innere (eigentliche) Kraft nicht erkennen lassen. Von solchen 
Menschen wende dich ab! 
 
2.Korintherbrief Kapitel 13, Vers 5 
Macht an euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht, prüft euch 
selbst! Oder könnt ihr nicht an euch selbst erkennen, dass Jesus 
Christus in euch ist? Da müsstet ihr ja unbewährt (unechte Christen) sein. 
 
Es gibt also offensichtlich Menschen, die in Kirchen und Gemeinden sitzen, 
aber gar keinen wahren christlichen Glauben haben. Das Kriterium ist jedoch: 
Entweder ist Jesus Christus in Dir, oder Du bist noch ein Verlorener! Mit 



anderen Worten: Wenn Jesus Christus nicht in Dir lebt, gehörst Du nicht zu 
Ihm. Dazu musst Du Ihm Dein Leben ganz und gar übergeben haben. 
 
„Jesus annehmen“ ist eine moderne Erfindung. Ein Evangelist sagte einmal 
sehr zutreffend: „Jesus Christus hat kein Problem mit Seinem Selbst-Bild, so 
dass Er unsere 'Annahme' bräuchte.“ Wir müssen dafür sorgen, dass Er uns 
annimmt. Und das wird Er nur tun, wenn wir zum Kreuz kommen und unser 
altes Leben dort zurücklassen. Ich befürchte, dass viele in einer Kirche oder 
Gemeinde eine Gruppe von lieben Menschen sind, die sich von netten 
Vorstellungen über Jesus Christus und der Gemeinschaft angezogen fühlen, 
aber Ihn niemals um Gnade und Vergebung für ihre Sünden angefleht und 
Ihn nicht als ihren persönlichen HERRN und Erlöser angenommen haben. 
Aber genau das bedeutet es, ein wahrer Christ zu sein. 
 
Der moderne Kirchen-Mix besteht aus Menschen, die: 
 
1. Sich von den Vorstellungen und dem Drumherum einer Gemeinde 
angezogen fühlen, ihr Leben aber niemals Jesus Christus übergeben haben 
2. Irgendwann „Ja“ zu Jesus Christus gesagt haben, aber nur darauf 
fokussiert sind, Gutes zu tun, dafür aber den Mantel des Wächters abgelegt 
haben und einfach die neuen Veränderungen in ihrer Gemeinde zulassen, 
ohne alles zu überprüfen und das Falsche darin  zurückzuweisen und ohne 
vehement das Gift zu bekämpfen, das vom Okkultismus und vom New Age in 
die Gemeinde infiltriert wird, weil sie dazu zu erschöpft sind 
3. Wissen, was kommen wird und die buchstäblich an den Rand gedrängt 
wird, weil sie Alarm schlagen 
 
Damit die Eine-Welt-Ordnung und die Eine-Welt-Religion Erfolg haben und 
den Weg für den Antichristen bereiten können, dass er an die Macht  kommt, 
muss die erste Gruppe offiziell als „die Kirche“ anerkannt, die zweite Gruppe 
der wahren Gläubigen neutralisiert und eingeschläfert oder so ausgepowert 
werden, damit sie zu schwach zum Kämpfen ist und die dritte Gruppe 
kritisiert, verspottet und weggeschickt werden, damit sie nicht zu der 
„Zukünftigen Kirche“ gehört. Deshalb werden die Mitglieder dieser letzten 
Gruppe jetzt schon als Ausgestoßene, Extremisten und Hass-Redner 
betrachtet. 
 
Dieser Plan wird folgendermaßen umgesetzt: 
 
1. Veränderung des Vokabulars 
 
Das wird sehr einem geistlichen Orwell-Alptraum gleichen, wenn man die 
„antiquierte und entfremdende“ Sprache in der Kirche durch ein nagelneues 
Wörterbuch ersetzt, welches beinhaltet: 
 



• Schlagwörter 
• Süß klingende und prägnante Binsenweisheiten, die sich reimen 
• Tipps 
• Kurze geistliche Zitate 
• New Age-freundliche, austauschbare Wörter und Phrasen 
 
Nicht akzeptiert werden folgende Wörter: 
 
• Sünde 
• Reue 
• Buße 
• Die Wiederkunft von Jesus Christus 
• Die Trübsalzeit 
• Himmel 
• Ewiges Leben 
• Das göttliche Gericht 
• Das Kreuz von Jesus Christus 
• Das erlösende Blut von Jesus Christus 
• Leiden 
• Strafe 
• Der HERR Jesus Christus 
 
Stattdessen werden in diesem neuen Wörterbuch neue Begriffe und Phrasen 
stehen, die dazu gedacht sind, die Menschen mit dem Gedankengut der 
Neuen Welt zu verbinden, damit sie alle „auf derselben Seite sind“, wie es im 
Neusprech heißt. Folgende ausdrucksschwache und kraftlose Begriffe sollen 
„die veraltete, religiöse Sprache“ ersetzen: 
 
• Paradigma-Wechsel 
• Aufstrebend 
• Erleuchtung 
• Transformation 
• Besucherfreundlich 
• Dialog 
• Heilige Stämme, anstatt Kulte, Zauberer, Hexen, Heiden und Satanisten 
• Jesus als Führer und Direktor, aber nicht als HERR 
• Das jetzige Reich 
• Das kommende Reich 
• Wie oben, so unten 
• Weltveränderer 
• Traumsucher 
• Vision-Casting 
• Richtungswechsel 



• Die eigene Denkweise ändern, anstatt zu bereuen und Buße zu tun 
• Zentrierung 
• Kontemplatives Gebet 
• Traumfänger 
• Reformation 
usw. 
 
Alle Wörter, die einmal das Evangelium definiert, etabliert und die geistliche 
Kraft gespendet haben, werden eliminiert. Denn dieses neue Vokabular wird 
wie eine exklusive Sprache werden, welche die „alten Schwätzer“ altmodisch, 
unerleuchtet, unprogressiv, abgehalftert und als geistliche Relikte aus einer 
weniger „transformierenden“ Zeit aussehen lassen. 
 
Das New Age-Wörterbuch ist die Vorlage für das Neusprech der Emergent 
Church. Die Angehörigen der „Zukünftigen Kirche“ werden in der Tat „auf 
derselben Seite“ sein, direkt so wie es Satans Manuskript vorsieht, um die 
Gemeinde von Jesus Christus zu neutralisieren und sie zu einem schwachen, 
zahnlosen Schoßhund zu machen. 
 
2. Dem Wort Gottes die Kraft nehmen 
 
Dies geschieht durch verschiedene Methoden. Zunächst wird der christliche 
Markt mit neuen „Bibelübersetzungen“ und mit 
„Bibelumschreibungen“ überschwemmt, bei denen es sich nicht um 
Übersetzungen handelt, sondern um die Vorstellung einer Person, wie sie 
darüber denkt. Gute Bibelübersetzungen werden zum Relikt und in der 
Emergent Church nicht anerkannt. Satan gefällt es, die verwirrten Blicke von 
Menschen zu sehen, die auf einem Power Point einen Bibelvers sehen und 
10 unterschiedliche Personen jeweils eine andere Übersetzung haben, die 
nicht einmal annähernd zu dem passt, was auf dem Bildschirm gezeigt wird 
und die dann beschließen, ihre eigene Bibel nicht mehr zu lesen. Deshalb 
bringen einige Kinder schon gar keine Bibel mehr in ihre Gemeinden mit. Sie 
vertrauen einfach darauf, dass das, was ihnen am Bildschirm gezeigt wird, 
korrekt ist. 
 
Da Hunderte von Bezügen zur Herrschaft von Jesus Christus, zum Kreuz, zur 
Sünde und zum Blut von Jesus Christus routinemäßig aus den neuen 
Bibelübersetzungen und Bibelumschreibungen entfernt werden, wird die Kraft 
und Autorität vom Wort Gottes schon bald aus den Kirchen und Gemeinden 
herausgenommen sein. Und es wird dann nur noch wenige Menschen geben, 
die dazu stehen, dass sie an die Unfehlbarkeit der Bibel glauben. 
 
In dieser „Zukünftigen Kirche“ und bei diesem neuen „Jugend-
Paradigma“ wird die Heilige Schrift nur noch als ein „hilfreicher 



Leitfaden“ verwendet. Die Kinder werden nicht mehr länger dazu ermutigt, ein 
Gott gefälliges Leben zu führen, sondern stattdessen zu Erfahrungen 
angeregt, die dann für sie wichtiger sein werden als die Bibel. Die Kraft und 
die Bedeutung einer bibeltreuen Predigt und einer gesunden Lehre wird 
heruntergespielt und sogar verspottet. Man fragt sie sogar, an wie viele 
Predigten sie sich tatsächlich noch erinnern können. 
 
Die Suche nach Erfahrungen wird zu einer Pforte für eine massive 
Täuschung werden, wobei sich dann eine Erfahrung nach der anderen 
eröffnen wird. Diejenigen, die sich gegen diese Erfahrungen zur Wehr setzen, 
wenn sie nicht mit der Heiligen Schrift in Einklang zu bringen sind, werden 
„aggressive Bibelverfechter“, „Extremisten“, „Pharisäer“ genannt und sogar 
als Menschen bezeichnet, die den Heiligen Geist einschränken. 
 
Wenn Eltern und Gemeindeleiter damit aufhören, das Hauptaugenmerk auf 
das Wort Gottes zu legen, dann werden die Kinder die Bibel nicht mehr 
länger ernst nehmen. Die „Stille Zeit“ wird aus einem kleinen Happen an 
geistlicher Nahrung bestehen und aus kontemplativen Aktivitäten, 
Atemgebeten und anderen mystischen Dingen, die nichts Anderes sind als 
hinduistische Praktiken im christlichen Gewand. Die Bibel wird dabei 
bedeutungslos oder höchstens zu einem netten Leitfaden zu einem besseren 
Leben werden. 
 
Wie weit ist das von dem heiligen Wort Gottes entfernt, für das Millionen 
Gläubige über all die Jahrhunderte hinweg ihr Leben verloren haben, nur weil 
sie einen Teil davon in ihrem Besitz hatten! 
 
Nachdem genug neue, verfälschte „Bibel-Versionen“ die „Kirche“ erreicht hat, 
sodass nun alle „auf derselben Seite“ sind, wird es allerdings so sein, dass 
keiner mehr auf derselben Seite sein wird, weil die Seiten und Wörter so 
unterschiedlich sind. Sobald genug von der „inklusiven“ Sprache in die neuen 
„Bibeln“ hereingesetzt wurde, um das Alte zu ersetzen, wird eine New Age-
Version herausgegeben werden, welche sogar die Hinduisten, die Buddhisten, 
die Wiccaner und die Heiden akzeptieren können. Ich glaube, dass man jetzt 
schon daran arbeitet. Von dem Zeitpunkt, an dem sie publiziert wird und als 
die inklusive, endgültige „Bibel“ propagiert wird, werden all jene, die noch an 
der Reinheit und der Autorität des wahren Wortes Gottes festhalten, so 
verspottet und abgelehnt werden, dass sie für die Anhänger der „Zukünftigen 
Kirche“ nichts weiter sind als ein Witz und ein Ärgernis. 
 
 
 
3. Die Kirche muss durch Synkretismus ins Heidentum gebracht werden 
 
In der Religionswissenschaft bezeichnet Synkretismus eine Vermischung von 



Religionen und religiösen Gebräuchen. Es gilt die Voraussetzung, dass die 
betroffenen Ideen oder Philosophien zuvor inhaltlich voneinander abgegrenzt 
waren und dass sie als religiös-philosophische Teilaspekte auf einen 
Absolutheitsanspruch verzichten. Synkretismus nimmt vielmehr die Aspekte 
unterschiedlicher Religionen mehr oder weniger bewusst auf und formt sie zu 
etwas Neuem um. Neben so entstandenen synkretistischen Religionen 
kommt es in volksreligiösen Kulten zu Formen von Synkretismus. 
 
Da ist gerade ein Prozess im Gange, bei dem Stück für Stück der göttlichen 
Wahrheit ein Riegel vorgeschoben wird, damit man Leute anlockt, die für 
gewöhnlich nicht in die Kirche gehen, die aber nicht ins Reich Gottes 
eintreten werden, sondern Teil dieser neuen „Kirche“ werden. 
 
In dieser „Kirche“ wird man nicht sagen, dass der Okkultismus oder okkulte 
Praktiken schlecht und dass die anderen Religionen außer dem Christentum 
falsch sind, und es wird nicht die Rede davon sein, dass Jesus Christus der 
einzige Weg zum himmlischen Vater ist. Es wird eine Kirche sein, die nur das 
Positive hervorhebt und das Negative eliminiert. Positiv und negativ sind jetzt 
schon oft benutzte Wörter in der Kirche. Und die Zahl der Anhänger dieser 
„Zukünftigen Kirche“ wird exponentiell zunehmen, da die Menschen sich 
immer mehr auf jede Art von Verführung einlassen. Die okkulten Praktiken 
und die damit verbundene Kriminalität werden zeigen, dass es sich da um 
eine „Kirche“ handelt, die keinerlei Fragen stellt, keine Regeln aufstellt und 
von den Anhängern weder Reue noch Buße verlangt. 
 
Da werden Heiden direkt neben Pädophilen und Gelegenheitsdieben sitzen, 
ohne dass sie befürchten müssen, dazu ermahnt zu werden, ihr Leben zu 
ändern. „Komm wie du bist“ wird auf dem neuen Banner stehen, aber darauf 
wird niemals zu lesen sein: „Geh hin und sündige nicht mehr!“ Es wird in 
dieser „Kirche“ nichts Unangenehmes, keine Herausforderung und keine 
Überführung der Sünde geben. Sie wird sich durch gute Werke hervorheben 
und wird zum perfekten „Modell“ für die Eine-Welt-Ordnung, welche die 
Menschen dazu zwingen wird, „die Welt zu heilen“, anstatt sie auf die 
Wiederkunft von Jesus Christus vorzubereiten. Diese „Kirche“ wird ein 
sozialer Club sein, in dem man noch das Gesicht eines buddhistischen 
Priesters küsst, während man in die ewige Hölle fährt, dem schwulen Pastor 
die Hände reicht und ihm glaubt, wenn er von sich sagt, dass er heilig sei und 
Zentren für alle schafft, welche esoterische und okkulte Praktiken 
durchführen, ohne all diese Dinge zu hinterfragen. 
 
Da diese Kirche nicht mehr den Himmel anstrebt, sondern auf eine Religion 
zugeht, die mit ihren sozialen Programmen nur auf gute Werke ausgerichtet 
ist, setzt sie genau den Plan von denen in die Tat um, welche die Luziferische 
Agenda kontrollieren. Dabei will man die Gemeinde von Jesus Christus nicht 
eliminieren, sondern neutralisieren, vereinnahmen und absorbieren. Die 



Luziferische Ordnung sieht nicht vor, die Welt zu zerstören, sondern sie zu 
einer perfekten Welt zu machen, auf der es keine Krankheiten, keine Armut 
und keinen Krieg mehr gibt, aber die Luzifer zu ihrem Gott erklärt und nicht  
Jesus Christus, den HERRN über die gesamte Schöpfung. Die Bewegung 
der Emergent Church, die dahin geht, „die Welt zu reparieren“ und ihr 
soziales und politisches Engagement, das alles gehört zum Luziferischen 
Plan. 
 
Am 18. Februar 2019 verkündete die New Agerin Marianne_Williamson 
in einer 45-minütigen Ansprache, dass sie für die US-Präsidentschaft 2020 
kandidiert. (https://www.nowtheendbegins.com/new-age-witch-and-spiritual-
advisor-to-oprah-marianne-williamson-announces-that-she-will-be-running-
as-a-democratic-candidate-for-president-in-2020/) Die Wahl wird im 
November 2020 stattfinden. 
 
In der Osterwoche 2019 hat vom 15.-21. April 2019 die erste „Christliche 
Hexenkonferenz in Salem im US-Bundesstaat Massachusetts stattgefunden. 
(https://www.nowtheendbegins.com/first-annual-christian-witches-convention-
will-teach-that-jesus-was-sorcerer-bible-really-book-of-magic/) 
 
4. Die kommenden Zeichen und Lügenwunder 
 
Während die Mauer der göttlichen Wahrheit niedergerissen und ein „neuer 
Weg des Verständnisses und der Interpretation der Wahrheit“ oder das so 
genannte „Umdenken“ mit weichem Mörtel aufgebaut wird, sehe ich einen 
riesigen Riss oder einen gewaltigen Spalt in der Rückwand der Kirche. In der 
„Zukünftigen Kirche“ werden sich verletzte Seelen befinden, die nach der 
übernatürlichen Kraft Gottes hungern. Aber darunter werden viele sein, die 
sich mit dem wahren Wort Gottes nicht auskennen und deshalb die Wahrheit 
von der Lüge nicht unterscheiden können. Sie haben es einfach nicht gelernt 
und können folgende Bibelpraktik nicht anwenden: 
 
1.Johannesbrief Kapitel 4, Verse 1-5 
1 Geliebte, schenkt nicht jedem Geiste Glauben, sondern prüfet die 
Geister, ob sie aus Gott sind; denn viele falsche Propheten sind in die 
Welt ausgezogen. 2 Daran könnt ihr den Geist Gottes erkennen: Jeder 
Geist, der da bekennt, dass Jesus der im Fleisch gekommene Christus 
(Messias) ist, der ist aus Gott; 3 und jeder Geist, der Jesus nicht so 
bekennt, ist nicht aus Gott; das ist vielmehr der Geist des Widerchrists 
(2,18), von dessen Kommen ihr gehört habt und der jetzt schon in der 
Welt ist. 4 Ihr seid aus Gott, Kindlein, und habt sie (die falschen 
Propheten) überwunden, weil Der, Welcher in euch (wirksam) ist, stärker 
ist als der in der Welt (der Fürst dieser Welt). 5 Sie stammen aus der Welt; 
deshalb reden sie aus der Welt heraus (nach der Denkart der Welt), und 
die Welt hört auf sie. 



 
Die Mitglieder der „Zukünftigen Kirche“ werden nach einer Erfahrung mit Gott 
suchen, doch die Grenze der Wahrheit wird sie nicht schützen, weil sie die 
göttliche Wahrheit nicht durch jahrelange Hingabe zu Seinem geschriebenen 
und vom Heiligen Geist inspirierten Wort verinnerlicht haben. 
 
Das wird zu einem geistlichen Bruch führen, der zunächst als kleines Rinnsal 
ist, dann zu einem Fluss und letztendlich zu einer Flut von falschen 
übernatürlichen Ereignissen wird, die in die „neue Kirche“ hineinströmt. Ich 
bin bekümmert und zögere nicht damit zu sagen, dass ich glaube, dass vieles 
davon durch die neue „prophetische“ Bewegung kommt.   
 
Ich bin in einer Pfingstgemeinde groß geworden, und ich glaube an all die 
Gaben und Manifestationen des Heiligen Geistes. Wir brauchen sie jetzt 
mehr als zu jeder anderen Zeit der Menschheitsgeschichte. Ich bin ein 
Fürbitter und ein Wächter. Und ich habe die Erfahrung der realen Kraft Gottes 
gemacht, die Leben verändert hat, Kranke geheilt und Gefangene freigesetzt 
hat. Ich glaube an diese Wunderkraft des Heiligen Geistes Gottes! Und ich 
sehne mich danach. 
 
Allerdings bin ich aber auch ein ehemaliger Okkultist, und ich kann Dir vor 
Gott versichern, dass Satan das alles imitieren kann. Ich habe Zungenrede, 
Prophezeiungen und Evangeliumslieder und Chöre in einer spiritistischen 
Kirche gehört. Ich habe dämonische Heilungen, Zeichen und Lügenwunder 
gesehen, die Dir die Haare zu Berge stehen lassen würden.   
 
Ich kann Dir versichern: Genauso wie ich die Notwendigkeit von Prophetie 
und Wunder sehe, glaube ich, dass da vieles von Gott kommt, aber ein 
Großteil eben NICHT. Vieles von der Flut der „Worte von Gott“ sind 
Vermutungen, Spekulationen, ausgetüftelte Wortspielerei und ungeprüft. Die 
Bibel könnte nicht klarer sein, indem sie sagt, dass wir „nicht jedem Geiste 
Glauben schenken“ sollen. Ich bin in Sorge, weil eine ganze Generation,  
die durch die Medien und Bücher mit dem Okkultismus aufgewachsen ist, 
nicht mehr die natürliche Fähigkeit besitzt, okkulte Dinge vom Wirken des 
Heiligen Geistes zu unterscheiden. Und die Tür hat sich geöffnet, um „die 
Sucher nach dem Übernatürlichen zufrieden zu stellen“, die geistlich 
allerdings nicht so ausgebildet sind, dass sie die Geister prüfen könnten. Es 
wird ihnen sogar gesagt, dass sie das auch ja nicht tun sollen, damit sie nicht 
„an Gott zweifeln“ und „den Geist einschränken“. 
 
Dieser Riss im Hinblick auf die göttliche Wahrheit wird den Weg freimachen 
für: 
 
• Falsche Zeichen und Lügenwunder 
• „Heilige“ Geisterbeschwörung (die jetzt schon durchgeführt wird) 



• Unsinnige Wunder wie Goldstaub 
• Direkte „Prophezeiungen“ von Lügengeistern 
 
Eine Kirche, die „für alles offen ist“, wird auch allem zur Beute werden, was 
daherkommt. Diese besondere Phase ist wichtig für diejenigen, die „den Weg 
für den Einen (wie sie ihn nennen) bereiten, dessen Kommen allerdings mit 
falschen Zeichen und Lügenwundern einhergehen wird. „Die Zukünftige 
Kirche“ wird nur auf die Kraft und Macht des Antichristen schauen und nicht 
hinterfragen, ob sie vom Gott der Bibel kommt. 
 
Ich glaube jetzt an die reale übernatürliche Kraft und Macht Gottes und an 
Seine Wunder mehr als jemals zuvor. Deshalb spreche ich hier eine so 
deutliche Warnung aus. Nicht alles, was glänzt, stammt von Gott. Überprüfe 
alles! 
 
5.Das Endzeitliche wird eliminiert 
 
Das ist die letzte Phase. Nichts aus der New Age-Agenda und dem Plan für 
die Eine-Welt-Ordnung und die Eine-Welt-Religion wird Erfolg haben, solange 
nicht das größte Hindernis aus der evangelikalen Kirche entfernt wird, wofür 
sie einsteht: 
 
• Das Predigen über die Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung 
in den Wolken 
• Die kommende 7-jährige Trübsalzeit 
• Das Ende aller Dinge 
 
Die Trübsalzeit, die Verfolgung, das Buch der Offenbarung, das zweite 
Kommen von Jesus Christus, die Entrückung – all das muss aus dem 
Vokabular der evangelikalen Kirche und in den dort gehaltenen Predigten und 
Lehren entfernt werden, um sie in die „Zukünftige Kirche“ zu absorbieren. 
Und bei diesem Punkt sind wir jetzt beinahe angelangt. Schon im Jahr 2008 
konnte ich Folgendes lesen, was auf einer so genannten 
„Prophetischen“ Konferenz gesagt wurde: 
 
„Wir müssen mit dem Irrtum aufhören zu denken, dass wir durch die 
Entrückung fliehen könnten. Tun wir Buße darüber!“ (Hier ist komischerweise 
sofort von Buße die Rede, während das ansonsten nirgendwo der Fall ist!) 
 
Die Schlüsselstellen bei diesem neuen Denken sind folgende Aussagen: 
 
• „Das Reich – Jetzt!“ 
• „Das Reich ist in Dir und um Dich herum!“ 
• „Dein Wille geschehe auf der Erde – Jetzt!“ 



 
Das ist eine völlige Verdrehung vom „Vater unser“ und nimmt den Worten von 
Jesus Christus ihre wahre Bedeutung. Die Realität der Ewigkeit wird dabei 
völlig ignoriert, und es wird gelehrt, dass die Menschen den Planeten Erde so 
gestalten werden, dass daraus ein Paradies wird. 
 
Dazu werden viele Bibelstellen verdreht und völlig aus dem Kontext gerissen, 
um die Mitglieder der Kirche davon abzubringen, auf die Wiederkunft von 
Jesus Christus zu warten (zumindest nicht vom Himmel her und in den 
Wolken zur Entrückung) und ihre Lampen mit Öl zu füllen, sondern dazu, die 
Erde zu übernehmen. Dies wird Dominionismus genannt, wobei der Einfluss 
auf den weltlichen Staat das Hauptanliegen ist, besonders in den Bereichen:  
Geschäftswelt, Medien, Kunst, Unterhaltung, Bildung, Familie und Religion. 
Er wird eine riesige Menge von naiven Menschen und Christen, die kein 
Urteilsvermögen haben, in eine Denkfalle führen, indem sie glauben, dass sie 
die Erde beherrschen werden. Stattdessen werden sie sich Gefängnis und 
Verfolgung gegenübersehen, so wie es die Welt noch nicht gesehen hat. 
 
Jesus Christus hat uns davor gewarnt. Man kann nicht Matthäus Kapitel 24 
lesen und mit einem „Himmel auf Erden“-Szenario daherkommen, von dem  
diese neuen Lehrer sagen, dass dies die Menschheit erwarten könnte. 
 
Wer das Neue Testament gründlich und ernsthaft gelesen hat, dem ist 
vollkommen klar, dass Jesus Christus zur Entrückung in den Wolken 
wiederkommen wird und Seine Gemeinde sehnsüchtig darauf wartet. 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 7-8 
7 Ich habe den guten Kampf gekämpft, habe den Lauf vollendet, den 
Glauben unverletzt bewahrt (habe Treue gehalten): 8 Fortan liegt für mich 
der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, den der HERR, der gerechte 
Richter, mir an jenem Tage zuteilen (zuerkennen) wird; jedoch nicht nur 
mir, sondern überhaupt allen, die Sein Erscheinen lieb gehabt (mit Liebe 
erwartet) haben. 
 
Es gibt sehr viele biblische Prophezeiungen über diese letzten Tage der 
Endzeit. Warum ist die heutige Generation mit ihnen nicht vertraut? Wann 
hast Du zum letzten Mal in einer Kirche oder Gemeinde etwas über die 
Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung, die Vorbereitung darauf und 
über die Endzeit gehört? Inzwischen wird die Buchreihe „Left Behind“ als 
Science Fiction-Serie betrachtet. 
 
Damit die kommende Herrschaft des Antichristen Erfolg hat, braucht er eine 
„Kirche“, die Folgendes sagt: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 3-4 



3 Ihr müsst dabei aber zunächst (vor allem) bedenken, dass am Ende der 
Tage Spötter voll Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach 
ihren eigenen Lüsten wandeln 4 und sagen: »Wo ist (bleibt) denn Seine 
verheißene Wiederkunft? Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt ja 
alles doch so, wie es seit Beginn der Schöpfung gewesen ist.« 

 
Sind wir inzwischen nicht schon soweit? Werden nicht bereits all jene, die 
über die baldige Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung predigen 
und die vor der kommenden Trübsalzeit sowie vor dem göttlichen Gericht 
warnen, als „Weltuntergangs-Prediger“ bezeichnet, die man auslacht und 
verspottet oder bringen sie nicht zumindest Menschen dazu, dass sie die 
Augen verdrehen und sich über sie amüsieren oder Mitleid mit ihnen haben? 
 
Halte danach Ausschau, wie schnell die Emergent Church jetzt die 
Bedeutung aller Bibelstellen, die mit Prophetie und der Endzeit zu tun haben, 
neu definieren, weg erklären und verändern wird. Und da die meisten der 
neuen Kirchgänger die Heilige Schrift nicht selbst lesen, werden diese Dinge 
in ihren Gemeinden wohl kaum zur Sprache kommen. 
 
Anstatt sich als Pilger und Fremde auf dieser Welt zu betrachten, deren 
wahre Heimat im Himmel ist und zu glauben, dass bei Jesus Christus zu sein, 
weitaus besser ist als hier zu leben und zu wissen, dass das Reich Gottes 
unsichtbar ist für all jene, die auf der Erde sind und zu wissen, dass dass wir 
nicht hier sind, um die Welt zu heilen, sondern jeden Menschen zur 
aufrichtigen Reue und Buße aufzurufen, werden die Angehörigen dieser 
neuen „Kirche“ sie zu etwas mehr machen als einer sozialen Hilfsorganisation  
für das kommende Weltsystem des Antichristen. Mit der Eingliederung dieser 
neuen „Kirche“ in sein System wird ihnen ein völlig falscher religiöser Sinn für 
den Zweck, die Bestimmung und für gute Werke eingegeben werden, wobei 
sie den eigentlichen Auftrag von Jesus Christus nicht erfüllen, ihren  
Mitmenschen auf dieser Welt das Evangelium von Jesus Christus zu 
verkünden und bekannt zu machen, dass das Ende aller Dinge nahe 
bevorsteht. 
 
Es ist kaum zu glauben, aber der Tag wird kommen, an dem der Wille von 
Jesus Christus und wer Er ist und das, was Er über Seine Wiederkunft gesagt 
hat, derart neu definiert und verändert wird, dass der „Mann des Frieden“, der 
Antichrist, kommen kann und viele von den neuen Emergent Church-Lehrer 
sagen werden: „Wir haben die Schriften falsch ausgelegt. Der Christus ist 
zurückgekommen, aber nicht so, wie wir es gedacht haben! Er ist als Mensch 
zurückgekehrt, und seine Liebe, seine Wunder und seine Kraft werden das 
beweisen!“ Dann wird die Täuschung – und der Weg, der für das Ende aller 
Dinge bereitet wurde – komplett sein, und der letzte Countdown kann 
beginnen. 
 



Um Dich, sofern Du Augen zum Sehen hast, davor zu bewahren, empfehle 
ich Dir dringend: 
 
• Halte an Deinem Glaubensfundament fest! 
• Verhalte Dich wie ein Mann/eine Frau des lebendigen Gottes! 
• Lege die geistige Waffenrüstung an! 
• Sei wachsam! 
• Tritt mutig und beherzt für den wahren christlichen Glauben ein! 
• Mach Dich zum Aufbruch fertig! 
• Klammere Dich nicht an materielle Dinge! 
• Verkünde das unverfälschte Wort Gottes, welches Menschen ins 
Schwitzen bringt, zornig macht, wovon sie sich abwenden oder aufgrund 
dessen sie zur Reue und Buße kommen, in Tränen ausbrechen und erlöst 
werden! 
• Lass Dich nicht auf Kompromisse ein! 
• Mach Dich auf schwierige Zeiten gefasst! 
• Schau nach oben und freue Dich, denn Deine Erlösung ist nahe! 
• Sei auf Deinem Posten! 
• Halte die Stellung! 
• Sei ein Streiter für den HERRN! 
• Mach keinen Rückzieher! 
• Bleib in der göttlichen Wahrheit! 
 
Die Pforten der Hölle und des Totenreichs werden denjenigen nichts anhaben 
können, die bis zuletzt im wahren christlichen Glauben standhaft bleiben und 
dafür kämpfen! 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


