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9.März 2021 – Geoffrey Grider 

 

Papst Franziskus verteidigte sich auf seiner Irak-Reise gegen die Vorwürfe im 
Hinblick auf die Chrislam-Häresie 
 
Er meint, was er getan habe, würde dazu dienen, um ein "interreligiöses System" für 

die Welt-Einheitsregierung zu schaffen. Er sagte am 8.März 2021, dass er sich nach 

viel Gebet und Überlegung dazu entschlossen hätte, den Irak zu besuchen, trotz des 

Anstiegs von COVID-19-Fällen. Gott würde all diejenigen vor dem Virus schützen, die 

kämen, um ihn zu sehen, behauptete er. 

 

Papst Franziskus nannte den schiitischen Groß-Ayatollah Ali_as-Sistani  einen 
"Weisen", und bezeichnete ihn als einen "Mann Gottes". Er forderte ihn auf, den 
Anwesenden alles zu erzählen, was sie über den römischen Papst und seine Pläne 
zur Gründung der Welt-Einheitsreligion Chrislam auf der Erde wissen sollten. 
 

Doch der Groß-Ayatollah Ali al-Sistani ist KEIN „Mann Gottes“. Er ist jemand, der die 

Gottheit Jesu Christi und die Tatsache leugnet, dass Jesus Christus der alleinige 

Erlöser der Welt ist. Groß-Ayatollah Ali al-Sistani repräsentiert - genauso wie das bei 

Papst Franziskus der Fall ist - den Antichristen, und NICHT Gott,. 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Verse 21-23 
21 Ich habe euch nicht geschrieben, weil euch die Wahrheit unbekannt ist, im 
Gegenteil: Weil ihr sie kennt und auch (wisst), dass keine Lüge ihren Ursprung aus 
(in) der Wahrheit hat. 22 Wer ist der Lügner? Doch wohl der, welcher LEUGNET, 
dass Jesus der Gottgesalbte (Christus, der Messias) ist. Der ist der Widerchrist 
(Antichrist), der den Vater und den Sohn leugnet. 23 Jeder, der den Sohn leugnet, 
hat auch den (himmlischen) Vater nicht; wer (dagegen) den Sohn bekennt, der hat 
auch den (himmlischen) Vater. 
 
Papst Franziskus wird von konservativen Katholiken als Ketzer bezeichnet und das zu 

Recht. Denn selbst wenn er auf einer Linie wäre mit dem traditionellen 

Katholizismus wäre, würden ihn immer noch die Höllenfeuer erwarten, da die 

römisch-katholische Kirche NICHT die Gemeinde ist, die Jesus Christus Sich durch 

Sein Blutvergießen am Kreuz geschaffen hat. 

 



Beim römischen Katholizismus handelt es sich um ein VERFÄLSCHTES 
CHRISTENTUM. Und nicht nur das, er ist die Startrampe für die Welt-
Einheitsreligion Chrislam. 
 

„Reuters“ berichtet: 

 

„Während seines Rückflugs sprach Papst Franziskus mit Reportern und sagte, dass 

ihm schon bewusst sei, dass einige konservative Katholiken sein Treffen mit dem 

Groß-Ayatollah Ali al-Sistani im Irak als „einen Schritt hin zur Ketzerei“ betrachten 

würden. Aber er meinte, dass es manchmal notwendig sei, bei interreligiösen 

Beziehungen ein Risiko einzugehen. 

 

Der 84-jährige Francis, der bei diesem Interview etwa 50 Minuten lang stand, sagte, 

sein erster Auslandsbesuch seit 16 Monaten, habe ihn viel müder gemacht als die 

vorherigen Reisen. 

 

Aber er meinte, er fühle sich "wiedergeboren", nachdem er sich durch Corona-Virus-

Beschränkungen "eingesperrt" gefühlt hatte. Er fügte hinzu, dass „84 Jahre nicht 

ohne Last zustande kommen“ und dass er nicht sagen könne, ob er in Zukunft 

weniger Reisen unternehmen würde. 

 

Während bei einigen päpstlichen Versammlungen in Innenräumen, bei denen die 

Teilnehmerzahl  begrenzt war, die Vorschriften bezüglich Gesichtsmasken und 

Sicherheitsabstand eingehalten wurden, besuchten Tausende überwiegend junge 

Menschen am Abend des 7. März 2021 eine Messe im Erbil-Stadion, wobei die 

meisten  sich nicht an die Regeln hielten. 

 

Der Papst hat die Menschen oft aufgefordert, die Richtlinien der örtlichen Behörden 

zu respektieren, und der Vatikan ließ vor dieser Papst-Reise verlauten, man sei 

zuversichtlich, dass irakische Beamte die Menschen dazu bringen könnten, die 

Regeln einzuhalten. Ein Reporter fragte Papst Franziskus, ob er befürchte, dass 

Menschen, die ihn besuchten, krank werden und möglicherweise sogar sterben 

könnten. 

 

Darauf antwortete er: 

 

„Im Lauf der Zeit nagt das Reisen so langsam an meinem Gewissen. Und diese 
Virusbedrohung ist eines der Dinge, die mich am meisten zum Nachdenken 
gebracht haben – vielleicht ja, vielleicht nein. Ich habe viel darüber nachgedacht, 
ich habe viel darüber gebetet. Und am Ende habe ich aus freien Stücken die 
Entscheidung getroffen. Sie kam aus meinem Inneren,  und ich sagte mir: 
'Derjenige, der mir erlaubt, auf diese Weise zu entscheiden, wird sich schon um die 



Menschen kümmern'. Somit habe ich die Entscheidung nach dem Gebet und 
nachdem mir die Risiken bewusst wurden, getroffen.“ 
 

Mit „Derjenige“ meinte er anscheinend Gott. 

 

Einer der wichtigsten Momente dieser Papstreise war am 8.März 2021 das Treffen in 

der heiligen Stadt Nadschaf mit dem 90-jährigen Sistani, einer der einflussreichsten 

Persönlichkeiten des schiitischen Islam im Irak und darüber hinaus. 

 

Über dieses Treffen sagte Papst Franziskus: 

 

"Manchmal muss man einfach ein Risiko eingehen. Es gibt einige Kritiker, die 
sagen, dass der Papst nicht mutig, sondern rücksichtslos sei, wenn er Aktionen 
durchführt, die nicht der katholischen Lehre entsprechen.“ 
 

Seitdem der Jesuit Jorge Mario Bergoglio Papst ist, kritisieren konservative 
Katholiken seine Offenheit gegenüber der muslimischen Welt, insbesondere die 
Unterzeichnung eines gemeinsamen Dokuments über interreligiöse Verbrüderung 
während eines Besuchs in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu 
Dhabi, im Jahr 2019. Das war damals der erste Besuch eines Papstes auf der 
arabischen Halbinsel, dem Sitz der heiligsten Stätten des Islam. 
 

Am Morgen des 7.März 2021 hatte Franziskus in der Ruinenstadt Mosul  

muslimischen und christlichen Bewohnern zugehört, als sie von ihrem Leben unter 

dem „Islamischen Staat“ erzählten, von dem sie in den Jahren 2014 – 2017 besetzt 

worden waren. 

 

Er erzählte den Reportern im Flugzeug, dass er bei seinem Besuch in Mosul, wo er 

inmitten von Gebäudetrümmern, wackelnden Betontreppen und eingestürzten alten 

Kirchen saß, von der „unglaublichen Grausamkeit“, die dort stattgefunden hat, total 

schockiert war. 

 

Franziskus sagte, er wolle unbedingt so schnell wie möglich einen Besuch im Libanon 

machen, um Solidarität mit den Menschen aller Religionen zu zeigen, die dort leiden. 

 
Quelle: https://www.israel365news.com/188269/millions-of-iraqis-want-jews-to-return-to-rebuild-

iraq-top-lawmaker-wants-blessing-from-rabbi/ 
14.März 2021 – Adam Eliyahu Berkowitz 

 

Millionen Iraker wollen, dass Juden zurückkehren und den Irak wiederaufbauen: 
Top-Gesetzgeber wünscht sich den Segen eines Rabbiners 

 

1.Mose Kapitel 28, Vers 9 



Darum begab er (Esau) sich zu Ismael und nahm zu seinen Frauen noch eine andere 
Frau hinzu, nämlich Mahalath, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die 
Schwester Nebajoths. 
 

Nach dem Besuch von Papst Franziskus vom 5. - 8. März 2021 gab es eine Flut von 

Kritik in den irakischen sozialen Medien, weil Juden von diesem Abraham-zentrierten 

Ereignis ausgeschlossen waren. 
 

Wo waren die Juden, bei den Abraham-Gebeten des Papstes im Irak? 

 

Franziskus war der erste Papst, der den Irak besuchte. Der Höhepunkt des 

viertägigen Besuchs im März 2021 von Papst Franziskus war ein Gebetsgottesdienst 

für „die Söhne und Töchter Abrahams“ in Ur, in der Bibel als Ur Kasdim bekannt, dem 

angeblichen Geburtsort Abrahams westlich des Euphrat. 
 

Laut einem Bericht von „Channel 20“ hat Faiq_Al_Sheikh_Ali, Mitglied des 

Repräsentantenrates des Irak und Generalsekretär der Volkspartei für Reformen, die 

Abwesenheit der Juden bei dieser Veranstaltung verurteilt. 
 

Irakischer Politiker wünscht sich einen Segen von einem Rabbi 
 

Faiq Al Sheikh Ali ging sogar so weit, einen jüdischen Rabbi um dessen Segen zu 

bitten. Der israelische Außenminister reagierte auf diese Anfrage, indem er ein Video 

mit arabischen Untertiteln darüber veröffentlichte, wie Rabbiner David Menachem 

den irakischen Politiker in hebräischer Sprache segnete. Dieser Segen lautete wie 

folgt: 
 

„Gott im Himmel, der unseren Vater Abraham segnete, möge er unseren Freund, 
den Abgeordneten des irakischen Parlaments, Herrn Faiq Sheikh Ali segnen, 
behüten und erhöhen. Möge der Selige dessen Tage zum Guten verlängern und ihn 
dazu befähigen, zu denen zu gehören, die für den Frieden in unserer Region tätig 
sind, so dass Frieden zwischen den Kindern Abrahams, zwischen den Gläubigen im 
Irak und in Israel entsteht. Ich segne Sie vom See Genezareth in Tiberias aus zu 
einem guten Leben und zum Frieden.“ 

 

Gegenüber „Channel 20“ sagte Rabbi Menachem: 
 

„Wir sehen, dass die Iraker die Juden vermissen, die einst mitten unter ihnen 
gelebt haben. Ihnen möge wegen der Juden, die einst im Irak gelebt haben, 
Frieden und Segen zuteil werden. Viele Iraker nehmen bereits an der 
Normalisierung der Beziehung mit Israel teil und fördern sogar den Frieden mit 
dem Heiligen Land.“ 

 

Sheikh Ali ist als ausgesprochener Kritiker des Iran und dessen wachsendem Einfluss 



im Irak bekannt. Er unterstützt die Präsenz amerikanischer Streitkräfte im Irak, um 

dem iranischen Eingriff in das Land entgegenzuwirken. 
 

Der Irak wünscht sich die Juden zurück 

 

Linda Menuhin Abdul Aziz ist Beraterin für digitale Medien im irakischen 

Außenministerium und Direktorin der Facebook-Seite „Israel im Irak“ mit mehr als 

einer halben Million Anhängern, von denen die meisten im Irak leben. Sie sagte 

gegenüber „Channel 20“, dass viele Iraker gerne sehen würden, wie die Juden in den 

Irak zurückkehren. Sie sagt: 
 

"Juden leben seit etwa 2.700 Jahren im Irak und haben den modernen Irak in allen 
Lebensbereichen geprägt. Dies ist eine Zeit des Ruhms für Millionen von Irakern, 
und sie glauben, dass irakische Juden beim Wiederaufbau des Irak helfen können." 

 

Obwohl die Rückkehr der Juden in den Irak für den Außenstehenden bizarr klingt, 

stimmt sie mit der Geschichte der Region überein. Die jüdische Gemeinde im Irak 

reicht bis ins Jahr 722 v. Chr. zurück, als die nördlichen Stämme Israels von Assyrien 

besiegt wurden und einige Juden in das Gebiet gebracht wurden, das heute als Irak 

bekannt ist. 
 

Das Grab des Propheten Nahum befindet sich im Irak. Eine größere Gemeinde wurde 

586 v. Chr. gegründet, als die Babylonier die südlichen Stämme Israels eroberten und 

die Juden versklavten. In späteren Jahrhunderten wurde die Region für Juden 

gastfreundlicher und beherbergte einige der bekanntesten Gelehrten der Welt, die 

um 500-700 n. Chr. den babylonischen Talmud produzierten. 1936 zählte die 

"israelitische Gemeinschaft" im Irak etwa 120.000 Juden. Hebräisch wurde auch als 

eine der sechs Landessprachen aufgeführt. 
 

Die jüdische Gemeinde wurde im Laufe der Geschichte von periodischer Gewalt 

heimgesucht, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt fand. 
 

• 1941 stiftete der verbannte Mufti von Jerusalem Pogrome gegen die Juden im 

Irak an. 

• Im Jahr 1951 führte Israel die „Operation Esra und Nehemia“ durch und flog 

zwischen 120.000 und 130.000 irakische Juden über den Iran und Zypern nach 

Israel. Nur etwa 5.000 Juden blieben im Irak. 

• 1968 waren nur noch 2.000 Juden übrig. 

• Im Jahr 2020 lebten noch 4 Juden im Irak. 

• Im Jahr 2020 wurde die Synagoge neben Hesekiels Grab in eine Moschee 

umgewandelt. 
 

Rabbi: „Das Licht der Tora am Ende der Tage verbreiten“ 

 



Rabbi Haim Amsalem, einer der Gründer der ultraorthodoxen Schas-Partei, der 

Sephardischen Tora-Wächter, wurde in Algerien geboren und ist mit den 

Beziehungen zwischen Juden und ihren arabischen Gastländern bestens vertraut. 
 

"Der Irak ist nicht das einzige arabische Land, das im Hinblick auf den Segen durch 
die Juden aufgewacht ist. Dies ist auch in Marokko der Fall, wo die Marokkaner 
ganz klar an den Segen der Rabbiner und der Juden glauben." 

 

Auf die Frage, ob dies eine positive oder negative Entwicklung sei, antwortete Rabbi 

Amsalem völlig gelassen: 
 

"Wenn sie damit aufhören, uns zu hassen, ist das schon gut. Es ist unsere Absicht, 
ein Licht für die Nationen zu sein. Dies wird noch wichtiger und wird immer 
wichtiger, wenn wir uns dem Ende der Tage nähern. Bei der endgültigen Erlösung 
werden alle Juden nach Israel zurückkehren. Aber es kann Gesandte geben, die 
ausziehen, um den Nationen die Tora zu lehren.“ 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


