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Wie Papst Franziskus die Welt-Einheitsreligion vorbereitet – Teil 1 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 11-18 
11 Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen, das hatte zwei 
Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache; 12 und es übt die ganze 
Macht des ersten Tieres (aus dem Meer, des Antichristen) vor dessen Augen aus 
und bringt die Erde und ihre Bewohner dahin, dass sie das erste Tier anbeten, 
dessen Todeswunde geheilt worden war. 13 Auch vollführt es große 
Wunderzeichen, so dass es sogar Feuer vor den Augen der Menschen vom Himmel 
auf die Erde herabfallen macht; 14 und es verführt die Bewohner der Erde durch 
die Wunderzeichen, die es infolge der ihm verliehenen Gabe vor den Augen des 
(ersten) Tieres vollführt, indem es die Bewohner der Erde dazu beredet, dem Tiere, 
das die Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild anzufertigen. 15 Auch 
wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu verleihen, so dass das Bild des 
Tieres sogar redete, und es erreichte auch, dass alle getötet wurden, die das Bild 
des Tieres nicht anbeteten. 16 Weiter bringt es alle, die Kleinen wie die Großen, 
die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein Malzeichen 
an ihrer rechten Hand (am Arm) oder an ihrer Stirn anzubringen, 17 und niemand 
soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das Malzeichen an sich trägt, 
nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl (den Zahlenwert) seines Namens. 18 
Hier kann sich wahre Klugheit (Weisheit) zeigen. Wer Verstand besitzt, rechne die 
Zahl des Tieres aus; sie ist nämlich die Zahl eines Menschen(namens), und seine 
Zahl ist sechshundertsechsundsechzig. 
 
Wir wollen hier über Papst Franziskus reden, nämlich über die Dinge, die er gesagt 

und getan hat. Wir, als Braut-Gemeinde von Jesus Christus, sind NICHT auf einer 

Linie mit diesem Religionsführer, der in Wahrheit gar kein Katholik ist. Wir wollen 

aufzeigen, dass er noch nicht einmal ein Christ und alles Andere als bibeltreu ist. In 

Wahrheit hält er sich überhaupt nicht an das Wort Gottes. 

 

In diesen Tagen, in denen wir davon ausgehen, dass wir in der Endzeit leben,  haben 

wir viel darüber nachgedacht, wer der führende Charakter, der allgemein als „der 

falsche Prophet“ genannt wird, sein könnte. Viele spekulieren, dass es Papst 

Franziskus sein könnte, was ich für eine gute Mutmaßung halte. 

 

Um diese Einschätzung zu beurteilen, sollten wir etwas mehr über diesen Mann 

wissen, zum Beispiel wo er herkommt und was er ist. Jorge Mario Bergoglio ist ein 

Jesuit aus Argentinien und ein Verfechter der Befreiungstheologie. 



 

Laut „Wikipedia“ handelt es sich bei der Befreiungstheologie oder Theologie der 

Befreiung um eine in Lateinamerika entstandene Richtung der christlichen 

Theologie. 

 

Diese Bewegung versteht sich als „Stimme der Armen“ und will zu ihrer Befreiung 

von Ausbeutung, Entrechtung und Unterdrückung beitragen. Aus der Situation sozial 

deklassierter Bevölkerungsteile heraus interpretiert sie biblische Tradition als Impuls 

für umfassende Gesellschaftskritik. Die verschiedenen Ausprägungen der 

Befreiungstheologie in jeweiligen Ländern beziehen sich auf eine eigenständige 

Analyse der polit-ökonomischen Abhängigkeit (Dependenztheorie). Mit einem 

Bekenntnis zum gelebten Glauben im Diesseits arbeitet die Befreiungstheologie-

Bewegung für eine basisdemokratische und teilweise sozialistische 

Gesellschaftsordnung. 

 

In Wahrheit handelt es sich bei der „Befreiungstheologie“ um einen versteckten 

Marxismus. 

 

Radikaldemokratische, humanistische und sozialistische Bezüge finden sich in der 

Geschichte des Christentums nahezu durchgängig. Sie leben besonders in der 

Befreiungstheologie und in Basisinitiativen wie der „Kirche von unten“ fort. Der 
brasilianische Befreiungstheologe Clodovis_Boff sprach davon, dass „vereinzelt 
Elemente aus dem Marxismus assimiliert“ werden müssten, allerdings „so stark 
verändert und abgewandelt, dass man es nicht mehr als Marxismus bezeichnen 
kann“. Ebenfalls einflussreich, vor allem im lateinamerikanischen Raum, waren 

Franz_Josef_Hinkelammert, Leonardo_Boff und Gustavo_Gutiérrez. 

 

Diese marxistisch-kommunistische Befreiungstheologie ist eine politische Haltung, 

die als Katholizismus getarnt ist. 

 

Aber Papst Franziskus ist gar kein Katholik, sondern gehört den Jesuiten an. Es hat 

bisher noch niemals einen Papst aus der Reihe der Jesuiten gegeben. Der Jesuiten-

Orden ist eine extrem suspekte Gruppierung, die schon vor langer Zeit außer 

Kontrolle geraten ist. 

 

Papst Clemens XIV. hatte den Jesuiten-Orden, der am 27.September 1540 gegründet 

worden war, am 21.Juli 1773 nach zähen Verhandlungen durch das Dokument 

„Dominus ac Redemptor“ aufgehoben. In den Niederlanden (Republik der Sieben 

Vereinigten Provinzen) konnten die Jesuiten – ungeachtet dieses päpstlichen Breves 

— ihre Arbeit auch nach 1773 fortführen. In den Österreichischen Niederlanden 

wurden die Jesuiten hingegen unter strenge behördliche und kirchliche Aufsicht 

gestellt. 



 

In der Schweiz wurde 1844 die Forderung nach Vertreibung der Jesuiten laut. Die 

Berufung der Jesuiten nach Luzern gab Anlass zu heftigen Reaktionen und führte zu 

den Freischarenzügen und dem Sonderbund. Nach dem Sonderbundskrieg wurden 

alle Jesuiten aus der Schweiz ausgewiesen und die Tätigkeit des Ordens in der 

Bundesverfassung von 1848 verboten. 1874 wurde das Verbot erweitert, so dass 

allen Jesuiten jede Tätigkeit in Staat und Kirche untersagt war. Dieser konfessionelle 

Ausnahmeartikel wurde 1973 aufgehoben. 

 

Wenn wir heute irgendeine Form vom Bösen in der Politik oder in anderen 

Bereichen sehen, gibt es da komischerweise jedes Mal Verbindungen zu einem 

Jesuiten, zu jemandem, der eine Jesuiten-Schule besucht hat oder jemanden, der 

mit einem Jesuiten befreundet ist. Das ist zwar nicht immer der Fall, aber schon sehr 

ausgeprägt erwiesen. 

 

Die Jesuiten kriechen überallhin wie Kakerlaken. Sie spielen ein falsches Spiel und 

stellen – meiner Meinung nach – einen Kult innerhalb des Katholizismus dar. Und sie 

sind Verfechter der Befreiungstheologie, die absolut nichts mit dem wahren 

Christentum zu tun hat. 

 

Aus diesem Hintergrund kommt Papst Franziskus. Deshalb macht er immer wieder 

diese marxistisch-kommunistischen und sozialistischen Aussagen über die Dinge, die 

er hasst, wie zum Beispiel die USA und den Kapitalismus. Er will eine Welt-

Einheitsregierung. Das sind seine Worte, nicht meine. 

 

Wir werden all diese Aussagen hier anführen, wie zum Beispiel auch die über 

Homosexuelle, von denen er sagt, dass Gott sie so gemacht hätte. Er verurteilt 

demnach nicht die Homosexualität. Darüber hinaus sagt er viele Dinge, die ebenfalls 

im völligen Gegensatz zur Bibel stehen. Das zeigt auf, dass mit diesem Mann 

irgendetwas nicht stimmt. 

 

Wenn wir die obige Bibelstelle Vers 11 anschauen, bekommen wir ein Bild von dem 

„falschen Propheten“: 

 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 11 
Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen, das hatte zwei Hörner 
gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache; 
 
Dass er „aus der Erde heraufkommt“ bedeutet, dass sich der „falsche Prophet“ aus 

der Masse der Erdbevölkerung hervorhebt, wogegen der Antichrist „das Tier aus 

dem Meer“ ist, wobei „das Meer“ den politischen Bereich repräsentiert. Das 

Interessante dabei ist, dass Papst Franziskus vom ersten Tag seiner Amtszeit im März 



2013 versucht hat zu erzählen, dass er sich mit dem unteren 

Sozioökonomischer_Status in Verbindung bringt. Deshalb gibt er sich sehr demütig 

und weigert sich, dort zu wohnen, wo die bisherigen Päpste gelebt haben und hat 

stattdessen eine Suite – bestehend aus zwei Zimmern - im Gästehaus 

Domus_Sanctae_Marthae – einer hotelartigen Residenz neben der St. Peter Basilika 

bezogen. Zur Begründung sagte er: „Es gefällt mir, inmitten der anderen Mitglieder 

der Geistlichkeit zu wohnen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dadurch will er aufzeigen, dass er mit den vielen Menschen auf der Welt, die arm 

sind, im Einklang steht. Die Beschreibung im Buch der Offenbarung, dass der 

„falsche Prophet“ „aus der Erde hervorkommt“ bedeutet, dass er aus dem Volk ist 

und für das Volk da ist. Er ist einer von ihnen. Und das macht Papst Franziskus immer 

wieder deutlich, so wie viele Katholiken es auch tun. 

 

Weiter heißt es in Vers 11, dass das „Tier aus der Erde zwei Hörner hat wie ein 

Lamm, aber wie ein Drache redet. Das ist ein weiterer Hinweis, wie wir den „falschen 

Propheten“ identifizieren können. Er tritt nach außen hin wie ein Lamm auf. Dabei 

hat man die Vorstellung von einer religiösen Person, die friedlich erscheint und mit 

jedem gut auskommen will. Sie möchte, dass die Menschen zusammenkommen und 

sich vereinen. Da er als unschuldiges Lamm, als ein Vereinigender, daherkommt, 

erscheint er niemandem als bedrohlich. Angeblich versucht er, nichts falsch zu 

machen; aber er tut es dennoch. Denn es gibt das untrügliche Merkmal, dass er wie 

ein Drache redet. Er nähert sich den Dingen lammfromm; doch was aus seinem 

Mund herauskommt, offenbart seine Herzenseinstellung. 

 

Jesus Christus sagt: 

 

Lukas Kapitel 6, Vers 45 
„Ein guter Mensch bringt aus der guten Schatzkammer seines Herzens das Gute 
hervor, während ein böser Mensch aus der bösen (Schatzkammer seines Herzens) 
das Böse hervorbringt; denn wovon das Herz voll ist, davon redet sein Mund.“ 
 



Je länger wir Jorge Mario Bergoglio seit Beginn seiner Amtszeit als Papst reden 

hören, um so klarer wird, dass alles, was aus seinem Mund kommt, die Sprache des 

Drachen ist. Ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Aber er redet genauso 

wie Satan spricht. Erinnerst Du Dich daran, als Petrus versuchte, dem HERRN zu 

sagen, dass Er nicht ans Kreuz gehen sollte? 

 

Matthäus Kapitel 16, Verse 21-23 
21 Von da an begann Jesus Seine Jünger darauf hinzuweisen, dass Er nach 
Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten 
vieles leiden müsse, und dass Er getötet und am dritten Tage auferweckt werden 
müsse. 22 Da nahm Petrus Ihn beiseite und begann auf Ihn einzureden mit den 
Worten: »HERR, das verhüte Gott! Nimmermehr darf Dir das widerfahren!« 23 ER 
aber wandte Sich um und sagte zu Petrus: »Mir aus den Augen, Satan! (Tritt) hinter 
mich! Ein Fallstrick (Anstoß, Ärgernis) bist du für Mich, denn deine Gedanken sind 
nicht auf Gott, sondern auf die Menschen gerichtet.« 
 
Satan hatte Petrus beeinflusst, dies zu sagen, damit der göttliche Plan des 

Sühneopfers von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha vereitelt würde. Jeder von 

uns kann vom Teufel, von Dämonen oder gefallenen Engeln beeinflusst werden. Aber 

der Grad, in dem Papst Franziskus beeinflusst wird, ist schon sehr hoch, weil er Dinge 

sagt, die im völligen Gegensatz zur Heiligen Schrift und im Widerspruch zu Jesus 

Christus stehen. 

 

Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob Papst Franziskus der „falsche Prophet“ ist; 

aber er ist ein möglicher Kandidat. Du kannst Dir selbst ein Bild machen anhand der 

Aussagen, die er seit dem 22. Mai 2013 öffentlich gemacht hat seit er im Amt ist. 

 

22.Mai 2013 
„Jesus ist für alle Menschen gestorben. Einen gemeinsamen Treffpunkt könnten 

Gläubige und Nichtgläubige dort finden, wo gute Werke vollbracht werden. Gutes zu 

tun ist keine Frage des Glaubens, sondern ein universelles Prinzip, das die 

Menschheit jenseits der Vielfalt von Ideologien und Religionen vereint. Es schafft 

eine Kultur der Begegnung, die das Fundament des Friedens bildet. Alle Menschen 

sind vor allem anderen Geschöpfe Gottes; der Glaube und der Katholizismus 

kommen erst 

danach“ (http://www.diesseits.de/perspektiven/nachrichten/international/1369260

000/papst-franziskus-jesus-findet-auch-atheisten-gut) 

 

Mit anderen Worten sagt er: „Atheisten, die gutes tun, sind erlöst.“ Das steht im 

völligen Gegensatz zu der Bibel. 

 

2.Juni 2013 



Da sprach Papst Franziskus über die Vermehrung von Broten und Fischen, die Jesus 

Christus bewirkt hatte, damit alle Anwesenden satt werden sollten und sagte: 

 

„Es wird also nicht die Vermehrung unterstrichen, sondern das 

Teilen.“ (https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2019-06/papst-franziskus-

fronleichnam-casal-bertone-messe-predigt.html) 

 

Dabei kommt die marxistische Gesinnung von Papst Franziskus zum Vorschein, bei 

der es um die Verteilung von allgemeinen Gütern geht. 

 

 
8.Juli 2013 
„Ich denke auch an die geschätzten muslimischen Immigranten, die heute Abend das 

Fasten des Ramadan beginnen und wünsche ihnen reiche geistliche 

Früchte.“ (Quelle: 

https://books.google.de/books?id=J1vbDwAAQBAJ&pg=PT64&lpg=PT64&dq=Papst+

Franziskus+Ich+denke+auch+an+die+muslimischen+Migranten,+die+heute+Abend+

mit+dem+Ramadan-

Fasten+beginnen&source=bl&ots=DYvoVcH_dZ&sig=ACfU3U24i5WsY-

cfR5YxmTbb8mEntzWxCw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiNq52k6rjsAhUqMewKHYEQ

AkUQ6AEwCXoECAEQAg#v=onepage&q=Papst%20Franziskus%20Ich%20denke%20a

uch%20an%20die%20muslimischen%20Migranten%2C%20die%20heute%20Abend%

20mit%20dem%20Ramadan-Fasten%20beginnen&f=false) 

 

Was wir immer mehr und mehr beobachten können, ist, dass Papst Franziskus ein 

sehr lebendiges Bündnis mit dem Islam eingegangen ist, so dass man buchstäblich 

von einem „Chrislam“ sprechen kann. Dabei handelt es sich um eine Vermischung 

von einem Pseudo-Christentum mit dem Islam. Um nicht ausdrücklich zu sagen, dass 

Muslime an denselben Gott glauben würden wie die Christen oder Dinge dieser Art, 

umschreibt er das mit Worten, die aussagen, dass er nicht an die Exklusivität von 

Jesus Christus glaubt. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


