
Der Mensch denkt – aber Gott lenkt – Teil 47 
 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Zo-q4Au2s3U 

25.März 2022 – Pastor William Thompson 

 

Das erste Eine-Welt-Religion-Treffen im amerikanischen „Bible Belt“ - Teil 2 

 

Und jetzt haben im Bible Belt von Amerika muslimische Imame, jüdische Rabbiner 

und evangelikale Pastoren im Namen der religiösen Welt-Einheit ein Dokument 

unterzeichnet, in welchem die muslimische „Charter von Makkah“ gefördert wird. 

 

Die Teilnehmer an diesem Treffen waren die bedeutsamsten religiösen Führer der 

Welt, wie zum Beispiel: 

 

• Der Botschafter von  

United_States_Commission_on_International_Religious_Freedom (Die US-

Kommission für internationale Religionsfreiheit) 

• Der Generalsekretär von der Islamischen_Weltliga 

• Der Rabbiner David Saperstein, der Gründer vom „Multi-Faith Neighbors 

Network“ (Multi-religiöses Nachbarn-Netzwerk) 

• Walter Kim, der Präsident von der National_Association_of_Evangelicals 

(Nationalen Vereinigung von Evangelikalen) 

• Davie Beasley, der Exekutiv-Direktor vom 

Welternährungsprogramm_der_Vereinten_Nationen und Nobelpreisträger im 

Jahr 2020 

• Der ehemalige Botschafter von 

United_States_Commission_on_International_Religious_Freedom, 

Sam_Brownback 

• Bob Roberts Jr., der Pastor dieser Mega-Kirche Northwood Church in Texas, wo 

dieses Treffen am 12. März 2022 stattgefunden hat 

 

Sam Brownback sagte bei dieser Veranstaltung: 

 

„Der Weltfrieden muss mit den Abrahamitischen Religionen - dem Judentum, dem 

Christentum und dem Islam – beginnen.“ 

 

Der Hauptfokus bei diesem Treffen lag darauf, BRÜCKENBAUER zu sein. 

 

Dazu sagte einer der Imame: 

 

„Brücken zu bauen, wird Frieden bringen.“ 

 



Und Bob Roberts Jr. macht in seinen Worten und Schriften deutlich, dass er ein 

Bewunderer von Papst Franziskus der Römisch-Katholischen Kirche ist und dass er 

ihn dafür lobt, dass er zu Recht den römischen Titel „Pontifex Maximus“ trägt, was 

„Brückenbauer“ bedeutet. 

 

Der Titel Pontifex_maximus (lateinisch für „oberster Brückenbauer“) bezeichnete 

ursprünglich den obersten Wächter des altrömischen Götterkults und ging später auf 

die römischen Kaiser und schließlich auf den Bischof von Rom über. Dies war der 

höchste Rang, den jemand in der altrömischen Republik und Religion einnehmen 

konnte. 

 

Im Alten Rom gab es das Kollegium der Priester und Päpste, die hoch angesehen 

waren, und deren Führer wurde „Pontifex Maximus“ genannt. Das war der 

mächtigste aller römischen Priester. Somit hatte die römische Republik mit ihm eine 

politisch-religiöse Autorität, die zum Beispiel für den Kalender zur Zeitmessung 

verantwortlich und der Experte im römischen Recht war.   

 

Als die römische Republik sich zum Römischen Reich ausweitete, wurde dem  

römischen Kaiser, dem Cäsar, im Rahmen seines Amtes der Titel des „Pontifex 

Maximus“ mit der damit verbundenen politischen und religiösen Autorität verliehen. 

Er war somit staatliches und religiöses Oberhaupt des gesamten Römischen Reiches. 

Der Titel „Pontifex Maximus“ ging also im Altertum von der herrschenden 

Priesterschaft auf den römischen Kaiser, der als Gott verehrt wurde, über. 

 

Nachdem das Römische Reich seine eigene Römische Kirche geschaffen hatte, wurde 

der Titel „Pontifex Maximus“ auf den römischen Papst der Römischen Kirche des 

Römischen Reiches übertragen, wodurch dieser zum Vikar, also zum Stellvertreter, 

Gottes auf Erden wurde. 

 

Der römische Papst von heute baut direkt vor unseren Augen in beispiellosen 

historischen Ereignissen „Brücken“, wobei die Weltreligionen in einer Bruderschaft 

zu einer Welt-Einheitsreligion zusammengezogen werden. Da sind selbst Pastoren 

evangelikaler Mega-Kirchen zu Anhängern und „Jüngern“ derselben Botschaft 

geworden, die jetzt vom Vatikan an die evangelikalen Christen ergeht. Pastoren von 

evangelikalen Mega-Kirchen fördern diese Botschaft im Bible Belt von Amerika. 

 

Bob Roberts Jr hatte dazu Privataudienzen bei Papst Franziskus, bei denen sie über 

ihr gemeinsames Werk, „Brücken zu bauen“, um die Welt in religiöser EINHEIT 

zusammenzubringen, gesprochen haben. 

 

Anschließend verkündete Roberts das, was auch in seinen Schriften zu lesen, ist: 

 



„Der römische Papst, als der Pontifex, ist das politische Oberhaupt des Vatikan-

Staates und der Stadt Vatikan sowie der religiöse Führer der Römischen Kirche auf 

der ganzen Welt. Der römische Papst ist dazu in der Lage, Brücken zu bauen, 

wodurch er die politische und religiöse Welt zusammenbringt. Das ist die Lösung 

für Welt-Einheit und Welt-Frieden.“ 

 

In unserem Dienst „Signs of the Last Days“ (Zeichen der letzten Tage) lehren wir 

schon seit Jahren, dass das falsche Religionssystem des „modernen 

Christentum“ NICHT den in der heiligen Bibel niedergeschriebenen Lehren von Jesus 

Christus und Seiner erwählten Aposteln treu ist. 

 

Dieses falsche Religionssystem wird am Ende dem „falschen Propheten“ des 

Antichristen nachfolgen und sich als die große Verführung und Täuschung der Welt 

erweisen. Dabei handelt es sich um „die Mutter der Huren“, wie sie genannt wird in: 

 

Offenbarung Kapitel 17, Verse 1-6 (Schlachter 2000) 

1 Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben (Zorn-)Schalen hatten, kam 

und redete mit mir und sprach zu mir: „Komm!, ich will dir das Gericht über DIE 

GROSSE HURE zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, 2 mit der die Könige der 

Erde Unzucht getrieben haben, und von deren Wein der Unzucht die, welche die 

Erde bewohnen, trunken geworden sind.“ 3 Und er brachte mich im Geist in eine 

Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen 

der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. 4 Und die Frau war 

gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und 

Perlen; und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und 

der Unreinheit ihrer Unzucht, 5 und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: 

„Geheimnis, Babylon, die Große, DIE MUTTER DER HUREN und der Gräuel der 

Erde“. 6 Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der 

Zeugen Jesu; und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. 

 

In der griechischen Originalsprache lautet das Wort, das hier mit 

„Geheimnis“ übersetzt ist, mysterion. In der antiken Welt gab es zahlreiche 

Mysterien-Religionen, deren Ursprung von einigen Auslegern auf BABYLON  

zurückgeführt wird und die HEUTE NOCH in verschiedenen Formen existieren. Ihre 

okkulten Lehren und Riten wurden als „Mysterium“ bezeichnet. 

 

„Babylon“ ist der griechische Name für Babel, einer Stadt am Fluss Euphrat, die von 

Nimrod begründet wurde. Nach babylonischen Inschriften kann der Name gedeutet 

werden als babilani, was „Pforte der Götter“ bedeutet und ein Hinweis auf 

Götzendienst ist. 

 

Die „Mutter der Huren“ geht gemeinsam mit ihren Töchtern mit den Königen der 



Erde Kompromisse ein, wobei die absoluten Lehren von Jesus Christus und Seinen 

Aposteln missachtet und durch Gräueltaten ersetzt werden. 

 

Viele in der modernen Christenheit, lassen  sich durch diese spirituelle Hurerei 

verführen, durch diesen spirituellen Geist der Kompromisse mit der Welt. 

 

Das ist bereits Teil dieser ökumenischen Welt-Religion, die vom Vatikan ausgeht und 

jetzt ihren Weg in die evangelikalen Mega-Kirchen in Texas gefunden hat. 

 

Diese spirituelle Hurerei wird als „Einheit“, die über allem steht, gefördert, wobei die 

Vorschriften und Meinungen der Menschen bevorzugt und höher geschätzt werden 

als das, was Jesus Christus und Seine auserwählten Apostel gelehrt haben. 

 

Aber Gott wird dem ein Ende machen und dafür sorgen, dass die Mutter der Huren 

und deren Töchter bestraft werden. 

 

Offenbarung Kapitel 17, Verse 16-18 

16 Und die zehn Hörner (Könige), die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden 

die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen, und sie werden ihr Fleisch 

verzehren und sie mit Feuer verbrennen. 17 Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, 

Seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier 

zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. 18 Und die Frau, die du gesehen hast, 

ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. 

 

Offenbarung Kapitel 18, Verse 7-10 

7 In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual 

und Leid! Denn sie spricht in ihrem Herzen: „Ich throne als Königin und bin keine 

Witwe und werde kein Leid sehen!“ 8 Darum werden an einem Tag ihre Plagen 

kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden; 

denn stark ist Gott, der HERR, Der sie richtet. 9 Und es werden sie beweinen und 

sich ihretwegen an die Brust schlagen die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht 

getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen. 

 

Die Zeichen der Prophetie über die letzten Tage zeigen sich jetzt genau so, wie in der 

Bibel vorhergesagt. Die Ereignisse und Zustände, wie wir sie hier beschreiben, stellen 

eine direkte Verbindung zur Endzeit her. Sie sollen uns als Warnzeichen dienen, die 

darauf hinweisen, dass die Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung Seiner 

Jüngerinnen und Jünger nahe ist. 

 

Bereiten wir uns also auf Sein kurz bevorstehendes Erscheinen vor. 
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