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H.R. 6666 und die Eine-Welt-Religion, die Papst Franziskus einführt – Teil 4 

 
Wie Papst Franziskus die Eine-Welt-Religion vorbereitet 

 
In einem Artikel von „Prophecy News Watch“ wird ein Zeitplan darüber dargelegt, 
was Papst Franziskus alles getan hat, um die Eine-Welt-Religion zu etablieren. Wenn 
Du Dir das alles anschaut, wirst Du ein klares Bild bekommen, wer dieser Mann in 
Wahrheit ist. Ich gehe nicht so weit zu sagen, dass er der Falsche Prophet ist, aber 
Mann oh Mann, er macht alles, was der Falsche Prophet auch tun würde. 
 
23. Mai 2016 

 
Wir wollen dazu beim 23. Mai 2016 anfangen. Da empfing Papst Franziskus erstmals 
einen der obersten sunnitischen Kleriker der Welt im Vatikan, den ägyptischen 
Scheich Ahmed el-Tayeb, der seit 2000 im Amt ist. Papst Franziskus sagte dabei zu 

el-Tayeb: 
 

„Unser Treffen, das ist die Botschaft.“ 

 
Was war die Botschaft? Dass zwei Religionen zusammenkommen und sich vereinen. 
Man kann das Ganze „Chrislam“ nennen. 
 
Die meisten Nachrichten-Medien auf dem gesamten Planeten verstanden, was bei 
diesem Treffen übermittelt worden war. 
 
In einem Artikel der britischen Zeitung „Daily Mail“ (Tagespost) hieß es dazu: 
 
„Papst Franziskus umarmt den Groß-Imam bei einem historischen Treffen im 

Vatikan 
 

Papst Franziskus umarmte heute den Groß-Imam der ägyptischen Al-Azhar-
Universität, dem repräsentativen sunnitisch-muslimischen Bildungszentrum, in 
einem historischen Versuch, den Dialog zwischen den zwei Kirchen wieder zu 
eröffnen. 
 
In einer Zeit, in der vermehrt islamistische Extremisten Christen angreifen, wurde 
Scheich Ahmed el-Tayeb fotografiert, wie er während eines Besuchs im 
Apostolischen Palast im Vatikan Papst Franziskus umarmte. 



 
Um Kommunikations-Kanäle nach einer 5-jährigen Pause wieder neu zu öffnen, 
bezeichnete Franziskus dieses Treffen als ungeheuer wichtig.“ 
 
Das zeigt auf, dass die Botschaft angekommen war. 
 
7. Januar 2016 

 

Der Vatikan veröffentlichte ein äußerst beunruhigendes Video 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=no5mAPHiCYQ&feature=em
b_logo) in welchem Papst Franziskus erklärte, dass alle großen Weltreligionen auf 
verschiedenen Wegen Gott suchen und begegnen würden und dass wir letztlich alle 
Gottes Kinder wären. 
 
Aber das stimmt nicht, weil in der Bibel nur diejenigen Kinder Gottes genannt 
werden, die an den Messias glauben. Ein Mensch ist zwar ein Geschöpf Gottes, aber 
Du kannst Dich nur dann als Tochter oder Sohn Gottes bezeichnen, wenn Du an Jesus 
Christus und an Seine Lehre glaubst. Deshalb ist die Aussage von Papst Franziskus 
nicht korrekt. Diejenigen, die Jesus Christus nicht reumütig und bußfertig um 
Sündenvergebung angerufen  und Ihn als ihren HERRN und Erlöser im Glauben 
angenommen haben, sind keine Gotteskinder. Das sind nicht unsere 
Glaubensgeschwister im HERRN. 
 
Wie kann es sein, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche das nicht weiß? Das 
kann nur sein, wenn er auf etwas Anderes aus ist. In diesem Video werden Führer 
von verschiedenen großen Religionen gezeigt, die jeweils ihrem speziellen Gott die 
Treue schwören. 
 
In diesem Video ist der Pluralismus involviert. Man sieht, wie eine buddhistische 
Klerikerin sagt: „Ich vertraue auf Buddha“. Ein jüdischer Rabbi erklärt: „Ich glaube an 
Gott“, was auch immer er darunter versteht. Und ein katholischer Pfarrer sagt: „Ich 
glaube an Jesus Christus“. Und schließlich erklärt ein islamischer Führer kühn: „ich 
glaube an Allah“. 
 
Erkennst Du, was da passiert? Hier geht es um die Toleranz all dieser pluralistischen 
Glaubensvorstellungen über Gott. 
 
30. November 2015 

 

Auf dem Rückflug von Afrika nach Rom sagte Papst Franziskus: 
 

„Fundamentalismus ist eine Krankheit, die es in fast allen Religionen gibt.“ 



 
Damit meint er auch den christlichen Fundamentalismus. Und das bedeutet, dass er 
Dich und mich mit einschließt, weil wir die Bibel wörtlich nehmen und uns daran 
halten. Und er meinte, dass es diese Krankheit bei fast allen Religionen gäbe. 
 
Aus den weiteren Aussagen, die Papst Franziskus zuvor am 31. Juli 2016 auf dem 
Rückflug von Polen nach Rom gemacht hatte, ging bereits hervor, dass er mit 
„fast“ das Christentum NICHT von der Kritik ausnahm. 
 
Aber er liegt falsch, weil alle anderen Religionen der Bibel diametral entgegengesetzt 
sind. Und er sagt, dass wir geisteskrank seien und mit uns etwas nicht stimmen 
würde. Ich kann Dir versichern, dass sie weitermachen werden, so über uns zu 
reden. 
 
29. September 2015 

 

Da reiste Papst Franziskus nach New York City, um eine Rede zu halten, die dafür 
gesorgt hat, dass es eine UNO-Konferenz gab, bei der „Eine neue universale Agenda 
für die Menschheit“ vorgestellt wurde, worin auch dieser grundsätzliche religiöse 
Pluralismus eingebettet ist. 
 
Während eines Aufenthaltes in der St. Patrick's Cathedral in New York betonte Papst 
Franziskus nicht nur die Einheit zwischen Christentum und Islam, sondern sprach 
auch folgende Worte: 
 
„„Ich möchte in zweifacher Hinsicht mein Mitgefühl für meine muslimischen Brüder 
und Schwestern ausdrücken. Zum einen meine Grüße zum Opferfest, das sie gerade 
feiern. Ich hätte gewünscht, dass mein Gruß wärmer ausfiele. Und mein Gefühl der 
Nähe angesichts dieser Tragödie, die sie gerade in Mekka erleiden mussten. [Bei 
einer Massenpanik in Mina bei Mekka waren am Vortag mehr als 700 Pilger 
gestorben.] In solchen Momenten suche ich Halt im Gebet. Ich verbinde mich mit 
Euch allen. Ein Gebet zum allmächtigen Gott, dem gnadenvollen.“ 
 
Ist Dir bei dem letzten Satz etwas aufgefallen? „Der allmächtige, gnadenvolle 
Gott“ ist die Phrase, welche die Muslime für den Mondgott „Allah“ verwenden. Und 
Papst Franziskus hat sie bewusst ausgewählt. Wir dagegen beten im Namen des 
Messias, Jesus Christus und nicht im Namen Allahs. Das sagt alles darüber aus, 
woran Papst Franziskus in Wahrheit glaubt. 
 
10. Juli 2015 

 

Während einer Reise nach Ecuador sprach Papst Franziskus über die Notwendigkeit 



einer neuen ökonomischen und ökologischen Weltordnung. Er bringt immer die so 
genannte „Globale Erwärmung“ ins Gespräch und dass der Wohlstand eines 
Planeten mit allen geteilt werden müsste. 
 
Das klingt zwar sehr gut, aber verdächtig nach einem marxistisch-sozialistischen 
Kommunisten. Was ist falsch daran, die Reichtümer der Welt auf alle zu verteilen? 
Weil die Bibel diese Vorstellung nicht unterstützt, sondern die freie Marktwirtschaft. 
Papst Franziskus bezeichnet den globalen Kapitalismus als Dung des Teufels. Wir 
bibeltreuen Christen sind auch gegen einen ungezügelten Kapitalismus, aber für 
einen moralischen. Wir sind für freie Märkte. Die Bibel unterstützt sie zwar auch 
nicht, aber das ist immer noch das System, welches der biblischen Norm am 
nächsten kommt. 
 
Dazu hieß es in „The New York Times“: „In feurigen Reden kritisiert Franziskus den 
globalen Kapitalismus scharf“ 
 
Am 10.Juli 2015 hieß es dazu in „The Guardian“: 
 
„'Der ungezügelte Kapitalismus ist der Dung des Teufels', sagt Papst Franziskus 
 

Der Pontifex verurteilt die Verarmung den Entwicklungsländer durch die Welt-
Wirtschaftsordnung und entschuldigte sich dafür, wie die Kirche die Ureinwohner 
Amerikas behandelt hat.“ 
 
Mit der Aussage, dass der „Kapitalismus der Dung des Teufels“ sei, greift er die 
biblische Ordnung an, die freie Märkte vorsieht. Dies zeigt wiederum, auf welcher 
Seite Papst Franziskus steht. 
 
Papst Franziskus fordert eine „globale politische Autorität, welche die nötigen 
Ressourcen hat, um die wirtschaftliche Probleme in Gerechtigkeit zu lösen“. Dabei 
handelt es sich um nichts Anderes als die Neue Weltordnung. Und wieder sehen wir, 
auf welcher Seite er steht. 
 
28. Oktober 2014 

 

Am 28.Oktober 2014 erschien auf 
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-declares-
evolution-and-big-bang-theory-are-right-and-god-isnt-a-magician-with-a-magic-
9822514.html ein Artikel mit der Überschrift „Papst Franziskus erklärt sowohl die 

Evolutions- als auch die Big Bang-Theorie für real und dass Gott kein 'Magier mit 
einem Zauberstab' sei“ 
 



Franziskus stellt sich gegen die offenkundige Unterstützung für das 'intelligente 
Design' von Benedikt XVI. - aber begrüßt deen großen Beitrag seines Vorgängers zur 
Theologie.“ 

 
Papst Franziskus sprach sich öffentlich für die Evolutionstheorie aus, indem er sagte: 
 
„Wenn wir im 1.Buch Mose über die Schöpfung lesen, laufen wir Gefahr, uns Gott 

als Zauberer mit einem Zauberstab vorzustellen, der alles tun kann. Aber das ist 

nicht so. Er erschuf die Menschen und ließ sie sich entsprechend den inneren 

Gesetzen entwickeln, die er jedem Einzelnen gegeben hat, damit sie ihre Erfüllung 

erreichen. Die Evolution ist in ihrem Wesen nicht inkonsequent, was die Schöpfung 

anbelangt, weil die Evolution fordert, dass die Schöpfung der Wesen sich 

weiterentwickeln.“ 

 
Papst Franziskus setzt sich total über die Bibel hinweg. Er ist ein Evolutionist. Es 
genügt nicht zu sagen, dass Gott bei der Schöpfung nicht gewirkt hätte wie ein 
Magier mit seinem Zauberstab, sondern man muss, ganz besonders als Geistlicher, 
die Botschaft verbreiten, dass Gott der Ursprung des Lebens IST. ÉR hat so viel 
Macht, dass Er aus dem Nichts alles erschaffen kann. 
 
Hat Papst Franziskus das nicht in der Bibel gelesen? Das sollte er der Welt 
verkünden. Aber das tut er nicht, weil er es scheinbar nicht begriffen hat. Was Papst 
Franziskus da macht, ist ein Angriff auf den Schöpfer des gesamten Universums. 
Wenn jemand so allmächtig ist, wie kann man da an den Aussagen der 
Schöpfungsgeschichte zweifeln? Wie kann dieser Schöpfungsakt überhaupt ein 
Problem für jemanden darstellen? Da gibt es überhaupt kein Problem. Wenn Papst 
Franziskus damit ein Problem hat, zeigt dies, dass er von bösen Geistern inspiriert 
wird. Daran gibt es keinen Zweifel. 
 
Darüber hinaus hat sich dieser Papst den linken Globalisten und den Befürwortern 
vom Social_Engineering verbunden, die danach trachten, die Menschheit in einer 
neuen sozialistischen Weltordnung zu vereinen. Er spricht sich ganz offen gegen die 
„fundamentalistischen“ bibeltreuen Christen aus, die daran glauben, dass es nur 
einen einzigen wahren Gott gibt, Der Himmel und Erde erschaffen und Seinen 
einzigen Sohn gesandt hat, für die Sünden derjenigen zu sterben, welche diese 
reumütig und bußfertig bekennen und Jesus Christus als ihrem HERRN und Erlöser 
ihr Leben übergeben haben. Und Papst Franziskus stellt sich ganz offenkundig gegen 
dieses Erlösungswerk von Jesus Christus. Was sagt das über diesen Papst  aus? 
 
8. Juni 2014 

 

Am 7.Juni 2014 war auf https://english.alarabiya.net/en/News/middle-



east/2014/06/06/Islamic-prayers-to-be-held-at-the-Vatican.html zu lesen: 
 
„Islamische Gebete, abgehalten im Vatikan 
 
Zum ersten Mal in der Geschichte werden am 8. Juni 2014 islamische Gebete und 
Vorlesungen aus dem Koran im Vatikan zu hören sein. Das ist eine Bewegung, die 
Papst Franziskus ins Leben gerufen hat, um Frieden zwischen den Israelis und den 
Palästinensern herbeizuführen. 
 
Franziskus hatte die Einladung gegenüber dem israelischen Präsidenten Shimon 
Peres und dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud 
Abbas, ausgesprochen, während er in der letzten Woche Jordanien, Israel und die 
Palästinensische Autonomiebehörde besucht hatte.“ Siehe dazu das Video: 
https://english.alarabiya.net/en/webtv/2014/06/09/Imam-recites-Quran-for-the-
first-time-in-the-Vatican.html 
 
In der Zeit davor wäre dies als Blasphemie betrachtet worden. Aber heutzutage 
nimmt niemand mehr wirklich Notiz davon, wenn so etwas geschieht und begehrt 
auch nicht dagegen auf. Die Menschen halten das für ganz wunderbar! 
 
11. Dezember 2013 

 
 

 
 
Auf der Titelseite vom „Time“-Magazine“ war zu lesen: 
 
„Papst Franziskus versichert den Atheisten: 'Ihr müsst nicht an Gott glauben, um in 
den Himmel zu kommen' und sagt weiter: 
 
'Wer bin ich, dass ich (Sünde) richte? Ich bin nicht der Richter über Homosexualität. 



Ich bin nicht besessen von klein-geistigen Regeln, was  Abtreibung, Schwule und 
Empfängnisverhütung anbelangt.“ 
 
Während seines ersten ökumenischen Treffens machte Papst Franziskus deutlich, 
dass er glaubt, dass Christen und Muslime denselben Gott anbeten würden. 
 
Dabei sagte er: 
 
„Ich begrüße Sie alle und danke Ihnen herzlich, meine lieben Freunde, die Sie 
anderen religiösen Traditionen angehören, zu aller erst alle Muslime, die den einen 

lebendigen und gnädigen Gott anbeten und ihn im Gebet anrufen und alle 
Anderen. Ich schätze wirklich Ihre Anwesenheit: Darin sehe ich ein konkretes 
Zeichen des Willens, in der gegenseitigen Wertschätzung und Zusammenarbeit für 
das Gemeinwohl der Menschheit zu wachsen. Die katholische Kirche ist sich der 
Bedeutung der Förderung der Freundschaft und des Respekts zwischen Männern 
und Frauen verschiedener religiösen Traditionen bewusst – und ich will es 

wiederholen: Die Förderung der Freundschaft und des Respekts zwischen Männern 

und Frauen verschiedener religiösen Traditionen – das attestiert auch die wertvolle 

Arbeit, welche der Päpstliche Rat für interreligiösen Dialog macht.“ 
 
Wie bereits erwähnt, ist „der lebendige und gnädige Gott“ der Ausdruck, den 
Muslime verwenden, wenn sie über Allah sprechen. 
 
Natürlich muss Papst Franziskus so etwas sagen, wenn er eine Eine-Welt-Religion 
etablieren will. Er versucht auch, sich nach dem Buddhismus auszurichten und auch 
andere Religionen im Vatikan zu vereinen. Dazu hat er sich mit buddhistischen 
Führern getroffen. 
 
Papst Franziskus ließ auch zu, dass Schamanen am Strand von Lima ein heidnisches 
Ritual durchführten, damit dieser während seines Besuches in Peru beschützt 
werden sollte. Siehe dazu folgendes Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PqCXbSzB8rQ. 
 
Dazu sagte ein Peruaner: 
 
„Das ist ein bedeutsames Ereignis, weil Papst Franziskus ein großer Führer ist und er 
das Bild des katholischen Glaubens verändert, um die Pädophilen und kranken 
Menschen zu entwurzeln, die Kinder missbrauchen. Darüber sind wir sehr glücklich. 
Der Zweck der heutigen Aktivität ist die Ankunft von Papst Franziskus, einer der 
größten Führer der katholischen Religion. Wir haben gesehen, dass sie ihn in Chile 
attackiert haben; aber so etwas wird in Peru nicht passieren.“ 
 



Bei diesem Ritual stellten die Schamanen ihre Götzen direkt vor ihm ab, die er 

dann in den Vatikan mitnahm. Auch das zeigt auf, wer Papst Franziskus in Wahrheit 
ist. 
 

 
Papst Franziskus bezieht auch die Religionen der amerikanischen Ureinwohner mit 
ein, die nichts Anderes als heidnisch sind und den Monismus vertreten. Er hat kein 
Problem damit, sich von heidnischen Schamanen segnen zu lassen. 
 
Ich kann das nur bestätigen, was in https://prophecy.watch/ gesagt wurde, dass 
Papst Franziskus ein Vollblut-Globalist ist. Und Globalisten sind absolut davon 
überzeugt, dass dieser Planet in eine Art großes, progressives Utopia verwandelt 
werden könnte, wenn sich die Menschheit religiös vereint. Das ist ihr Ziel. Darauf 
drängen die Globalisten. 
 
Doch wenn sie es schlussendlich erreicht haben, wird es sich NICHT als religiöses 



Utopia herausstellen, so wie sie es sich vorgestellt haben, denn dann wird die 
Buhlerin Babylon sich mit der Regierung vereinen. Und das wird zu einer Diktatur 
führen. Damit erfüllen die Globalisten den Willen Satans und bringen den Turm von 
Babel ins Leben zurück, den Nebukadnezar einst gebaut hatte. Und das Gesetz von 
Babylon wird dann für die ganze Welt gelten. 
 
Es handelt sich dabei also um einen komplett satanischen Plan, dessen Umsetzung in 
der Bibel prophezeit ist. Die Buhlerin von Babylon wird dahingehend in Erscheinung 
treten, dass sie die Welt kontrolliert. Das wird die größte religiöse Diktatur sein, die 
unser Planet jemals erfahren hat. Dabei wird es während der 7-jährigen Trübsalzeit 
zur schlimmsten Verfolgung der frisch bekehrten Bibelgläubigen in der 
Menschheitsgeschichte kommen. 
 
Deshalb sind wir so unendlich dankbar, dass der himmlische Vater die Entrückung für 
uns, die gegenwärtigen und die bereits verstorbenen  Jüngerinnen und Jünger von 
Jesus Christus, vorgesehen hat. Sie wird das Einzige sein, was uns noch davor retten 
kann. 
 
Was sollten wir bis dahin tun? 

 

• Uns gegen jede Vorstellung von einer globalen Religion stellen 

• Uns gegen den Ökumenismus wehren 

• Den Pluralismus ablehnen, der besagt, dass alle Wege zu Gott führen würden, 
was ja nicht der Fall ist 

• Unseren Standpunkt einnehmen, dass Jesus Christus der einzige Weg der 
Erlösung ist 

• Mutig sein, um zu sagen, dass jeder, der diesen Weg nicht geht, in die Hölle 
kommen wird; denn so sieht die Realität aus 

 
Wir wollen und sollen geistlich stark genug sein, damit wir den Mut haben, die  gute 
Nachricht von der Erlösung durch Jesus Christus zu verbreiten, weswegen wir 
eventuell sogar noch verfolgt werden könnten. 
 
Wir gehören der Philadelphia-Gemeinde an. Sie ist der Überrest der Brautgemeinde 
in den letzten Tagen. Und was sagt Jesus Christus der Philadelphia-Gemeinde? 
 
Offenbarung Kapitel 3, Verse 7-13 

7 »Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: So spricht der Heilige, 

der Wahrhaftige, Der den Schlüssel Davids hat, Er, Der da öffnet, so dass niemand 

wieder zuschließen wird, und Der da zuschließt, so dass niemand wieder öffnet 

(Jes 22,22): 8 ICH kenne deine Werke. Siehe, ICH habe eine offene Tür vor dir 

angebracht, die niemand zuzuschließen vermag; denn du besitzest zwar nur 



geringe Kraft, hast aber doch an Meinem Wort festgehalten und Meinen Namen 

nicht verleugnet. 9 Siehe, ICH füge es so: Aus der Synagoge (Versammlung, der 
Gemeinschaft) des Satans, von den Leuten, die sich Juden nennen, aber es nicht 

sind, sondern lügen – siehe, ICH will sie dahin bringen, dass sie kommen und sich 

vor deinen Füßen niederwerfen und erkennen, dass ICH dich geliebt habe. 10 Weil 

du das Wort vom standhaften Warten auf Mich bewahrt hast, will auch ICH dich 

bewahren aus der Stunde der Versuchung (Prüfung), die über den ganzen Erdkreis 

kommen wird, um die Bewohner der Erde zu versuchen (prüfen). 11 ICH komme 

bald (schnell): Halte fest, was du hast, damit niemand dir deine Krone (deinen 
Siegeskranz) raube! 12 Wer da überwindet, den werde ICH zu einer Säule im 

Tempel Meines Gottes machen, und er wird seinen Platz dort nie wieder verlieren, 

und ICH werde auf ihn den Namen Meines Gottes schreiben und den Namen der 

Stadt Meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel von Meinem Gott 

herabkommt, und auch Meinen neuen Namen. 13 Wer ein Ohr hat, der höre, was 

der Geist den Gemeinden sagt.« 

 

Was heißt das, am Wort von Jesus Christus festhalten? In dieser Philadelphia-
Gemeinde waren die ersten Christen nicht vom Glauben abgefallen, und sie hielten 
sich streng an das, was Jesus Christus gesagt hatte. Sie hätten sich niemals auf 
Ökumenismus und Pluralismus eingelassen und sahen mit Freuden den 
Belohnungen Gottes im Himmel entgegen, die auch Du empfangen wirst, wenn Du 
an der Wahrheit Seinen Lehren festhältst. Lasse dabei nicht nach und gehe keine 
Kompromisse ein. Dafür wirst Du von Gott vor dem Richterstuhl von Jesus Christus 
reich belohnt werden. Wir alle wollen unserem HERRN Jesus Christus gefallen und 
das tun, was Er Sich von uns wünscht, auch wenn wir deswegen von den 
Mitmenschen in unserer säkularen Gesellschaft allerhand einstecken müssen. Denn 
da zeigt sich schon der Geist der Buhlerin von Babylon. Was mich anbelangt: Ich will 
NICHT unter diesem Geist stehen. Wir können uns aber damit trösten, dass Jesus 
Christus bald zur Entrückung wiederkommen wird, um uns zu Sich zu holen. Die 
Endzeit-Prophetie erfüllt sich gerade direkt vor unseren Augen. Von daher ist es jetzt 
an der Zeit, unseren Blick nach oben zu richten, weil unsere Erlösung nahe ist. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


