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Der Helm des Heils schützt Dich vor der globalen Agenda – Teil 3 

 

„The Great Reset“ wird umgesetzt werden. Die Welt-Einheitsregierung wird demnach 

kommen, und Du und ich werden nichts tun können, um sie zu stoppen. 

 

• Was können wir Christen tun, während diese wahnsinnige Entwicklung 

geschieht? 

• Wie sollen wir, als Gläubige, darauf reagieren? 

 

Darüber wollen wir jetzt sprechen. Um die Zeichen der Zeit, die sich gerade bei der 

Umsetzung von „The Great Reset“ entwickeln, richtig verstehen zu können, müssen 

wir geistlich auf diesen heiligen Krieg vorbereitet sein. Das tun wir am besten, indem 

wir den Helm des Heils richtig anwenden, der von Apostel Paulus erwähnt wird in: 

 

Epheserbrief Kapitel 6, Vers 17 

NEHMET auch DEN HELM DES HEILS an euch und das Schwert des Geistes, nämlich 

das Wort Gottes. 

 

Das Verb „nehmen“ bedeutet hier buchstäblich, dass Du in der Verantwortung 

stehst, den Helm des Heils richtig aufzusetzen. Das gilt übrigens für das Anlegen der 

gesamten Waffenrüstung Gottes. Im Alten Testament wird uns gesagt, dass Gott 

Selbst unter Anderem auch den Helm des Heils aufsetzt, um gegen das Böse zu 

kämpfen. 

 

Jesaja Kapitel 59, Verse 15-17 

15 So ist denn die Wahrheit (Treue) verschwunden; und wer sich gegen das Böse 

auflehnt (meidet), muss sich ausplündern lassen. Als der HERR das sah, missfiel es 

ihm sehr, dass nirgends Recht vorhanden war; 16 und weil Er sah, dass kein Mann 

(zur Rettung) da war, und Er Sich verwunderte, dass niemand sich ins Mittel legte, 

da musste Sein eigener Arm Ihm helfen, und Seine Gerechtigkeit musste Seine 

Stütze werden. 17 ER legte also die Gerechtigkeit als einen Panzer an und setzte 

Sich den HELM DES HEILS (Sieges) aufs Haupt; Er zog Rachekleider als Waffenrock 

an und hüllte Sich in Zorneseifer wie in einen Mantel. 

 

Diese Passage und die Ausrüstung der römischen Soldaten hatte Paulus mit 

Sicherheit vor Augen, als er den Epheserbrief schrieb. Der Helm war das Letzte, was 



der römische Soldat aufsetzte, bevor er in die Schlacht zog. Aber man achtete in der 

Armee darauf, dass der Helm richtig saß. Es war für den Soldaten der letzte Akt der 

Bereitschaft oder Kampfvorbereitung. Deshalb wird der Helm von Paulus auch als 

letztes Teil der Waffenrüstung Gottes, zusammen mit dem Schwert des Geistes, 

genannt. 

 

Epheserbrief Kapitel 6, Verse 13-17 

13 Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr imstande 

seid, am bösen Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und das Feld zu 

behaupten! 14 So stehet also da, an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, angetan 

mit dem Panzer der Gerechtigkeit, 15 an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft, 

die Heilsbotschaft des Friedens zu verkünden! 16 Zu dem allem ergreift noch den 

Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandgeschosse des Bösen zum 

Verlöschen werdet bringen können. 17 Nehmet auch DEN HELM DES HEILS an euch 

und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. 

 

Der Helm ist lebenswichtig für einen Soldaten, wenn er in den Krieg zieht. Dieses Teil 

seiner Ausrüstung schützt seinen Kopf, also auch sein Gehirn. Das Gehirn kontrolliert 

die Physiologie im Körper, also sämtliche physikalischen, chemischen und 

biochemischen Vorgänge im gesamten Organismus, insbesondere die 

biophysikalischen Lebensvorgänge in den Zellen, Geweben und Organen. Das 

Adjektiv physiologisch wird auch im Sinne von „normal“ beim gesunden Menschen 

verwendet und bedeutet auch  „nicht krankhaft“. 

 

Wir wollen jetzt die Analogie und die Brücke zum geistlichen Verständnis herstellen. 

Von der physikalischen Warte aus gesehen, wissen wir, dass wenn der Kopf schwer 

verletzt ist, dann der ganze Körper davon beeinträchtigt ist. Was das Geistliche 

anbelangt, bestimmt der menschliche Geist, wie wir uns verhalten und wie wir 

reagieren. 

 

Wenn ein Soldat beim Kampf am Kopf verletzt wird, beeinflusst dies, die Art und 

Weise, wie er im Krieg reagiert. Und so müssen wir auch im heiligen Krieg 

sicherstellen, dass unser menschlicher Geist geschützt ist. Und dafür sorgt der Helm 

des Heils. 

 

Paulus spricht im Zusammenhang mit der Waffenrüstung Gottes zu erlösten 

Gläubigen. Es geht in dieser Passage im Epheserbrief also nicht darum, wie man 

Errettung durch den Messias erlangt, sondern der Apostel spricht UNS  an, die wir 

bereits erlöst sind. Der Helm des Heils ist schon das Siegeszeichen für unsere 

Erlösung. Das bedeutet, dass uns das ewige Leben in Gottes Reich durch und in Jesus 

Christus sicher ist, weil wir Ihn reumütig und bußfertig als unseren HERRN und 

Erlöser angenommen haben. Dieser Sieg kann uns nicht mehr genommen werden, 



das wird uns unmissverständlich in der Bibel gesagt. Die Erlösung ist von daher fest 

in unserem menschlichen Geist als Gewissheit verankert. 

 

Es gibt drei Aspekte bei der Erlösung: 

 

• Ausrichtung 

• Weihung 

• Verherrlichung 

 

Sobald wir uns im Glauben und Vertrauen auf Jesus Christus ausgerichtet haben, 

sind wir erlöst und weihen Ihm aus Dankbarkeit und Liebe unser restliches Leben. 

Das zieht uns weg von der Sünde. Und der Höhepunkt unserer Erlösung ist, dass wir 

bei der Entrückung verherrlicht werden, wenn wir unsere neuen Leiber erhalten. 

 

Deshalb müssen wir unseren menschlichen Geist auf diese drei Aspekte der Erlösung 

ausgerichtet halten. Was Satan immer wieder versucht, ist, die Erlösungssicherheit 

der Gläubigen zu erschüttern und zu zerstören. Dazu setzt er hauptsächlich zwei 

Waffen ein: 

 

1. Zweifel 

2. Entmutigung 

 

Deshalb musst Du Dir bewusst machen, dass die ewige Sicherheit eine TATSACHE ist. 

Von daher können wir die Erlösung niemals verlieren. Während diese Sicherheit bei 

einem gehorsamen Christen ein Gefühl ist, so trifft das Gegenteil auch bei einem 

ungehorsamen Christen zu, denn er fühlt nicht mehr die Sicherheit seiner Erlösung. 

Deshalb heißt es in: 

 

Hebräerbrief Kapitel 6, Verse 11-12 

11 Wir wünschen aber innig, dass jeder einzelne von euch den gleichen Eifer an 

den Tag legen möge, um die Hoffnung bis ans Ende mit voller GEWISSHEIT 

festzuhalten, 12 damit ihr nicht stumpf (lässig) werdet, sondern dem Vorbild derer 

nachfolgt, die durch Glauben und standhaftes Ausharren (Geduld) die verheißenen 

Heilsgüter erben. 

 

Deshalb ist es so wichtig, dass Du und ich gehorsame Christen bleiben, denn durch 

unseren Gehorsam bekommen wir das Gefühl der Sicherheit, was den menschlichen 

Geist stärkt. Wenn Dein menschlicher Geist geistlich ausgerichtet ist, dann stimmt 

Deine Art zu denken. Und das wiederum motiviert Dich zum Gehorsam. Uns muss 

bei diesem heiligen Kampf bewusst sein, dass der Helm des Heils mit dem korrekten 

Denken und der richtigen biblischen Sichtweise zu tun hat im Hinblick darauf, was 

gerade auf dieser Welt passiert. Das bewahrt uns davor: 



 

• Nicht-biblische Weltanschauungen zu akzeptieren 

• Auf Lügen und Halbwahrheiten hereinzufallen 

• Falschen Prophezeiungen Glauben zu schenken 

• Versuchungen nachzugeben 

 

Wenn unsere Gottes-Erkenntnis stimmt, dann zeigt sich das in unserem Verhalten. 

Und unser Verhalten gibt uns die Sicherheit. So ist die Wirkung vom Helm des Heils 

zu verstehen. Er schützt unseren menschlichen Geist. 

 

Der Helm des Heils schließt die vollständige Erlösungslehre der Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft ein. Wenn Du sie im Kopf hast, dann beschützt sie Deinen 

menschlichen Geist und bewahrt Dich vor vielen  gefährlichen Dingen. 

 

Lass es zu, dass Dich die Erlösungslehre durchströmt! Du fragst Dich jetzt vielleicht: 

Was meint er damit? Wie kann mir das praktisch helfen? Lasst uns darüber reden. 

 

Wenn wir den Helm des Heils jeden Tag aufsetzen, fängt unser menschlicher Geist 

an, uns vor Lügen zu schützen, welche in dieser Welt verbreitet werden und vor den 

Versuchungen Satans, des Feindes Gottes. Dadurch vermeiden wir es, dem Strom 

der weltlichen Mentalität zu folgen, und denken NICHT mehr: „Alle tragen jetzt 

Gesichtsmasken, dann muss ich das auch tun. Alle lassen sich testen und impfen, 

also muss ich das auch tun.“ 

 

Du schaffst das dadurch, indem Du den Sinn der Erlösung in der Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft immer besser verstehst. Wenn Du allerdings wieder 

anfängst, an die Wünsche Deines Fleisches zu denken, kann dies den geistlichen 

Reifeprozess aufhalten. Bedenke bei allem, was Du tust und entscheidest, ob dies 

angesichts Deiner Erlösung noch angemessen ist und ob es für Deinen geistlichen 

Entwicklungsprozess förderlich ist oder nicht. Du hast ja Dein Leben Jesus Christus 

geweiht, Der für Deine Sünden am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und durch 

diese Erlösung hast Du eine ewige Zukunft mit Ihm  in Gottes Reich, in dem Du in 

einem neuen verherrlichten Leib ein Bürgerrecht bekommen hast. Deshalb sollte es 

Dir hier auf der Erde nicht mehr um fleischlich-gesinnte Aktivitäten gehen. 

 

Somit schützt Dich der Helm des Heils vor drei Feinden, die da sind: 

 

1. Die Welt 

2. Das Fleisch 

3. Der Teufel 

 

Deine biblische Denkweise ist grundsätzlich das, was Dich in dieser Welt schützt. Sie 



bestimmt, wie Du Dich verhältst, wie Du Dich fühlst und wie Du handelst. Den Helm 

des Heils und der Erlösung anzulegen, bedeutet, dass Du bereit bist zu lernen, in 

allen Belangen Deines Lebens und bei jedem Thema biblisch zu denken. Das gilt vor 

allem jetzt im Hinblick auf die Medizin und die Wissenschaft, sowie was das Thema 

Geschichte anbelangt; denn die Globalisten sind gerade dabei, sie umzuschreiben 

und dadurch zu verfälschen. 

 

Doch leider tun das die meisten Christen nicht. Ich habe zum Beispiel bei christlichen 

Ärzten gesehen, dass ihr Christsein im medizinischen Bereich aufhört und dort nicht 

greift. Der Grund dafür ist, dass ihre medizinische Weltanschauung auf der 

Evolutionslüge, irgendwelche wissenschaftliche Theorien oder sonst irgendetwas 

Verkehrtem basiert. 

 

Wenn Du es zulässt, dass Dein Christsein nicht in eine bestimmte Kategorie Deiner 

Denkart hineinkommt, wirst Du wie ein weltlich und fleischlich gesinnter Mensch 

funktionieren. Aber das tun leider eine Menge Christen; sie praktizieren ein 

kategorisiertes Christentum. 

 

Stell Dir dagegen vor, Du bist ein christlicher Erzieher, Professor oder Lehrer,  der 

zum Beispiel Geschichte unterrichtet. In Deinem neuen Lehrbuch, das Du gemäß 

dem Lehrplan ab sofort verwenden sollst, siehst Du aber, dass da bestimmte Dinge 

umgeschrieben wurden und falsch dargestellt sind, wodurch der Leser in eine 

einseitige Richtung gelenkt wird. Du erkennst sofort, dass da an der Geschichte 

herumgedoktert wurde. Bist Du Christ genug, um sofort dagegen anzugehen oder 

wirst Du das Falsche lehren, was darin geschrieben steht? 

 

Siehst Du jetzt, weshalb es so wichtig ist, dass Deine geistliche Denkart über diese 

Welt bei allen Themen korrekt ist? Du kannst zwar auf allen Gebieten kein Experte 

sein; aber zumindest solltest Du ein Basiswissen haben, damit Du etwas 

dagegenhalten kannst, wenn die Welt etwas sagt oder tut, das der göttlichen 

Ordnung widerspricht. Aber dazu muss man die Bibel vollständig und systematisch 

durchgearbeitet haben. Darum geht es bei der christlichen Gesinnung. 

 

Es dreht sich bei einem wahren Christen alles um seinen erlösten, regenerierten 

menschlichen Geist. Aber die geistliche Reife kann nur erlangt werden, indem man 

die Bibel vom 1.Buch Mose bis zum Buch der Offenbarung vollständig liest und die 

Welt aus der Sicht von Gottes Wort betrachtet. 

 

Deshalb heißt es in: 

 

Römerbrief Kapitel 12, Verse 1-2 

1 So ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch (den Hinweis auf) die 



Barmherzigkeit Gottes: Bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott 

wohlgefälliges Opfer dar: (Das sei) euer vernünftiger Gottesdienst! 2 Gestaltet eure 

Lebensführung NICHT nach der Weise dieser Weltzeit, sondern wandelt euch um 

durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, 

welches der Wille Gottes sei, nämlich das Gute und (Gott) Wohlgefällige und 

Vollkommene. 

 

Mit der „Erneuerung eures Sinnes“ meint Paulus hier den geistlichen Reifeprozess 

unseres menschlichen Geistes. Die Erneuerung Deines Sinnes  kannst Du erreichen, 

indem Du die Bibel studierst und die Wahrheit Gottes in Deinen menschlichen Geist 

und in Dein Herz hineinlässt. Das reinigt Dein Glaubenssystem, so dass Du die Lügen 

dieser Welt und die von Satan immer mehr entlarven kannst, die Du bisher geglaubt 

hattest. Wir fangen an, anders über bestimmte Themen zu denken und darüber, was 

auf der Welt vor sich geht. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


