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Quelle: https://www.nowtheendbegins.com/pope-francis-declares-no-one-gets-saved-alone-

chrislam-ecumenical-peace-fraternity-rome/ 
16.Oktober 2020 – Geoffrey Grider 
 
Papst Franziskus erklärte, dass „niemand allein gerettet“ wird, als er dazu einlud, an dem 

ökumenischen „Friedens-Ereignis“ des CHRISLAM in Rom am 20. Oktober 2020 

teilzunehmen 
 
Dieser ökumenische Gottesdienst steht unter dem Motto „Eine Begegnung des Gebets für Frieden 

im Geist von Assissi – Niemand rettet sich allein – Frieden und Brüderlichkeit“. Neben Papst 

Franziskus gehören zu den Teilnehmern: 
 
• Bartholomäus_I., der griechisch-orthodoxe ökumenische Patriarch von  Konstantinopel 

mit Sitz in Phanar in Istanbul/Türkei 
• Haïm Korsia, der Oberrabbiner Frankreichs 
• Minegishi Shoten, buddhistischer Mönch und Vertreter des japanischen  Soto-Zen-

Buddhismus und seit 30 Jahren Teilnehmer bei den  „Internationalen Weltfriedenstreffen im 

Geist von Assissi“ 

• Mohamed Abdelsalam Abdellatif, der 

muslimische Generalsekretär von   „For 

Human 

Fraternity“ https://www.forhumanfraternity.or

g/, dem  Höheren Komitee für menschliche 

Verbrüderung, das auch das  „Abraham'sche 

Familienhaus“-Projekt durchführt 
 

Jetzt, da der Chrislam offiziell etabliert wurde, gibt es anscheinend Ereignisse ohne 

Ende, bei denen Papst Franziskus bewirkt, dass er gefördert wird. Das Thema des 

Chrislam-Treffens am 20. Oktober 2020 „Niemand rettet sich allein – Frieden und 

Brüderlichkeit“ zeigt auf, dass eine falsche Verbrüderung  mit einer FALSCHEN 

ERLÖSUNG einhergeht und Bibel-Analphabeten als „unfehlbare Worte des 

Stellvertreters Christi auf Erden“ verkauft wird. 

 

Hat Jesus Christus uns nicht genau davor gewarnt? 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 24-26 
24 „Denn es werden falsche Christusse (Messiasse) und falsche Propheten 
auftreten und werden große Zeichen und Wunder verrichten, um womöglich auch 
die Auserwählten irrezuführen. 25 Seht, ICH habe es euch vorhergesagt. Wenn 



man also zu euch sagt: 26 ›Seht, er (Christus) ist in der Wüste!‹, so geht nicht 
hinaus; und (sagt man:) ›Seht, er ist in den Gemächern (dieses oder jenes 
Hauses)!‹, so glaubt es nicht.“ 
 
Ist es nicht interessant, dass der Bau vom „Abrahamic Familiy House“ bis zum Jahr 

2022 ausgerechnet in einer Wüstenregion vollendet sein wird? (Siehe dazu den 

deutschen Beitrag auf https://www.ubm-

development.com/magazin/friedensprojekt-abrahamic-family-house/). 

 

Als ich vor 10 Jahren zum ersten Mal über den Chrislam geschrieben und davor 

gewarnt habe, dass diese neue Religion das falsche Christentum des römischen 

Katholizismus, den Islam und das apostatische Judentum miteinander verbinden 

wird, hat man mich ausgelacht und mich „einen 

Verschwörungstheoretiker“ genannt. Aber im Jahr 2020 hat sich ALLES 

bewahrheitet, wovor ich im Zusammenhang mit dem Chrislam gewarnt hatte und es 

hat sich sogar noch mehr ereignet, als ich damals gesagt hatte. 

 

Jetzt fügt Papst Franziskus als „gute Maßnahme“ dieser Christlam-Verbindung auch 

noch den Buddhismus hinzu. Der Chrislam entwickelt sich dadurch immer mehr zur 

der Welt-Einheitsreligion des „falschen Propheten“ unter der Welt-Einheitsregierung 

des Antichristen. 

 

Epheserbrief Kapitel 2, Verse 8-9 
8 Denn DURCH DIE GNADE seid ihr gerettet worden AUFGRUND DES GLAUBENS, 
und zwar nicht aus euch (NICHT DURCH UNSER VERDIENST) – nein, GOTTES 
GESCHENK ist es –, 9 NICHT AUFGRUND VON WERKEN, damit niemand sich rühme. 
 
Hat Papst Franziskus daran gedacht, was geschehen wird, wenn es heißt „Friede und 

Sicherheit“? 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 3 
Wenn sie (die Kinder der Nacht) sagen: »Jetzt herrscht Friede und Sicherheit«, 
(gerade) dann überfällt sie das Verderben plötzlich wie die Wehen eine 
schwangere Frau, und sie werden sicherlich nicht entrinnen. 
 
Wie sieht die „Geschwisterlichkeit“ aus, die sich Papst Franziskus vorstellt? 
 

Quelle: https://www.nowtheendbegins.com/pope-francis-becomes-gay-affirming-

telling-parent-group-of-lgbtq-children-god-loves-them-just-as-they-are/ 

17.September 2020 – Geoffrey Grider 

 

RÖMISCHER REGENBOGEN: Papst Franziskus versichert einer italienischen 



Elterngruppe von LGBTQ+-Kindern „Gott liebt eure Kinder so wie sie sind“ 
 
Nicht nur das hat Papst Franziskus am 16.September 2020 zu dieser Gruppe von 

LGBTQ+-Eltern gesagt, sondern auch Folgendes: 

 

„Die Kirche liebt eure Kinder, weil sie Kinder Gottes sind.“ 

 

Dabei handelte es sich um 40 italienische Eltern, an die sich Papst Franziskus kurz 

gewandt hatte, nachdem er zu öffentlichem Publikum im Renaissance-Hof von San 

Damaso im Vatikan gesprochen hatte. Diese Eltern sind Mitglieder einer italienischen 

Vereinigung namens „Tenda di Gionata“ (Jonathans Zelt), die LGBTQ+-Christen, deren 

Familien und Seelsorger „begleitet“ (https://www.gionata.org/su-wikipedia-una-

nuova-voce-si-occupa-di-omosessualita-e-cattolicesimo/). 

 

Da hat Papst Franziskus im Jahr 2020 schließlich das gesagt, was jeder ihm die ganze 

Zeit schon vorgeworfen hatte. Somit ist erwiesen, dass er im Alleingang die römisch-

katholische Kirche dazu bewegt, abnormale Sexualität zu bejahen. Er hat hier diesen 

Eltern von LGBTQ+-Kindern garantiert, dass Gott ihre Kinder genauso annehmen 

würde wie sie sind und dass diese ihre Lebensweise nicht zu ändern bräuchten. Das 

ist ganz offensichtlich EINE LÜGE, denn Gott sagt in der Bibel so etwas NICHT. 

Tatsache ist, dass der Apostel Paulus sagt, dass nur Menschen, die geistig 

wiedergeboren sind, Kinder Gottes sind. 

 

Galaterbrief Kapitel 3, Vers 26 
Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an (in) Christus Jesus. 
 
Aber ehrlich gesagt, würdest Du etwas Anderes von Papst Franziskus erwarten, dem 

Mann der im Jahr 2019 mit der „Erklärung zur menschlichen Verbrüderung“ offiziell 

die Weichen zu der Welt-Einheitsreligion Chrislam gestellt hat? Wir hatten bereits 

vor 10 Jahren angekündigt, dass die römisch-katholische Kirche LGBTQ+ als 

Hauptsäule ihrer Religion für die globale Religion des „falschen Propheten“ unter der 

Weltherrschaft des Antichristen hochziehen wird. 

 

Dazu lesen wir in einem Artikel vom 4.Dezember 2018 auf 

https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2018-12/papst-franziskus-

homosexualitaet-begleitung-kritik-zitate.html: 

 
Papst Franziskus über die Homosexualität: „Menschen begleiten“ 
 

Papst Franziskus hat sich mehrmals während seines Pontifikats zum Thema 

„Homosexualität“ geäußert und bei diesen Gelegenheiten die Lehre der katholischen 

Kirche bekräftigt. Wie es im Katechismus der katholischen Kirche heißt, dürfen 



Homosexuelle wegen ihrer sexuellen Orientierung nicht diskriminiert werden. 

 

Es geht Papst Franziskus beim Umgang mit homosexuellen Menschen vor allen 

Dingen um das Begleiten, wie er auf dem Rückflug aus Baku nach Rom am 2. 

Oktober 2016 sagte: 

 

„Ich habe in meinem Leben als Priester, als Bischof – auch als Papst – Menschen 
mit homosexueller Tendenz und auch solche, die ihre Homosexualität 
praktizierten, begleitet. Ich habe sie begleitet, sie dem Herrn näher gebracht – 
einige sind dazu nicht fähig, aber ich habe sie begleitet – und nie habe ich 
jemanden im Stich gelassen. Das ist es, was man tun muss. Man muss die 
Menschen begleiten, wie Jesus sie begleitet. Wenn jemand, der in dieser Lage ist, 
vor Jesus tritt, wird dieser ihm sicher nicht sagen: ,Pack dich fort, denn du bist 
homosexuell!´ Nein.“ 
 
„Beten, nicht verurteilen“ 
 
Diese Begleitung fange bereits im Kindesalter an. Auf die Frage eines Journalisten 

beim Rückflug von Irland am 26. August 2018, was er Eltern eines möglicherweise 

homosexuellen Kindes sagen würde, antwortete Franziskus, er würde ihnen raten, 

„zu beten, nicht zu verurteilen, Gespräche zu führen, zu verstehen, dem Sohn oder 

der Tochter einen Platz zu geben“. In derselben Antwort sprach er von 

psychiatrischer Hilfe – meinte aber wohl psychologische Unterstützung – um darauf 

hinzuweisen, dass die Entwicklung eines Menschen immer als Ganzes betrachtet 

werden solle. 

 

Damals sagte der Papst: 

„Es hat immer Menschen mit homosexuellen Neigungen gegeben. Ich würde nie 
sagen, dass Schweigen ein Gegenmittel ist. Seinen Sohn oder seine Tochter mit 
homosexuellen Tendenzen zu ignorieren, ist ein Mangel an Väterlichkeit oder 
Mütterlichkeit. Dieses Kind hat ein Recht auf eine Familie, und dass die Familie es 
nicht hinauswirft. 
 
Nach Auffassung mancher Soziologen gingen Zeitenwenden auch mit einem 

vermehrten Auftreten bestimmter sozialer und ethischer Phänomene einher, zu 

denen auch Homosexualität gehörte.“ 

 

Einen wichtigen Aspekt beim Umgang mit Homosexuellen misst Franziskus also der 

Rolle der Familie bei. Da er aber – wie es die katholische Kirche an sich hervorhebt – 

die Ehe als Keim der Familie betrachtet und diese nur aus der Bindung eines Mann 

mit einer Frau geschehen kann, wurde Franziskus auch in etlichen Medien kritisiert, 

weil er nicht explizit „andere Formen von Familien“ – also auch homosexuelle Paare 



– als „Familie“ bezeichnen würde, wie beispielsweise bei der Gebetsvigil am 11. 

August 2018 in Rom. 

 
„Kein Doppelleben“ 
 

Kritik kam auch, als er die Homosexualität als „Mode-Erscheinung“ bezeichnete. In 

einem Interview-Buch, das im Dezember 2018 erschienen ist, sagte der Papst: 

 

„In unseren Gesellschaften scheint Homosexualität modisch zu sein, und dies 

beeinflusst in gewisser Weise auch das Leben der Kirche“, wird Franziskus in dem 

Gesprächsbuch zitiert. Dies bereite ihm Sorge. Mit einem kirchlichen Amt sei gelebte 

Homosexualität nicht vereinbar, stellte der Papst klar. Über homosexuelle Kleriker 

sagte er: 

 
„Es ist besser, wenn sie das Priesteramt niederlegen, als wenn sie ein Doppelleben 
führen.“ 

 

Allerdings gelte der Zölibat ja auch für heterosexuelle Männer, deshalb betreffe die 

„Keuschheit“ nicht nur homosexuelle Geistliche. „Die homosexuellen Priester, 

Ordensmänner und Ordensfrauen müssten angehalten werden, den Zölibat 

umfassend zu leben und vor allem voll verantwortlich zu sein“, sagte der Papst. 

Niemals dürften sie durch ein „Doppelleben“ Skandal erregen. Das betreffe sowohl 

homo- als auch heterosexuelle Geistliche. 

 

Hier gibt also der Papst eine grundlegende Präzisierung: man muss zwischen Person 

und Tat unterscheiden. Das hatte er beispielsweise bereits zu Beginn seines 

Pontifikats klargestellt, als er den berühmten Satz äußerte: „Wer bin ich, einen 
Homosexuellen zu richten.“ Dieses Zitat von Franziskus zum Thema Homosexualität 

aus seinem ersten Amtsjahr ist eines seiner bekanntesten überhaupt. Von manchen 

wurde es als Trendwende in der katholischen Lehre missverstanden, doch der Papst 

sagte an dieser Stelle genau das, was der Katechismus der katholischen Kirche 

betont. Beim Rückflug vom Weltjugendtag in Rio sagte der Papst am 28. Juli 2013: 

 

„Wenn einer homosexuell ist und den Herrn sucht und guten Willen hat – wer bin 
dann ich, ihn zu verurteilen? Der Katechismus der Katholischen Kirche erklärt das 
sehr schön, aber er sagt: 'Halt! Diese Menschen dürfen nicht an den Rand gedrängt 
werden, sie müssen in die Gesellschaft integriert werden.' Das Problem liegt nicht 
darin, diese Tendenz zu haben, nein, wir müssen Brüder und Schwestern sein, 
denn das ist nur ein Problem von vielen. Das eigentliche Problem ist, wenn man 
aus dieser Tendenz eine Lobby macht: Lobby der Geizhälse, Lobby der Politiker, 
Lobby der Freimaurer – so viele Lobbies. Das ist für mich das schwerwiegendere 
Problem. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie diese Frage gestellt haben.“ 



„Gott liebt dich so - Der Papst liebt dich so wie du bist“ 
 

Dieses Ernstnehmen und die Begleitung zeigt sich darin, dass Franziskus im Umgang 

mit Homosexuellen keine Berührungsängste zeigt. So hatte er im April 2018 in seiner 

Residenz für eine Woche den Chilenen Juan Carlos Cruz zu Gast, der als Jugendlicher 

von einem Priester missbraucht worden war. Cruz erklärte anschließend, er habe 

sich vom Papst auch mit seiner Homosexualität ernst und angenommen gefühlt. Der 

Papst habe ihm gesagt: 

 

„Gott hat dich so geschaffen. Gott liebt dich so. Der Papst liebt dich so, und du 
solltest dich selbst lieben und dir keine Gedanken machen, was die Leute darüber 
sagen.“ 
 

Eine Linie ist für Franziskus freilich überschritten, wenn Geistliche, die unter dem 

Gelübde der Ehelosigkeit stehen, eine Beziehung leben. So kam es zum Eklat, als der 

Priester Krzysztof Charamsa, Mitarbeiter der Glaubenskongregation, 2015 der 

Medienöffentlichkeit seinen Lebensgefährten bekanntmachte und somit seine 

Arbeitsstelle aufgab. 

Während einige den Papst kritisierten, er sei doch zu wenig „offen“ gegenüber der 

Homosexualität, gibt es wiederum von Anderen den Vorwurf, die Kirche müsse 

„strenger“ gegen Homosexualität vorgehen. Es handelt sich um jene Kreise, die 

einen Zusammenhang von Homosexualität mit dem sexuellen Missbrauch herstellen. 

Doch hier spricht Papst Franziskus das Problem des Klerikalismus an, wie er es auch 

in dem bereits genannten Interview-Buch vom Dezember 2018 tat. Es gilt also, im 

Bereich der Missbrauchsbekämpfung eine wichtige Unterscheidung vorzunehmen: 

Nicht Homosexualität ist das primäre Problem, sondern die krankhafte Einstellung 

des Täters. 

 

Ende dieses Artikels 

 

Die Vereinigung „Tenda di Gionata“ (Jonathans Zelt; http://www.gionata.org/), der 

die 40 italienischen Eltern angehören, zu denen Papst Franziskus gesprochen hatte, 

wurde im Jahr 2018 von Menschen gegründet, die sich von dem inzwischen 

verstorbenen katholischen Pfarrer David Esposito aus der Diözese Fermo in der 

italienischen Marken-Region in Italien haben inspirieren lassen. 

 

Mara Grassi, die Vize-Präsidentin dieses Vereins, überreichte zusammen mit ihrem 

Mann Agostino Usai – beide mit Masken – Papst Franziskus eine Broschüre mit dem 

Titel „Genitori Fortunati“ (Glückliche Eltern), in der die Erfahrungen dieser Eltern mit 

der Kirche dokumentiert sind. Diese Erfahrungen waren zuweilen alles Andere als 

einfach. Und ihre Bitte um Akzeptanz wurde allzu oft von den Kirchengemeinden als 

„unerwünscht“ angesehen. 



 

Mara Grassi hatte am 16.September 2020 zu Papst Franziskus gesagt: 

 

„Wir möchten eine Brücke zur Kirche schaffen, so dass die Kirche auch ihre Art und 

Weise ändern kann, wie sie unsere Kinder ansieht und sie nicht länger ausschließt, 

sondern sie voll und ganz annimmt.“ 

 

Danach teilte Frau Grassi „Avvenire“, der Tageszeitung der italienischen 

Bischofskonferenz, mit, dass sie darüber hinaus zu Papst Franziskus Folgendes gesagt 

hatte, wobei sie sich an dem Titel der Broschüre „Glückliche Eltern“ orientierte: 

 

„Unser Verein zielt darauf ab, den Dialog zwischen der Kirche und den Familien 
von LGBT-Menschen zu fördern. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir die 
Art und Weise ändern mussten, in der wir unsere Kinder immer angesehen hatten. 
Wir haben dazu einen neuen Weg gefunden, der es uns ermöglicht, die Schönheit 
und die Liebe Gottes in ihnen zu sehen.“ 
 
Daraufhin versicherte ihr Papst Franziskus: 

 

„Die Kirche schließt sie nicht aus, weil sie diese Kinder innig liebt.“ 

 

Als er sich von diesen 40 italienischen Eltern verabschiedete, wurde ihm von diesem 

Verein ein T-Shirt in Regenbogenfarben überreicht mit der Aufschrift „In der Liebe 

gibt es keine Furcht“. 

 

Im Gespräch mit der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“, sagte Frau Grassi, 

eine katholische Mutter von 4 Kindern, wobei der älteste Sohn homosexuell und 

inzwischen 40 Jahre alt ist, nach der Begegnung mit Papst Franziskus: 

 

„Das Gespräch mit dem Papst war sehr emotional. Viele Jahre lang war ich wie 
eine blinde Person. Als ich erfahren hatte, dass mein Sohn homosexuell ist, litt ich 
sehr darunter, weil die Kirchenregeln mich glauben ließen, dass er von der Liebe 
Gottes ausgeschlossen sei. Niemand hat mir geholfen. 
 
Doch dann änderten sich die Dinge, als ich an einer Mahnwache gegen 
Homophobie in der Kirche von Regina Pacis in Reggio Emilia, einer Stadt in 
Norditalien, teilnahm. Dort traf ich andere Eltern, Gläubige wie ich selbst, die 
homosexuelle Kinder haben. Und über diese Eltern lernte ich Pfarrer Paolo Cugini 
kennen, der mir dabei half zu verstehen, dass Glaube und Homosexualität nicht im 
Widerspruch zueinander stehen und dass Gott meinen Sohn so liebt, wie er ist.“ 
 

Zu Papst Franziskus hatte sie gesagt: 



 

„Ich bin die Mutter eines homosexuellen Sohns, der aus der Kirche ausgetreten ist, 

weil er sich in seinem Anderssein nicht angenommen fühlte. Wegen meines Sohnes 

änderte ich die Art und Weise, die Dinge zu sehen, so wie viele andere Personen, die 

sich in derselben Situation befinden, nachdem sie zunächst aus dem Gleichgewicht 

geworfen waren, als sie erfuhren, dass ihr Sohn homosexuell ist. Wir sind zu der 

Erkenntnis gekommen, dass wir glückliche Eltern sind.“ 

 

Und Papst Franziskus versicherte ihr und den anderen Eltern: „Gott liebt eure Kinder, 

weil sie Kinder Gottes sind. Die Kirche liebt eure Kinder, genauso wie sie sind.“ (Siehe 

dazu auch: https://philosophia-perennis.com/2020/10/22/unter-franziskus-

verkommt-die-kirche-zu-einer-oekosozialistischen-lgbti-community/) 

 

 

Was sagt die Bibel, das EWIGE WORT GOTTES dazu? 

 

3.Mose Kapitel 18, Vers 22 
„Bei einem Manne darf man nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt; das wäre 
eine Gräueltat.“ 
 
3.Mose Kapitel 20, Vers 13 
„Wenn ein Mann bei einem andern Manne liegt, wie man einem Weibe beiwohnt, 
so haben beide eine Gräueltat begangen; sie sollen unfehlbar mit dem Tode 
bestraft werden: Blutschuld lastet auf ihnen.“ 
 
1.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 9-10 
9 Wisst ihr nicht, dass keiner, der Unrecht tut, das Reich Gottes erben wird? Irret 
euch nicht! Weder UNZÜCHTIGE noch Götzendiener, weder EHEBRECHER noch 
LÜSTLINGE und KNABENSCHÄNDER, 10 weder Diebe noch Betrüger, auch keine 
Trunkenbolde, keine Verleumder und Räuber werden das Reich Gottes erben. 
 
Römerbrief Kapitel 1, Vers 26 
26 Deshalb hat Gott sie auch in schandbare Leidenschaften fallen lassen; denn ihre 
Frauen haben den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen 
vertauscht; 27 und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit 
der Frau aufgegeben und sind in ihrer wilden Gier zueinander entbrannt, so dass 
sie, Männer mit Männern, die Schamlosigkeit verübten, aber auch die gebührende 
Strafe für ihre Verirrung an sich selbst (am eigenen Leibe) empfingen. 28 Und weil 
sie es verschmähten, Gott in rechter Erkenntnis festzuhalten (zu besitzen), hat Gott 
sie in eine verworfene Sinnesweise versinken lassen, so dass sie alle Ungebühr 
verüben: 29 Sie sind erfüllt mit jeglicher Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier 
und Bosheit, voll von Neid, Mordlust, Streitsucht, Arglist und Niedertracht; 30 sie 



sind Ohrenbläser, Verleumder, Gottesfeinde, gewalttätige und hoffärtige Leute, 
Prahler, erfinderisch im Bösen, ungehorsam gegen die Eltern, 31 unverständig, 
treulos, ohne Liebe und Erbarmen; 32 sie kennen zwar die göttliche Rechtsordnung 
genau, dass, wer Derartiges verübt, den Tod verdient, tun es aber trotzdem nicht 
nur selbst, sondern spenden auch noch denen Beifall, die solche Dinge verüben. 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 1, Verse 8-11 
8 Wir wissen aber, dass das Gesetz gut (heilsam, nützlich) ist, wenn man es richtig 
anwendet, 9 nämlich in der Erkenntnis, dass für einen Gerechten das Gesetz 
überhaupt nicht da ist, sondern für Gesetzlose und Unbotmäßige, für Gottlose und 
Sünder, für Unfromme und solche, denen nichts heilig ist, für Menschen, die sich 
an Vater und Mutter vergreifen, für Mörder, 10 UNZÜCHTIGE, KNABENSCHÄNDER, 
MENSCHENVERKÄUFER (Sklavenhändler), Lügner, Meineidige und was sonst noch 
in Widerspruch mit der gesunden Lehre steht, 11 wie sie die Heilsbotschaft von der 
Herrlichkeit des seligen Gottes darbietet, mit deren Verkündigung ich betraut 
worden bin. 
 
 

ENDE DIESER ARTIKELSERIE 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


