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Der Helm des Heils schützt Dich vor der globalen Agenda – Teil 4 

 

Ich möchte Dir jetzt ein Paar Beispiele geben. Wenn Du keine biblische Gesinnung 

hast, dann wirst Du in bestimmten Bereichen Deines Lebens weltliche Vorstellungen 

haben, wobei es sich um konventionelle Weisheit handelt. Sie klingt richtig, und 

dabei handelt es sich um humanistische Ideen. 

 

Nehmen wir zum Beispiel die Vorbereitung für eine digitale Währung und die Art 

und Weise, wie die Globalisten den Menschen diese Idee verkaufen. Sie sagen, diese 

müsste aus gesundheitlichen Gründen zur Sicherheit eingeführt werden. 

 

„Man will ja schließlich keine Keime durch Banknoten und Münzen verbreiten. 

Digitale Währung dient der Sicherheit und der allgemeinen Gesundheit. So wird es 

auch keine Kartelle, Verkäufe unter der Ladentheke oder Schwarzgeschäfte mehr 

geben. Durch die digitale Währung wird alles für jeden sichtbar.“ 

 

Sofern Du keine biblische Gesinnung hast, wirst Du das für eine großartige  Idee 

halten und denken: „So schafft man hygienische Zustände. Und dann hören endlich 

die krummen Geschäfte auf. Auf diese Art und Weise kehrt Recht und Ordnung ein.“ 

 

Wenn Du eine biblische Gesinnung hast, ist das für Dich allerdings eine schreckliche 

Vorstellung. Denn dann erkennst Du, dass Du durch eine digitale Währung Deine 

Freiheit verlieren würdest und dass dies über kurz oder lang zum antichristlichen 

System während der 7-jährigen Trübalzeit führen wird, das dadurch gekennzeichnet 

ist, dass der Kauf und Verkauf von jeder Person auf der Erde kontrolliert wird. 

 

Das siehst Du aber nicht und hältst das für eine gute Idee, solange Du die biblische 

Prophetie nicht kennst und folgende Bibelstelle nicht gelesen hast: 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-17 

16 Weiter bringt es (das Tier aus der Erde; der falsche Prophet) 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 rechten 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. 

 



Deshalb ist es so wichtig, in allen Bereichen eine biblische Gesinnung und 

Weltanschauung zu haben, auch, was die Wirtschaft und die Politik anbelangt. 

 

Wenn Du Deinen Helm des Heils nicht auf dem Kopf hast, versucht Satan, Dich zu 

entmutigen. Dieses Teil von Gottes Waffenrüstung ist dazu da, Dir bewusst zu 

machen, dass Du auf der Siegerseite bist. Und dies ist der Fall, weil Jesus Christus uns 

sagt: 

 

Johannes Kapitel 16, Vers 33 

„Dies habe ICH zu euch geredet, damit ihr in Mir Frieden habet. In der Welt habt 

ihr Bedrängnis (Not; Angst); doch seid getrost: ICH habe die Welt überwunden!“ 

 

Das bedeutet, dass Jesus Christus durch Seinen Tod am Kreuz auf Golgatha und Seine 

Auferstehung den Sieg für uns bereits vor 2 000 Jahren errungen hat. Deshalb waren 

Seine letzten Worte vor Seinem Tod: 

 

Johannes Kapitel 19, Vers 30 

Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sagte Er: »Es ist vollbracht!«, neigte dann 

das Haupt und gab den Geist auf. 

 

Da Jesus Christus somit den Sieg für uns errungen hat, ist der Helm der Erlösung 

eines der besten Heilmittel gegen Mutlosigkeit, von der gerade in dieser schweren 

Zeit eine Menge Menschen betroffen sind. 

 

Viele Glaubensgeschwister haben mir gesagt: 

 

„Ich habe das ganze Jahr über dafür gebetet, dass Donald Trump die 

Präsidentschaftswahl gewinnt und sogar gefastet. Ich tat, was ich konnte, um die 

Menschen in meinem Umfeld in dieser Hinsicht zu ermutigen. Und dann ging alles 

den Bach hinunter.“ 

 

Jetzt sind diese Christen selbst völlig entmutigt und fragen: „Wo ist Gott bei 

alledem?“ 

 

Was sie nicht verstehen, ist, dass Satan sie genau in diesen Zustand hineinbringen 

wollte. Diese Entmutigung bei Christen spielt ihm direkt in die Hände. Leider geht 

diese teuflische Strategie zurzeit bei vielen Gläubigen auf. 

 

Ich kann verstehen, dass es ihnen nicht gefällt, ihr Land im Niedergang zu sehen. Mit 

der biblischen Gesinnung würden sie erkennen, dass dieser Wahlausgang 

prophetisch ist und keinen Grund darstellt, mutlos zu sein. Ganz im Gegenteil: Er 

bestärkt uns in der Gewissheit, dass wir unseren HERRN schon sehr bald bei unserer 



Entrückung sehen werden. Dann werden wir den Sieg zusammen mit Ihm feiern. 

 

Wir wissen ja aus der Bibel, dass Jesus Christus nach der 7-jährigen Trübsalzeit diese 

Welt übernehmen wird, und wir zusammen mit Ihm von Jerusalem aus regieren 

werden. Darauf läuft alles hinaus, was gerade auf der Erde passiert. Das sollte Dir 

Mut machen. So kannst Du getrost über die gegenwärtige Situation und auf das, was 

hier bis zur Entrückung noch vor Dir liegt, hinausblicken. 

 

Da kannst Du Dir immer wieder sagen: 

 

„Moment mal, da steckt ein viel größerer Plan dahinter. Auch wenn etwas 

zusammenbricht, hat Gott dennoch immer alles unter Seiner Kontrolle, auch was 

meine persönliche Situation anbelangt.“ 

 

Das Zweite, was Satan in Dir säen will, ist Zweifel. Das ganze babylonische System ist 

dazu aufgebaut worden, um Dich an Deiner Erlösung zweifeln zu lassen. Was meine 

ich damit? 

 

Die modernen Babylonier sagen zu Dir: 

 

• „Du verbreitest mit Deiner Evangelisierung Hass-Rede!“ 

• „Du bist rassistisch!“ 

• „Du bist ein Fanatiker!“ 

• „Du bist ein weißer Nationalist!“ 

• „Du gehst nicht konform mit unserem Programm!“ 

• „Wir wollen Einheit, und Du säst nur Zwietracht!“ 

• „Wir denken nicht, dass Du ein Extremist bist; doch Du bist kein wahrer 

Christ!“ 

 

Sie werden Dich mit vielen Lügen konfrontieren und Dir jede Menge 

Falschinformationen vermitteln, wobei auch viele vom Glauben abgefallene Christen 

unter diesen modernen Babyloniern zu finden sind. Über diese sagen die Globalisten 

zu Dir: „Schau sie dir an! Das sind nette Christen; aber du bist voller Hass!“ 

 

Sie wollen erreichen, dass Du an Deiner Erlösung zweifelst und daran, ob Du Gottes 

Wort richtig verstanden und ausgelegt hast. Sie behaupten, dass das, was Du über 

eine Bibelpassage sagst, völlig anders gemeint sei, was aber eine freche Lüge ist. 

Deshalb ist es so wichtig, dass Du die Bibel sehr gut kennst. 

 

Hinzu kommt, dass wahre Christen heute in der Minderheit sind. So kann es 

vorkommen, dass Du mit Deinen Argumenten völlig allein dastehst. Aber am Ende 

wird sich herausstellen, dass Du Recht hast und sie voll daneben liegen. Deshalb 



darfst Du niemals vergessen, welche Position Du, als Jüngerin oder Jünger von Jesus 

Christus, einnimmst oder daran zweifeln. 

 

Satan will, dass Du ins Straucheln gerätst und auf seine Seite kommst. 

 

Nun kommen wir zum letzten Punkt. Du erinnerst Dich, dass ich gesagt habe, dass 

die Erlösung einen Aspekt der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat. Der 

Zukunftsaspekt ist die Hoffnung darauf, in unserem verherrlichten Leib auf ewig 

beim HERRN zu sein und in Gottes Reich einzugehen. 

 

Das hilft uns hier bis zur Entrückung dabei, mutig unseren Glaubensweg 

fortzusetzen. Wir wissen, dass diese gottlose Welt verloren ist. Deshalb sollten wir 

uns schon jetzt von ihr lösen. Ihr steht Gottes Gericht bevor. Wenn wir noch an 

dieser Welt hängen, tun wir uns von daher keinen Gefallen. Dadurch erschweren wir 

nur unser Leben. Uns muss bewusst sein, dass diese Welt nicht unsere wahre Heimat 

und unser eigentliches Zuhause ist. 

 

Deshalb lehrt uns der Helm des Heils, unseren Fokus auf die ewige Zukunft mit Jesus 

Christus zu richten. Eine Menge Menschen sagen jetzt: 

 

„Ich hatte die Zukunft mit meinen Kindern geplant und hatte beruflich noch so viel 

vor. All das kann ich jetzt nicht mehr verwirklichen.“ 

 

Aber das ist nicht die Zukunft, die Gott für Seine Kinder geplant hat. Die Zukunft, die 

Gott für sie im Sinn hat, geht weit über diese Welt hinaus. 

 

Du magst ebenfalls Pläne, Ideen und Träume gehabt haben, wie Du Dein Leben hier 

auf der Erde weiterführen willst. Doch jetzt ist es an der Zeit, Dich davon zu 

verabschieden. Das hier ist nämlich Satans Welt und nicht unser Zuhause. Für die 

Ungläubigen ist der Teufel der Gott dieser Welt. Er kontrolliert all diejenigen, welche 

die Heilsbotschaft von Jesus Christus abgelehnt haben. 

 

2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 3-4 

3 Wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft »verhüllt« ist (dunkel 

bleibt), so ist sie doch nur bei denen (für die) verhüllt, welche verlorengehen, 4 

weil in ihnen der Gott dieser Weltzeit (der Satan) das Denkvermögen der 

Ungläubigen verdunkelt hat, damit ihnen das helle Licht der Heilsbotschaft von der 

Herrlichkeit Christi, Der das Ebenbild Gottes ist, nicht leuchte. 

 

Wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, müssen das erkennen und 

verstehen. Von daher können wir unser irdisches Leben hier loslassen. Denn unser 

wahres Leben in Herrlichkeit liegt in der Zukunft. Das ist der Zukunfts-Aspekt der 



Erlösung. 

 

Und der Helm des Heils schützt Deine biblische Weltanschauung und bewahrt Dich 

vor Zweifel und Mutlosigkeit. Wenn Du also jeden Morgen die Waffenrüstung Gottes 

zum geistlichen Kampf anlegst, vergiss nicht, den Helm der Erlösung aufzusetzen! 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
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