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H.R. 6666 und die Eine-Welt-Religion, die Papst Franziskus einführt – Teil 3 

 

Das „Yale Document“ 

 

In der Tat haben neben Rick Warren noch 300 weitere aus der christlichen Welt 

dieses „Yale Document“ unterzeichnet, in dem es heißt, dass wir alle denselben Gott 

anbeten und dass wir mit anderen Religionen auf derselben Wellenlänge liegen 

würden und dass es da keinen Unterschied gäbe. 

 

So etwas nennt man Pluralismus, Ökumenismus oder wie auch immer. Das ist die 

Basis für die Eine-Welt-Religion, die sich bereits zusammenbraut. Das „Yale 

Document“ ist sehr vieldeutig dahingehend, wer Gott ist. Es definiert Ihn allerdings 

überhaupt nicht wahrhaftig. 

 

Darin heißt es NICHT, dass Gott Jesus Christus ist, Der für Deine Sünden am Kreuz 

gestorben ist, sondern es wird eine mehrdeutige Definition für Gott vorgegeben, der 

jeder zustimmen kann. Das „Yale Document“ ist mehr ein Toleranz-Dokument. Es 

fördert den Pluralismus und die Vielfalt der Religionen. Bedenke, dass Papst 

Franziskus gesagt hat: 

 

„Die Vielfalt der Religionen ist von Gott gewollt.“ 

 

Er behauptet damit, dass Gott zahlreichen Religionen haben wollte, die vor Ihm 

rechtsgültig wären. Es kann keine größere Blasphemie geben! 

 

Ich habe nirgendwo in der Bibel gelesen, dass Gott andere Religionen will und 

festgelegt hat. Das würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Gott ist exklusiv, und 

der himmlische Vater bietet allen Menschen der Erde über Seinen Sohn Jesus 

Christus einen EINZIGEN Weg der Erlösung an. Der biblische Gott ist ein dreieiniger 

Gott als Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und wenn ein Mensch einen 

anderen als diesen dreieinigen Gott anbetet und Jesus Christus als Sohn Gottes und 

Erlöser ablehnt, folgt er einer falschen Religion und wird in die Hölle kommen, weil 

er einen falschen Gott, einen Götzen, verehrt. 

 

Und dennoch sagt Papst Franziskus, dass der Mensch auf jedem erdenklichen 

Religionsweg zu Gott kommen könnte. Gott würde sich auf sehr vielen Wegen und in 

vielen Religionen offenbaren. 

 



Das ist genau das, was die Eine-Welt-Religion ausmacht. Und sie wird nun bereits 

von vielen Menschen in unseren Gesellschaften angenommen, selbst in Kirchen und 

Gemeinden, die sich „christlich“ nennen. Dort sagen die Mitglieder: „Nun, das 

Christentum ist mein Weg. Aber wenn jemand den buddhistischen Weg oder ein 

Anderer den islamischen Weg gehen will, dann ist das völlig in Ordnung.“ Aber das 

ist nichts Anderes als Blasphemie und Häresie!!! 

 

Dennoch wird die Eine-Welt-Religion gefördert, weil sie so tolerant und friedlich 

erscheint. Da will man in Harmonie zusammenkommen und gemeinsam 

„Kumbaya“ singen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob jemand ein Satanist, 

eine Hexe, ein Mormone, ein Zeuge Jehovahs oder ein Katholik ist. Da sind alle eins. 

 

Papst Franziskus fördert das, und die Basis für die Eine-Welt-Religion ist bereits 

geschaffen. Er treibt diese globale Agenda der Religions-Einheit schon seit langem 

voran. Papst Benedikt war übrigens deshalb zurückgetreten, weil ihm nicht mehr 

gefallen hat, was sich im Vatikan abspielt. Zu seiner Amtszeit gab es bereits einen 

ganzen Homosexualität-Ring unter den Würdenträgern. Auch gefielen ihm die 

Lehren nicht mehr, die einige Amtsträger als neue Doktrinen verbreiteten. Es ist 

schon sehr seltsam, wenn ein Papst von seinem Amt freiwillig zurücktritt. Benedikt 

lebt zwar immer noch dort in seiner Residenz, aber er waltet nicht mehr seines 

Amtes. Seitdem lebt Papst Franziskus seinen globalistischen Traum. 

 

Wer die biblische Prophetie kennt, weiß, dass wir in den letzten Tagen des 

Gemeindezeitalters leben und dass während dieser Zeit ein großer Glaubensabfall in 

den Kirchen stattfindet. Dazu gehören der Chrislam, der Ökumenismus und viele 

andere Dinge, die jetzt in „christlichen“ Kirchen und Gemeinden Einzug gehalten 

haben. 

 

Siehe dazu: https://www.suedtirolnews.it/video/ende-des-ramadan-zum-

freitagsgebet-in-die-evangelische-kirche 

22.Mai 2020 – Ende des Ramadan: Zum Freitagsgebet in die evangelische Martha-

Gemeinde in Berlin-Kreuzberg 

 

Ungewöhnliche Klänge erfüllten das Gebäude am Freitag. 

In Corona-Zeiten und speziell im Fastenmonat Ramadan ist Gebetsraum knapp. Die 

Kirchengemeinde hat sich deshalb bereiterklärt, das Gotteshaus für das muslimische 

Freitagsgebet zu öffnen. 

Pfarrerin Monika Matthias freut sich über die Begegnung zwischen den Religionen. 

“Wir sind als Gemeinde wild entschlossen, aus der Corona-Zeit das 

Allerallerallerbeste zu machen. Es ist sicherlich etwas, das jetzt neu auf den Weg 

gebracht wird. Ob es weitergeht in dieser Partnerschaft, wenn ja, wie es 



weitergeht, das ist noch ganz offen. Aber ich denke, das Wissen umeinander und 

das gemeinsame Erlebthaben dieser Zeit ist auf jeden Fall etwas sehr Stärkendes, 

was weiterwirken wird.” 

Shadi Mousa ist stellvertretender Vorsitzender der Neuköllner Begegnungsstätte e.V. 

– und sieht das ganz ähnlich. 

“Die Kirche hat gesehen, dass die Muslime leiden unter, sag ich mal, Mangel an 

Platz für gemeinsames Gebet. Dann haben sie das angeboten, dass wir ihre 

Räumlichkeiten Nutzen für unsere Freitagsgebete. Und das ist ein, ein 

wunderbares Zeichen der Solidarität in dieser Zeit.” 

Doch er kennt auch die anderen, kritischen Stimmen. 

“Natürlich gibt es immer Extremisten von beiden Seiten, sage ich mal, die das 

ablehnen, in die Kirche zu gehen oder die auch nicht akzeptieren, dass die Muslime 

in der Kirche beten. Es gibt solche Leute, aber die werden immer weniger, und sie 

sind nur eine kleine Minderheit. Es zeigt diese Praxis, die Breite ist für den 

Zusammenhalt.” 

Und wie war es für die gläubigen Muslime, in einer Kirche zu beten? 

“Als wir reinkamen war es seltsam wegen der Musikinstrumente und der Fotos. Es 

war anders als in einer Moschee. Wenn man aber über diese Details hinwegsieht, 

weiß man, dass es auch ein Gotteshaus ist. Und die sind alle gleich.” 

Das Freitagsgebet in dieser Woche stand am Ende des Ramadan. Der hatte bereits 

am 24. April begonnen. 

 

Weiter mit Pastor Brandon Holthaus: 

 

Man weiß heutzutage nicht mehr, wer ein wahrer Christ ist und wer nicht. Dieser 

Begriff wird derzeit sehr stark beschmutzt. Wahre Christen tun deshalb besser daran, 

sich Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus zu nennen, also Schülerinnen und 

Schüler vom Wort Gottes, der Bibel. Dass Menschen sich „Christen“ nennen, 

bedeutet inzwischen gar nichts mehr. Das kann jetzt jeder von sich behaupten. 

 

Die Hure Babylon 

 

Das ist alles Teil des großen Abfalls, der sich gerade offenkundig zeigt und der sich 

voll und ganz während der 7-jährigen Trübsalzeit in Gestalt der Hure Babylons 

entfalten wird. Der Geist der Hure Babylons ist schon am Wirken, aber die offizielle 

Einführung der Eine-Welt-Religion findet gerade direkt vor unseren Augen statt. 

 

Wie sich das weiterentwickeln wird, lesen wir in: 

 



Offenbarung Kapitel 17, Verse 3-6 + 18 

3 So entführte er mich denn im Geist (im Zustand der Verzückung) in eine Wüste; 

und ich sah dort ein Weib auf einem scharlachroten Tier sitzen, das mit 

gotteslästerlichen Namen übersät war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. 4 

Das Weib war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und 

Perlen reich geschmückt; in ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, der mit 

(götzendienerischen) Gräueln und mit dem Schmutz ihrer Buhlerei gefüllt war; 5 

und auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben, ein Geheimnis: »Groß-Babylon, 

die Mutter der Buhlerinnen und der (götzendienerischen) Gräuel der Erde.« 6 Ich 

sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu; bei 

ihrem Anblick geriet ich in großes Staunen. 18 „Das Weib endlich, das du gesehen 

hast, ist die große Stadt, welche die Herrschaft über die Könige der Erde hat.“ 

 

Wir wissen, dass diese Wüste im Irak liegt. Dort hat die Blasphemie begonnen, und 

Babylon wird während der 7-jährigen Trübsalzeit auch wieder der Hauptsitz vom 

Götzendienst sein. Man kehrt dorthin zurück, wo alles begonnen hat. Dass das Weib 

auf einem scharlachroten Tier sitzt, bedeutet, dass die Eine-Welt-Religion eine 

Beziehung mit der Eine-Welt-Regierung eingehen wird. Das Weib wird das meiste 

kontrollieren, weil die Frau auf der Eine-Welt-Regierung sitzt. Sie wird zum 

Bindeglied, welches die Menschen vereint. Dazu benutzt das Weib die Eine-Welt-

Religion. Diese Frau wird auch eine Rolle in der Politik spielen, genauso wie das bei 

Papst Franziskus der Fall ist. Hast Du erkannt, wie politisch er ist? Er ist in den 

Globalismus involviert, und er will unbedingt die Eine-Welt-Regierung. 

 

Und so werden die Eine-Welt-Regierung und die Eine-Welt-Religion sich verbinden. 

Die Ausstattung dieser Frau, wie sie in Vers 4 beschrieben wird, steht für die falschen 

Religionen, die sie fördert. Und genau das macht Papst Franziskus gerade. 

 

Das „Geheimnis: »Groß-Babylon, die Mutter der Buhlerinnen und der 

(götzendienerischen) Gräuel der Erde« in Vers 5 ist jetzt offensichtlich. Es war in der 

Zeit des Alten Testaments noch nicht offenbart. 

 

Und worin genau  besteht das Geheimnis? 

 

Jeder in Zeiten des Alten und des Neuen Testaments wusste, dass sämtliche falsche 

Religionen aus Babylon kamen. Was die Menschen damals nicht wussten, war, was 

der Apostel Johannes schließlich im Buch der Offenbarung enthüllte, nämlich dass 

die Buhlerin Babylon mit der Eine-Welt-Regierung verbunden und sie da ganz oben 

an der Spitze sein wird. Dieses Geheimnis wusste damals noch keiner. 

 

Aber wir, die wir die biblische Prophetie kennen, wissen, dass wir jetzt genau in 

dieser Zeit leben.  Für uns ist klar, dass: 



 

• Die Welt nicht völlig säkular wird 

• Die Welt nicht völlig atheistisch wird, weil die Menschen von ihrem Wesen her 

religiös sind 

 

Was die Menschen tun werden, ist, dass sie die falschen Religionen miteinander 

kombinieren und unter einen einzigen Schirm bringen werden. Das wird die 

Menschen vereinen, weil es so gut und tolerant klingt. Man will die Vielfalt der 

Religionen und die Verschiedenheit der Religionen feiern. 

 

Was glaubst Du, wie Gott darüber denkt? 

 

Für ihn ist das Zelebrieren von falschen Religionen ein Gräuel! Deshalb wird „Groß-

Babylon“ in der Bibel auch „die Mutter der Buhlerinnen und der 

(götzendienerischen) Gräuel der Erde“ genannt. Falsche Religionen sind sowohl dem 

himmlischen Vater YHWH als auch Seinem Sohn Jesus Christus ein Gräuel. Das ist die 

Wahrheit. 

 

In Vers 6 wird uns gesagt, dass diese Frau vom Blut der Märtyrer und der Heiligen 

von Jesus Christus betrunken ist. Dieser Anblick versetzte den Apostel Johannes in 

höchstes Erstaunen. Denn da tritt das ultimative Ziel der Frau zutage, nämlich die 

Verfolgung all jener, die an den Gott der Bibel und an den echten und nicht an den 

falschen Jesus glauben. Sie wird sich am Ende alles Andere als tolerant erweisen, 

zumindest nicht gegenüber den Bibelgläubigen; denn sie wird diese verfolgen. Von 

dieser Verfolgung werden wir wahrscheinlich noch etwas erleben, wenn die 

Entrückung nicht bald geschieht. 

 

Es muss keine Form der körperlichen Verfolgung geben, aber definitiv eine legale 

Verfolgung gegen die Gemeinde von Jesus Christus, eine Art „sanfte“, verbale 

Verfolgung. Und diese Art von Verfolgung sehen wir bereits jetzt, weil staatlich von 

diesen Gouverneuren angeordnet wurde, dass wir uns nicht mehr versammeln 

dürfen. Das ist nicht nur ein Verstoß gegen die amerikanische Verfassung, sondern 

auch gegen Gottes Willen. 

 

Hebräerbrief Kapitel 10, Verse 24-25 

24 Und lasst uns auch aufeinander Acht geben, um uns gegenseitig zur Liebe und 

zu guten Werken anzuregen, 25 indem wir unsere Zusammenkünfte 

(Versammlungen) nicht versäumen, wie das bei etlichen Gewohnheit ist, sondern 

uns gegenseitig ermuntern, und zwar um so mehr, als ihr den Tag (der Wiederkunft 

Jesu) schon nahen seht. 

 

Mit dem Versammlungsverbot in den Kirchen und Gemeinden fängt es an.  Die 



Anhänger der Welt-Einheits-Religion werden die Hauptakteure sein, die während der 

7-jährigen Trübsalzeit dafür sorgen, dass diejenigen, die sich während dieser Periode 

zu Jesus Christus bekehren, den Märtyrertod sterben. Aber dann werden wir bereits 

entrückt sein. 

 

Die Stadt Babylon 

 

In Vers 18 wird uns gesagt, dass es sich bei der Frau um eine große Stadt handelt, die 

die Herrschaft über die Könige der Erde hat. Und da ist die Rede von Babylon im Irak. 

Diese Stadt wird wahrscheinlich wieder vollständig aufgebaut werden. Ich weiß, dass 

das bizarr klingt; aber Gott wird alles dorthin zurückbringen, wo es angefangen hat: 

Beim Turm zu Babel. Jede falsche Religion auf dem Planeten kommt von dieser 

Region. Babylon war die Quelle von jeder falschen Religion. Und Gott wird deren 

Anhänger wieder nach Babylon zurückbringen, um diese Stadt dann während der 7-

jährigen Trübsalzeit letztendlich völlig zu vernichten. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


