
Anbetung "Allah`s" in einer Katholischen Kirche 

mich schockierend habe ich am 30.12.2014 ein mir von einer Glaubensschwester bekanntgemachtes 
YouTube-Video gesehen. Gezeigt wird darin, wie in einer italienischen Kirche ein "gemeinsamer 
Gottesdienst" stattfindet, in dem ein Vertreter des Protestantismus und des Islam zusammen mit 
dem katholischen Priester auftreten (anders als "auftreten" kann ich es momentan nicht bezeichnen, 
denn es ist ein sakrilegisches Schauspiel). 

 

Hier der Link zu diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=WgqZrSq1AY4&app=desktop 

Der Weg zur "Welteinheits-Religion" wird offen beschritten. In der Katholischen Kirche, in der Jesus 
im Tabernakel anwesend ist, "singt" ein Muslime, der die Heilige Dreifaltigkeit und Gottheit Jesu 
leugnet, zu seinem "Allah". Dies hat nach meinem Glaubensverständnis weder etwas mit Toleranz 
noch mit Ökumene  zu tun - es ist ein Sakrileg! Wo ist, wo bleibt da der Aufschrei der 
Kirchenführung oder gar deren Unterbindung dieser Entheiligung?  

Wer führt da die Menschen in die Irre? 

Einmal mehr erleben wir hautnah, wie weit wir schon im biblischen Endzeit-Geschehen 
vorangeschritten sind. Gott hat uns vorgewarnt, doch dies wird ignoriert, negiert - und Seine 
Mahnungen in der Prophetie (z.B. im Buch der Wahrheit oder der Vorbereitung) der werden 
entweder unterdrückt, verfälscht oder verleumdet. 

Den gläubigen Katholiken bleibt das innige und unermüdliche Gebet für die Katholische Kirche, 
Bischöfe und Priester, damit diese nicht (weiter) der Verblendung durch Satan und seine irdischen 
Helfershelfer zum Opfer fallen und ihnen anvertraute Seelen mit in den Abgrund ziehen. 

Halten wir fest am unveränderbaren Wort Gottes, an der reinen, wahren Glaubenslehre der 
Katholischen Kirche und folgen wir dem schmalen Weg in der Nachfolge Jesu. Jesus, ich vertraue auf 
DICH! Jesus geht uns voran, ER trägt alle Last des Kreuzes, das wir in Treue zu IHM mittragen dürfen.  

Gott segne und behüte uns alle, berge uns in den Heiligen Herzen Jesu und Mariens und schenke uns 
durch den Heiligen Geist die Gabe der Unterscheidung der Geister und den göttlichen Beistand im 
Alltag, besonders in den Momenten, in denen wir verspottet, verleumdet, ausgegrenzt oder sogar 
ausgeschlossen werden, damit wir immer in der Liebe bleiben. 

Jochen 

Bleibet der Heiligen Schrift und der reinen wahren Glaubenslehre der Katholischen Kirche treu ! 

https://www.youtube.com/watch?v=WgqZrSq1AY4&app=desktop
http://www.dasbuchderwahrheit.de/
http://www.dievorbereitung.de/
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_INDEX.HTM
https://www.youtube.com/watch?v=WgqZrSq1AY4&app=desktop

