DIE GEFAHR DER
VEREINIGTEN RELIGIONEN
Was ist Ökumene?

- Einheit der Konfessionen innerhalb der christlichen Gemeinde
- Einheit aller Weltreligionen
- Haus für die ganze Menschheit (griechisch: oĩkos)

Quellen:

Die Bibel
Duden.de
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Johannes_XXIII.html
www.oikoumene.org
www.vaticannews.va
www.vatican.va
www.bibel-und-2012.de
Alice Bailey: “Externalisation of the Hierarchy”; “The Destiny of the Nations”

Wer hat die Ökumene der Religionen begonnen?

Kurz nach seiner Wahl kündigte Papst Johannes XXIII die Einberufung des 2. Vatikanischen Konzils an was die römisch-katholische Kirche durch Modernisierung in Lehre
und Organisation reformieren und die Begegnung der getrennten christlichen Kirchen
sowie den Dialog mit anderen Religionen fördern. Sein Nachfolger, Papst Johannes Paul
der II, in seiner Enzyklika Ut Unum Sint (Wir sind alle Eins (= Kommunismus)) formulierte die Einheit der ökumenischen Weltbewegung.

Ist die Ökumene überhaupt vereinbar mit der christlichen,
bibeltreuen Haltung?

Wer genau soll also angebetet werden in der neuen
Weltkirche?

Aus christlicher Sicht ist eine Weltkirche aus mehreren Gründen nicht möglich. Für den
Gott der Bibel ist die Vermischung mit anderen Religionen, die Einführung anderer Götter oder das Feiern von Festen anderer Götter, Götzendienst (2. Mose 20,3 / 3. Mose
26,1 / Jesaja 44 und 46 / Jeremia 10 / Römer 1 / 2. Korinther 6 etc.).

Der große Traum vom Teufel ist, dass er von den Menschen angebetet wird.

Auch aus Sicht des Islam ist eine Übereinkunft mit dem Christentum nicht möglich, da
jeder bestraft werden soll, der behauptet, Allah habe einen Sohn und Jesus Christus
ist Gott im Fleische. »Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen: Gewiss, Allah ist
al-Masih, der Sohn Maryams« (Koran, Sure 5,72). »Al-Masih, der Sohn Maryams (Jesus
Christus), war doch nur ein Gesandter, vor dem bereits Gesandte vorübergegangen
waren« (Sure 5,75).
Buddhismus ist eine Selbsterlösungsreligion, die weder mit dem Christentum noch mit
anderen Religionen kompatibel ist.
Hinduismus ist eine polytheistische Religion, in der etwa 330 Millionen Gottheiten
geehrt werden. Hier wird vielmehr die Schöpfung verehrt als der Schöpfer. Jesus Christus wird in jeder anderen Religion als einziger Weg zu Gott abgelehnt. Und wir sehen
schon heute wie unser Erlöser in ökumenischen Veranstaltungen verdrängt wird und
am besten überhaupt nicht mehr erwähnt wird.
Es gibt aber nur einen Weg zu Gott und der ist durch Christus. Ohne Christus haben
wir keine Vergebung unserer Sünden. Johannes 2,23: »Wer den Sohn leugnet, der hat
auch den Vater nicht«; Johannes 14,6: »Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater.
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn
durch mich«.

Der okkulte Charakter der UNESCO
Alice Bailey, Gründerin des Lucifer
Trust (heutiges Lucis Trust), der
theosophischen und satanischen
Organisation, die hinter der UNESCO
steht, prognostizierte im Jahr 1919 das
Auftreten einer neuen Weltkirche: »Es
wird keine Trennung zwischen der
universalen Kirche, der Heilige Logen
aller wahren Freimaurer und dem
inneren Kreis der esoterischen
Gesellschaften sein… Auf diese Weise
werden die Ziele und die Arbeit der
Vereinigten Nationen verfestigt und eine neue Kirche Gottes, geführt von allen Religionen und von allen spirituellen Gruppen veranlasst, wird ein Ende der großen Häresie
der Trennung setzen«.

Das war schon in prähistorischer, vorbiblischer Zeit der Grund, warum der Teufel
gegen Gott rebellierte und mit 1/3 der Engel, die ihm in seiner Rebellion gegen Gott
folgten, aus Gottes herrlicher Gegenwart herausflog (Offenbarung 12,4). Sein Ziel wird
Satan mit der Weltregierung unter der Führung des von ihm geführten und beseelten
Antichristen erreichen. Gott gibt den Menschen ihren Willen, und die vom falschen
Propheten verführten Menschen (für eine Weltreligion ohne Gott), beten den Antichristen als Gott an. Das werden die schlimmsten Jahre in der Menschheitsgeschichte
sein. Die dämonisch-düsteren Kräfte nehmen die Menschen, die sich gegen Gott entschieden haben, an die Hand und laufen mit ihnen buchstäblich Amok.
Chaos, Horror, Zerstörung, Lieblosigkeit, Perversion – all dies wird herrschen. Das
Böse wird die Welt beherrschen, in einem Ausmaß, wie die Menschheit es noch nicht
erlebt hat.
Der Weg zur Einheitskirche ist bereits weit fortgeschritten.
Die falsche weltweite Einheitskirche, auf die die Ökumeniker mit aller Kraft hinarbeiten,
wird hunderte von Millionen Unbekehrter und Scheinchristen vereinigen und stellt
ein von Irrlehren und widergöttlicher Vermischung geprägtes entartete Gebilde dar.
Sie wird am Ende auch alle anderen Weltreligionen umfassen und wird im Buch der
Offenbarung als die HURE BABYLON entlarvt, die abgefallene Weltkirche, die mit ihrer
geistlichen Hurerei alle Völker und Mächtigen der Erde berauscht und befleckt (vgl.
Offenbarung 17 und 18).
Es gibt auch Ereignisse in jüngster Zeit, die uns diese Entwicklung deutlich machen.
Das im Rahmen der Interreligiösen Konferenz in Abu Dhabi im Februar 2019 von Papst
Franziskus mit al-Azhar-Groß Imam Ahmed al -Tayyeb unterzeichnete Dokument über
die »Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt«
ist nicht nur ein Meilenstein in den Beziehungen zwischen Christentum und Islam. So
lautet die Nachricht aus dem Vatikan.
Dies ist aber ein falscher Frieden der zur falschen Anbetung Gottes aufruft und nicht
ohne Konsequenzen bleiben wird.

„Es wird eine Schreckenszeit sein, wie die Welt sie noch nie
erlebt hat, und auch nie wieder erleben wird.“
(Matthäus 24, 21)

