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PAPST FRANZISKUS - NEUE WELTORDNUNG DURCH EINE-WELTRELIGION 

 

 

Wir leben in einer sehr interessanten Zeit. Die tägliche Reizüberflutung führt dazu, dass es 

schwierig ist, die Brisanz unserer Zeit zu realisieren. Was ist in den letzten Jahren nicht alles 

über uns hereingebrochen, der Krieg gegen den Terror nach dem Anschlag vom 11. 

September 2001, der sich heute bis vor unsere Haustür ausgebreitet hat. Damit verbunden, 

fast unbemerkt und unwidersprochen, Terrorgesetze, die jeden Normalbürger betreffen 

können, und eine Totalüberwachung, wie sie vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen 

wäre. Finanzkrisen, Staatsschuldenkrisen, Rettungsschirme und ein Geschäftsgebaren der 

EZB, welches nicht nur als vorsätzliche Veruntreuung von Volksvermögen bezeichnet werden 

kann, sondern über die Niedrigzinspolitik zu einer ganz praktischen Enteignung von uns allen 

führt. Bürgerkriege, Revolutionen, welche nicht mehr beherrschbare Flüchtlingsströme zur 

Folge haben und eine Bundeskanzlerin, die ohne Mandat des Bundestages deutsche und 

europäische Gesetze einfach ignoriert und die Grenzen öffnet für Millionen von Menschen, 

zum Großteil ohne Papiere und nicht immer mit den besten Absichten. Und damit nicht 

genug - der plötzliche Aufbau eines Feindbildes gegenüber Russland, die radikale 

Verwandlung der Türkei, der Brexit und gerade so, als ob nichts passiert wäre, der deutsche 

Aktienindex in Feierlaune, der Konsum steigt, das Volk jagt Pokemon-Monster und schaut 

Weltmeisterschaft und Olympiade. 

Ja, wir leben in der „Zeit des Endes“ (Daniel 8 + 11). Wir haben Erdbeben und Hungersnöte, 

Kriege und Kriegsgeschrei, und das alles nimmt exponentiell zu, aber das ist erst der Anfang 
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der Wehen (Matthäus 24). Jesus warnte in Bezug auf die Endzeit: „Seht zu, dass euch nicht 

jemand verführe!“. Haben wir Verführung? Man kann sicher auch hier eine exponentielle 

Zunahme feststellen, z.B. in der Welt, in der ganze Generationen in einer „virtual reality“ 

aufwachsen, und im Glauben, nicht zuletzt durch einen Papst, der als Engel des Lichts und 

der Bescheidenheit, nicht nur Normalbürger, sondern auch bibeltreue Gläubige begeistert.  

Wie lassen sich all diese Entwicklungen biblisch und prophetisch einordnen? In der VISION 

TV Sendereihe Prophetie & Zeitgeist mit Dr. Dr. René Gehring und Dr. Gerhard Padderatz 

erhält man einen Einblick zum Ablauf der politischen und religiösen Ereignisse in der Endzeit.  

Für jetzt betrachten wir die Agenda und Ziele von Papst Franziskus.  

  
PAPST FRANZISKUS UND DIE EINE-WELTRELIGION 

 

 
 
Vom 4. - 23. September 2016 wird ein großes und bedeutendes Weltereignis in der Altstadt 
von Jerusalem stattfinden - das Mekudeshet Interfaith Festival 2016 (MIF). Schauspieler, 
Künstler, Musiker und Medienpersönlichkeiten aus der ganzen Welt werden 
zusammenkommen. Bei diesem Ereignis, das am 23. September enden wird, werden 
Oberhäupter der Katholiken, Muslime und Juden anlässlich der bislang längsten 
interreligiösen Gottesdienste der Geschichte zusammentreffen. 
  
Wo? In der Altstadt von Jerusalem, genau dort, wo der Herr Jesus weinte und der Tempel 
stand. Sie werden einen Gott unter dem Banner der Ökumene anbeten und verehren. Dort 
möchten sie sich einiger religiöser Barrieren entledigen und interreligiöse Unterschiede 
loswerden. Der Gottesdienst wird die drei monotheistischen Religionsüberzeugungen 
vereinen unter einem Dach im Bethaus aller Gläubigen. 
  
Der erste Teil dieses MIF-Ereignisses (5. - 11. September) wird Juden, Muslime und Christen 
zusammenbringen unter dem Motto: „Eine Leidenschaft für Jerusalem, in der sie friedlich 
unter den Flügeln des Allmächtigen neben- und miteinander leben können“. Einige 
Schlagzeilen dieses Ereignisses auf den Internetseiten werben für Abschaffung der 
interreligiösen Barrieren und für ein Zusammenkommen in der Anbetung eines (selben) 
Gottes. Der zweite Teil des MIF-Ereignisses wird vom 12. - 23. September stattfinden. 
  
Die Veranstalter des Mekudeshet Interfaith Festival werden eine elftägige Weihe ausführen. 
Wenn Sie es nicht wussten: jemand vollzieht dann eine Weihe, um etwas als 'heilig' zu 
verkünden. Die Zusammenkunft der Juden, Muslime und Katholiken für eine Weihe 
bedeutet also, dass sie ihren neuen interreligiösen Glauben, ihren neuen Gott, 'heilig' 
machen möchten. Das würde ein Signal aussenden für die neue „Eine-Welt-Religion“, die 
sich Papst Franziskus durch harte Arbeit seit Beginn des Jahres 2016 unermüdlich 
herbeiwünscht. Die Konkurrenz-Welt-Religionen (Christentum, Islam, Judentum) werden 
eine neue Botschaft in die Welt hinaustragen. 
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Der Vatikan ist übrigens einer der Hauptbefürworter der ökumenischen Bewegung weltweit 
und in Israel. Während der letzten 3 Jahre hat Papst Franziskus unaufhörlich daraufhin 
gearbeitet, diese „Eine-Welt-Religion“ zu ermöglichen, in der alle Denominationen vereint 
werden. Betrachtet man den Ansatz von Papst Franziskus in den letzten 3 Jahren, 
insbesondere den im Jahre 2016, so macht man Bekanntschaft mit jemandem, der die 
evangelischen Christen verurteilt hat und vor allem die Auffassung bekämpft, dass man eine 
persönliche Beziehung zu Christus haben muss. Er hat öffentlich gewarnt, dass ein solcher 
Glaube 'gefährlich' ist. Er hat auch die von evangelischen Christen betriebene Verbreitung 
des Evangeliums mit dem Dschihadismus (Heiliger Krieg) verglichen. Währenddessen hat er 
sich allen anderen Konfessionen weltweit angenähert. Weshalb geschieht das so? 
  
Das Ausmaß dieser Annäherungen (gegenüber anderen Religionen) allein im Jahr 2016 
übersteigt jede Vorstellungskraft. Im Februar 2016 hielt Papst Franziskus eine 
Dringlichkeitssitzung mit Patriarch Kyrill von der russisch-orthodoxen Kirche; eine Premiere 
seit der großen Kirchenspaltung (im Jahre 1054). Papst Franziskus näherte sich auch dem 
türkischen Patriarchen Bartholomäus an und beide Führer sprachen den Flüchtlingen 
(während der Flüchtlingskrise) ihre Unterstützung zu und machten einen Aufruf für noch 
mehr Aufnahmen von Flüchtlingen in Europa. 
  
Im Mai traf er Scheich Al Ahzar, den Anführer der ägyptischen Sunniten. Im Januar besuchte 
Papst Franziskus Roms größte jüdische Synagoge. Er empfing auch religiöse und politische 
Führer der Juden im Vatikan. Im Juni näherte sich der Papst den Armeniern. Im Juli besuchte 
er Polen und rief die dort versammelten jugendlichen Zuhörer dazu auf, an die „neue 
Humanität“ zu glauben. 
 
Im August kam Papst Franziskus eine Initiative der amerikanischen Lutheraner zugute, die 
mit einer großen Mehrheit von 931 zu 9 Stimmen ein Dokument mit dem Titel „Declaration 
of the Way“ verabschiedeten, in dem sie behaupten, dass es keine gegensätzlichen, 
kirchentrennenden Themen (mit den Katholiken) mehr gibt. Dies bedeutet, dass 3,7 
Millionen US-amerikanische Lutheraner in diese „Eine-Welt-Religion-Agenda“ einverleibt 
werden. Papst Franziskus war auch die treibende Kraft hinter der Zeremonie „Together“ in 
den USA, die mit dem Ziel organisiert wurde, alle Christen vor dem 169,31 m hohen Obelisk 
(Phallus von Osiris) zur Anbetung zu versammeln. Eines der Symbole, die wir während dieser 
Veranstaltung „Together 2016“ sahen, war die ora boris, das heißt die sich selbst am 
Schwanz beißende Schlange. 
 

 
 
Die ora boris ist ein okkultes Symbol, das das Ende des Zeitalters versinnbildlicht. Im 
Okkultismus hat das Ende eines Zeitalters meistens einen Neuanfang zur Folge, der durch 



Kataklysmen (umwälzende Ereignisse) herbeigeführt wird. Das Zusammenführen des 
Obelisks und der ora boris bedeuten den Anfang eines neuen Zeitalters, das gleichzeitig der 
Beginn des goldenen Zeitalters darstellt. 
   
Erst kürzlich nutzte Papst Franziskus den Tod eines Priesters in Frankreich und einen 
weiteren Überfall in Belgien, um eine Einladung an Muslime zwecks gemeinsamer Anbetung 
in Kirchen und Kathedralen zu unterbreiten. Ein Monat nach der Tötung des katholischen 
Priesters, ist ein europaweites Bemühen seitens Papst Franziskus, Muslime und Christen zur 
gemeinsamen Anbetung zusammenzuführen, gelungen! 
  
Er versucht nicht, diese Muslime zu evangelisieren oder gar zu bekehren. Im Gegenteil: Er 
erlaubt den Muslimen, die Anbetung Allahs in die Kirchen in Europa einzuführen. Alle 
werden vereint sein in der Anbetung des falschen Lichts. Schritt für Schritt wird das 
Christentum transformiert, damit der Weg zu einer geeinten Weltreligion erfolgen kann. 
  
Warnungen eines ehemaligen Jesuiten, Malachi Martin, der im Jahre 1999 kurz nach einem 
Interview ermordet wurde, besagen, dass eine „Eine-Weltreligion“ in Vorbereitung ist. Es ist 
eine ökumenische Religion, deren Gefolgschaft für alle zwingend sein wird.  
  
Als Papst Franziskus im September 2015 nach Amerika kam, waren wir Zeugen eines 
Vorstoßes in Richtung vollständiger Ökumene. Die Reiseroute von Papst Franziskus begann 
am 23. September 2015, einem Tag nach seiner Landung in den USA. Er hat das Ziel der 
Verwirklichung ins Auge gefasst, das einer seiner Vorgänger, Papst Johannes XXIII, am 23. 
September 1959 begonnen hatte. 
  
An diesem Tag (23.9.1959) hat Johannes XXIII ein Dokument schreiben lassen mit dem Ziel 
der weltweiten Annäherung gegenüber allen anderen Konfessionen, als Kinder des einen 
Gottes. Zweifelsfrei ging Vatikan II in die Geschichte ein, als das größte Bemühen der 
römisch-katholischen Kirche um die neue ökumenische Weltreligion. Von da an ging es nur 
noch darum, alle Puzzle-Teile zusammenzufügen, die zur Entstehung der einen Weltreligion 
und (wenn alles bereit ist) zur Krönung des Bauwerkes beitragen. Wahrlich bereitet Papst 
Franziskus diese Weltreligion vor und alle müssen ihr die Gefolgschaft leisten. 
 

Quelle: youtu.be/sSYafB6NNTY  
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