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9. Preist Wahrheit, Schönheit, Liebe und sucht die Harmonie mit 
dem Höchsten. (= Wer definiert, was Wahrheit, Schönheit, Lie-
be und Harmonie mit dem Höchsten ist? Der Pontifex Maxi-
mus als geistiges Oberhaupt dieser pervertierten Welt. 

10. Seid kein Krebsgeschwür der Erde – Lasst der Natur Raum. (= 
Je weniger von Euch, desto besser für die Natur – siehe Punkt 
1: drastische Reduzierung der Weltbevölkerung von 7 Milliar-
den auf 500 Millionen = 6.500.000.000 Menschen müssen 
sterben bzw. vernichtet werden!)57 

4.9.3  Die Umsetzung der Neuen Weltordnung 

Festgelegt durch Papst Johannes Paul II. am 26. Juni 1985: 

„Niemand wird von nun an Zugang zum Postdienst haben, ohne die 
Nummer. Niemand soll in irgendeinem Unternehmen oder einer Schu-
le angestellt werden, außer er habe diese Nummer. Kein Student soll in 
irgendeiner Schule registriert werden, ohne dass Student oder Eltern 
eine Nummer haben. Jede Seele, die sich nicht nach diesem Sozialver-
trag richtet, kann ohne diese Nummer weder kaufen oder verkaufen. 
Niemand soll Nahrung verkaufen oder kaufen können, noch sollten sie 
Nahrung anpflanzen können, ohne diese Nummer. Niemand kann Geld 
anlegen noch Geld abheben, ohne dieser Nummer. Wer die Artikel die-
ser Union nicht anerkennt oder ablehnt, soll streng mit dem Tod be-
straft werden. Wer die Nummer nicht hat, soll das Reisen untersagt 
werden. Die ökumenischen Vereinigungen sollen entscheiden über die 
Genehmigung der Nummer. Import und Export soll gemäß der Num-
mer durchgeführt werden. Es soll ein internationales Geldsystem geben 
mit der Genehmigung dieser Nummer. Die Gemeinden sollen sich an 
einem Tag versammeln, dem Sonntag, gemäß der Nummer. Für Armut 
soll für ein besseres Leben in allen Ländern gesorgt werden, nach der 
Nummer. Niemandem soll erlaubt sein, zu jagen oder zu fischen ohne 

                                                           
57  Quelle: Die Georgia Guidestones – Eine Blaupause für die Neue Weltordnung 
      http://whaaat.de/truewords/?p=4816 

http://whaaat.de/truewords/?p=4816
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diese Nummer. In allen Transportsystemen der Welt soll in Überein-
stimmung mit dieser Nummer umgegangen werden. Niemandem soll 
erlaubt werden, ohne diese Nummer ins Krankenhaus aufgenommen zu 
werden.“58 

4.9.4  Was ist die Nummer? 

Lesen Sie in der Offenbarung die Kapitel 1-18! Hier ein kleiner 
Vorgeschmack (Offb. 13,16-    18) 

„Und das zweite Tier machte allesamt, die Kleinen und 
Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte, 
dass es ihnen ein Malzeichen gab an ihre rechte Hand o-
der an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen 
kann, er habe denn das Malzeichen oder den Namen des 
Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. 
Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des (ersten) Tie-
res; denn es ist eines Menschen (!) Zahl, und seine Zahl 
ist sechshundertundsechsundsechzig.“ 

„Die Zahl 666 ist die Zahl des ersten Tieres, gemäß Vers 18 die Zahl 
eines Menschen. 666 ist die Zahl des Pontifex Maximus, der sich als 
Stellvertreter Gottes bzw. des Sohnes Gottes ausgibt! Ihn hat bereits 
Dr. Martin Luther als den im Wort Gottes prophezeiten Antichrist 
entlarvt.“59 

 Er ist seit 2.500 Jahren das geistige Oberhaupt einer satanisch 
pervertierten Welt und damit Stellvertreter Satans, dem Fürsten 
dieser Welt. Pontifex Maximus Kaiser Konstantin der Große war 
der Gründer des Christentums am 7. März 321 n. Chr. Er hat 
einfach nur den babylonischen Figuren und Götzen (z. B. dem 

                                                           
58  Quelle: Das etwas andere Management-Modell des Papstes:  
      Die neue Weltordnung http://offenbarung.d...weltordnung.php 
59   Vgl. Luther, Martin Dr. in “Schmalkaldische Artikel“. 

http://offenbarung.de/papsttum-neue-weltordnung.php
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dreieinigen babylonischen Gott) biblische Namen gegeben und 
die Babylonische Religion, deren oberster Baalspriester der Pon-
tifex Maximus ist, in “Christentum” und “Römisch-Katholische 
Kirche” umbenannt. 

4.9.5   Wer überliefert uns die Inhalte der Evangelischen 
          Allianz? 
 
Bereits in der Entstehungsgeschichte der Evangelischen Allianz 
wurden einige Namen genannt. Ich beschränke mich daher 
stellvertretend auf einige Personen, die für die Inhalte der Alli-
anz verantwortlich zeichnen. 
 
Rick Warren: 
 
Wie wir wissen ist Warren Baptistenpastor. Die Baptisten haben 
innerhalb der weltweiten Evangelischen Allianz von je her eine 
Führungsrolle. Auf Nachfrage bestätigte Warren, dass er Mit-
glied des in USA ansässigen Council of Foreign Relations (Rat 
für auswärtige Beziehungen) ist." Warren wird in der Liste der 
weltweit hundert einflussreichsten Pastoren geführt. Diese E-
Mail-Nachricht erhielt TOPIC von Joseph Farah, Herausgeber 
des amerikanischen Internet-Pressedienstes Word Net Daily. 
Farah hatte in einem Artikel über die Syrien-Reise des US-
Baptistenpastors Rick Warren (δLeben mit Vision") berichtet. 
Warren traf in Syrien mit führenden Religions-Vertretern zu-
sammen, darunter Syriens Großmufti Sheik Badr al-Din 
Hassoun, und er hatte auch eine Unterredung mit Syriens Präsi-
denten Bashar al-Assad. Dies hatte Farah kritisiert, weil nach 
seiner Meinung Syrien den Terrorismus unterstütze. Warren 
reagierte auf diese Veröffentlichung verärgert und schrieb Farah, 
dass er ein Freund von US-Präsident Bush sei und seine Reise 
mit dem Nationalen Sicherheitsrat und dem Weißen Haus abge-
stimmt habe. Und außerdem könne er selbst die Situation im 
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Mittleren Osten gut einschätzen, da er δein Mitglied des Council 
of Foreign Relations" sei. Das Council of Foreign Relations (CFR) 
ist aber nicht irgendwer. Deshalb hatte sich δTOPIC“ diese In-
formation von Farah persönlich bestätigen lassen. Das CFR, der 
δRat für Auswärtige Beziehungen", wurde 1921 aus dem Kreis 
der δRound Table"-Gruppen gegründet. Das Ziel dieser Grup-
pen war die Errichtung einer δNeuen Weltordnung", die aus 
damaliger Sicht das herrschende Wirtschaftschaos beenden soll-
te. Gesteuert wurde die δGeburt" des CFR durch die Rockefeller-
Familie. Nach außen hin präsentiert sich der CFR als Organisati-
on, deren Bestreben es ist, einem besseren Verständnis der ame-
rikanischen Außenpolitik und allgemein von Auslands-
Angelegenheiten zu dienen. Doch dies ist nur eine Seite der Me-
daille. Kritiker werfen dem CFR vor, er sei in Wirklichkeit ein 
Spitzenorgan einer hinter den Kulissen operierenden Gruppe 
mächtiger Personen, deren Ziel es ist, eine Weltordnung mit ei-
ner Weltregierung zu etablieren. Wer nach dem Zwiebelschalen-
Verfahren den CFR aufpellt, wird im Kern auf eine mysteriöse 
Gruppe stoßen, die den CFR steuert: δSkull & Bones“. δSkull & 
Bones“ (Totenkopf) wurde 1832 gegründet und ist einer von 
sieben Geheimorden der Yale Universität, die in der Nähe von 
New York liegt (s. TOPIC 2/2003). Yale ist eine der klassischen 
Bildungsstätten der USA, in der die US-Elite ihre Kinder ausbil-
den lässt. Der Historiker Antony Sutton und der Journalist Ron 
Rosenbaum, letzterer selbst Yale-Absolvent, kamen in Untersu-
chungen zu dem Ergebnis, dass im Orden geheime Rituale und 
okkulte Handlungen gepflegt würden. Gleichwohl weiß man 
ansonsten recht wenig über das Ordensleben, da alle Mitglieder, 
Bonesmen genannt, über ihre Ordens-Aktivitäten schweigen.  
 
„Hauptziel des Skull & Bones-Ordens scheint aber in erster Linie der 
Aufbau eines Macht-Netzwerkes zu sein, das die Belange der Welt 
kontrollieren und die Größe Amerikas sichern will. Verfolgt man näm-
lich die Berufskarrieren von Skull & Bones-Mitgliedern, so besetzen sie 
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systematisch gesellschaftliche Schlüsselpositionen - wie beispielsweise 
George W. Bush. Rick Warren ist u. a. durch seine Bücher, die Millio-
nenauflagen, auch in Deutschland erreichten und sich durch alle evan-
gelikalen Denominationen wälzten, eine Schlüsselfigur im aktuellen 
Geschehen der Evangelischen Allianz.“60 

In christlichen Kreisen herrscht über diese Zusammenhänge eine 
erschreckende Unkenntnis, so dass die freimaurerische Ideologie 
das christliche Lager zu korrumpieren vermochte. Obwohl die 
Heilige Schrift mit aller Deutlichkeit auf diese endzeitlichen Ge-
fahren hinweist, befinden sich viele Kirchen, Freikirchen und 
Missionswerke in dem ideologischen “Bereich des blauen Schat-
tens”, dem Freimaurertum. Das große Ziel des Freimaurertums 
ist die Eliminierung des Christentums. Darüber existiert ein weit 
über hundert Jahre alter “Plan”, der höchsten Persönlichkeiten 
aus Kirche und Politik bekannt war. Papst Leo XIII. nahm in 
seiner Enzyklika “Humanum genus” vom April 1884 dazu Stel-
lung. Der Siegeszug freimaurerischen Einflusses setzt sich ge-
genwärtig im evangelikalen Lager fort. Nachdem Charismatiker, 
Pfingstler, Adventisten, Protestanten, Orthodoxe und Katholiken 
sich unter dem Papstwort: “Uns eint mehr als uns trennt!“ bei 
missionarischen Aktionen zusammenfinden, ist das freimaureri-
sche Pluralitäts- und Toleranzdenken auch der Deutschen Evan-
gelischen Allianz längst nicht mehr fremd. Das ist nicht ver-
wunderlich. Waren doch außer dem Mitbegründer und Frei-
maurer Thomas Chalmers  noch manch anderem Allianzglied 
die freimaurerischen Maximen nicht unbekannt. 

 ,,Wir Freimaurer der Tradition gestatten uns das Wort eines berühm-
ten Staatsmannes zu verdeutlichen und zu akzentuieren (transposer), 
indem wir es den Umständen angleichen: Katholiken, Orthodoxe, Pro-
testanten, Muselmanen, Hinduisten, Buddhisten, Freidenker und 

                                                           
60  Quelle: http://www.antipas13...1007&highlight= 

http://www.antipas13.net/Bibelkreisforum/viewtopic.php?t=1007&highlight=
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gläubige Denker sind bei uns nur Vornamen. Unser Familienname ist 
Freimaurerei.”60  

Dass es eine Art “Christliche Freimaurerei” gibt, ist wenig be-
kannt. Die “Christliche Freimaurerei” stammt aus dem Vorstel-
lungskreis christlicher Ritterorden im 18. Jh. Dazu gehört u. a. 
das schwedische, bzw. δZinzendorfsche System“61 mit den Groß-
logen von Schweden, Norwegen und Dänemark. Dazu gehören 
die “Große Landesloge von Deutschland“, sowie die Hochgrade 
der Großen National-Mutterloge “Zu den drei Weltkugeln” in 
Berlin. Wer sich zum Freimaurertum bekennt, bekennt sich zum 
Mystizismus, zum Okkultismus, zu freimaurerischem Symbol-
wesen und den Maximen Humanität, Toleranz, Pluralismus, 
Relativismus und Pragmatismus. Er unterstützt wissentlich oder 
unwissentlich den Plan Luzifers, nämlich die Liquidierung des 
Christentums. Wie weit die unten erwähnten Männer sich des-
sen bewusst gewesen sind, wiewohl sie sich in der christlichen 
Mission verdient gemacht haben, kann und soll hier nicht beur-
teilt werden. Die Frage lautet: Was bewog die Männer, sich der 
Freimaurerei zuzuwenden? Wer waren nun diese Männer? 

John Wesley: 
 
John Wesley (1703-1791) war Begründer des Methodismus in 
England. Diese Bewegung wurde zur größten Kirchenbildung in 
der Geschichte der Christenheit. In der Broschüre “Methodismus 
in Dokumenten”, schreibt Lic. theol. D. D. Theophil Spörri über 
Wesley:  
 

                                                           
61  Das schwedische Lehrsystem, auch δSchwedischer Ritus“ oder δSchwedisches Ritual“ 
     genannt, ist eine christlich orientierte Lehrart der Freimaurerei. Sie wird in Deutsch 
     land von der großen Landesloge der Freimaurer von  
     Deutschland (Freimaurerorden) bearbeitet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Freimaurerei
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“Wir wollen nicht vergessen, dass wir zu der irdischen Gefolgschaft 
eines Mannes gehören, der sich als Christ dazu bekannte, auch “Welt-
bürger” (Citizen of the World) zu sein”.62  
 
Weltbürgertum und Weltbürgersinn sind Charakteristiken des 
Freimaurertums. Der Philosoph Fichte sagt vom Freimaurer: 
“Vaterlandsliebe ist seine Tat, Weltbürgersinn sein Gedanke”. 
John Wesley bekannte sich aufgrund seines Weltbürgersinns in 
seinem späteren Leben zum Freimaurertum. Das Intern. Frei-
maurer Lexikon schreibt auf S. 1697:  
 
“Wesley, John, englischer Geistlicher (1703 -1791), Begründer der 
Methodistengemeinschaft, wurde in hohem Alter Mitglied der Union 
Lodge of St. Patrick Nr. 367 in Downpatrick / Irland”.63  
 
Was zog Wesley noch am Ende seines Lebens zu dieser Philoso-
phie? In dem 1. Hauptstück des Konstitutionsbuches, einer nor-
mativen Schrift der Freimaurer, verfasst von dem schottischen 
Theologen und Freimaurer James Anderson, heißt u. a:  
 
“So hält man es doch jetzt für ratsam, sich (Freimaurer) bloß zu der 
Religion zu verpflichten, in welcher alle Menschen übereinstimmen 
und jedem seine besondere Meinung zu lassen”.64  
 
Diese Schrift lag bereits im Jahre 1723 vor. Warum ließ sich 
Wesley trotzdem in die Loge aufnehmen? Denn mit seinem Ein-
tritt bekannte er sich zur Symbolik und zum Ritual und deren 
mystisch-okkulten Konsequenzen. Unbegreiflich! Ein gesegneter 
Evangelist begibt sich freiwillig in den “Bereich des blauen 
Schattens”. 

                                                           
62  Ebd. 
63  ebd. 
64  ebd. 
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Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf: 

Dass Zinzendorf Freimaurer war, ist wenigen bekannt. Sein 
Hang zum Mystischen kommt besonders bei seiner Passionsbe-
trachtung zum Ausdruck. Darin zeigen sich unbestritten mys-
tisch-spiritualistische Elemente. Von daher war der Schritt in 
eine Loge für ihn kein großes Problem. Einen zwar knappen Be-
richt über Zinzendorfs Logenzugehörigkeit bringt Eugen Lenn-
hoff, Mitverfasser des Intern. Freimaurer Lexikons. Graf Ludwig 
von Zinzendorf erscheint im Personenverzeichnis seiner Schrift 
“Die Freimaurer”. Darin zitiert Lennhoff das “Journal für Frei-
mauer” aus dem Jahre 1784. Hier wurde berichtet, dass in der 
Burg des Grafen Hodwitz “Loge gehalten wurde”. Lennhoff 
schreibt:  

“Der ‚Bauhütte‘ (Loge) gehörten zumeist Angehörige des höchsten 
Adels an; die Logenlisten verzeichneten den Prinzen von Hessen-
Rheinfels (...), Zinzendorf, also lauter Herren, die bei Hofe ein- und 
auszugehen pflegten”.  

Mit diesem sehr knappen Bericht soll eigentlich nur gezeigt 
werden, dass das freimaurerische Wesen selbst auf christlich 
engagierte Personen Einfluss hat. Der Kardinalgedanke der Dar-
legung ist auf gar keinen Fall, Zinzendorf als einen Freimaurer 
“aufzubauen”, sondern vielmehr zu zeigen, welchen großen 
Einfluss und welche Anziehungskraft das geistig-mystische Lo-
genleben auch auf christliche Männer gehabt hat. Dass bei Zin-
zendorf gewisse weltanschauliche Tendenzen vorhanden waren, 
zeigt der Auszug aus den Statuten von Herrnhut. Zitat:  

“Herrnhut (...) soll in beständiger Liebe mit allen Brüdern und Kin-
dern Gottes in allen Religionen stehen, kein Beurteilen, Zanken oder 
etwas Ungebührliches gegen Andersgesinnte vornehmen, wohl aber 
sich selbst ... und die Gnade unter sich zu bewahren suchen”.  



94 

Kann es in allen Religionen Kinder Gottes geben? Diese Auffas-
sung wird heute gerne vertreten, um damit den ökumenischen 
Gedanken mehr und mehr zu realisieren. Zum Beispiel in den 
Aktionen von ProChrist und den Bestrebungen der Evangeli-
schen Allianz, die Zusammenarbeit möglichst aller Denominati-
onen zu bewerkstelligen. Die Statuten offenbaren durchaus 
ökumenisches Verständnis. Sie weisen auf ein “universales” 
Denken hin, ähnlich dem Weltbürgerdenken Wesleys. 

Henri Dunant (1828-1910): 
 
Als 1847 in Genf die Schweizerische Evangelische Allianz ge-
gründet wurde, berief man Henri Dunant in die Stellung des 
Sekretärs. Dunant war Freimaurer und Begründer des Internati-
onalen Roten Kreuzes. Das Intern. Freimaurer Lexikon würdigt 
seine humanitäre Leistung als die eines verdienten Freimaurers. 
Es muss erwähnt werden, dass freimaurerische Humanität und 
Toleranz prinzipiell nicht mit christlicher Motivation gleichzu-
setzen ist. Als Freimaurer wusste Dunant um das Wesen der 
Mystik, der Symbolik und des Rituals. 
 
Prof. Dr. Daniel Schenkel: 
 
Daniel Schenkel war Freimaurer. Auf der Berliner Allianz-
Konferenz im Jahr 1857 in Berlin war er der Lieblingsredner. Er 
tat sich besonders hervor durch die pathetischen Proklamatio-
nen einer Religion, die nur dem freien, Richtung-gebenden Ge-
wissen folgen sollte. Das war freimaurerisch gedacht. Damit 
widersprach er den 9 Punkten der Londoner Allianz-Konferenz. 
Die Lutheraner Dr. Stahl und Prof. Hengstenberg und manch 
andere wussten sehr wohl, wer Schenkel war, und hatten des-
wegen Berlin während der Konferenz aus Protest verlassen. 
Schenkel wandte sich etwa um das Jahr 1858 von der Erwe-
ckungsbewegung ab, und gründete mit dem Freimaurer, Prof. C. 
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Bluntschli, den “Protestantenverein”. Nun konnten auch von 
hier aus ideologische Impulse in das christliche Lager erfolgen. 
 
Lord Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper: 
 
Lord Shaftesbury (1801-1885), englischer Staatsmann, war an 
vielen philanthropischen und christlichen Einrichtungen betei-
ligt. So auch an der CVJM/YMCA-Gründung. Lord Shaftesbury 
war Freimaurer und Mitglied der Apollo University Lodge 357 
in Oxford. Durch ihn kamen zweifellos der freimaurerische 
Weltgeist der Verbrüderung und das Toleranzdenken in den 
CVJM. 
 
Thomas Chalmers: 
 
Thomas Chalmers war mehr oder weniger der Initiator zur Bil-
dung der Evangelischen Allianz in England, er war Freimaurer. 
Die bisher erwähnten Personen sind gesegnete Väter christlicher 
Mission gewesen. Ihr Verdienst soll auf  keinen Fall durch die 
Darlegungen abgewertet werden. Wer das darin sehen will, hat 
den Sinn dieser Publikation noch nicht verstanden. Um noch-
mals zu betonen: Die Kurzbiographien sollten lediglich deutlich 
machen, wie gefährlich der Einfluss aus dem “Bereich des blau-
en Schattens” selbst für erfahrene, christliche Personen ist. Die-
ser Geist ist nun einmal nicht der Geist von Gott, sondern er ist 
von unten. 

4.9.6  Gründungskonferenz der Evangelischen Allianz im “Be-
reich des Blauen Schattens” 

Die Evangelische Allianz wurde am 19. Aug. 1846 in London im 
größten Freimaurer-Tempel der Stadt, der Freemason´s Hall, 
gegründet. Dies beschreibt Karl Heinz Voigt in seinem Buch 
über die Evangelische Allianz. Die Sitzungen der Londoner Alli-
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anz fanden über lange Jahre in derselben Loge statt. Dies berich-
tet Erich Beyreuther in seiner Arbeit über den Werdegang der 
Ev. Allianz. H. Hauzenberger schreibt:  

„Man kann sich die sicher berechtigte Frage stellen, ob diese anderen 
Mitbenutzer der ,,Hall” doch nicht ebenso der Freimaurerei naheste-
hende Organisationen und Vereine waren und sind.“  

Dieser Schluss liegt nahe. Ist doch Großbritannien ein Land, das 
eine sehr hohe Zahl an Freimaurerlogen und Logenmitgliedern 
besitzt. Beschuldigungen der angedeuteten Art blieben nicht 
aus, besonders die im Blick auf die in Berlin geplante weltweite 
Allianzkonferenz von 1857. Im Internationalen Freimaurer Lexi-
kon unter dem Stichwort Hall ist dazu zu lesen:  

,,Man bezeichnet im heutigen angelsächsischen Sprachgebrauch als 
Masonic Hall ein Gebäude, das ausschließlich freimaurerischen Zwe-
cken dient, während als Masonic Building Gebäude bezeichnet werden, 
die auch an profane Betriebe und andere mehr Räume abgeben.”65 

4.9.7   Eine veränderte Allianz-Botschaft 

Von ihrer Gründung vor etwa 150 Jahren bis jetzt vollzog die 
Evangelische Allianz eine Wende um 180 Grad. In den Dienst-
anweisungen des Allianzvorstandes zum Jahreswechsel 1958/59 
hieß es noch klar und deutlich:  

“Unsere Allianz hat einen Wächterdienst... Wir müssen kämpfen ge-
gen die gefährliche Vermischung von Christentum, Humanismus, 
Idealismus und Sozialismus”. Oder: “Wir müssen auch klar Front 
machen gegen alle unbiblischen Schwarmbewegungen, durch die lei-

                                                           
65  http://www.masonichallnyc.org/ 
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tende Menschen ungöttlich verehrt werden und die Rangordnung der 
biblischen Gnadengabe verkehrt wird”.  

Das waren deutliche Akzente. Heute stehen die “Allianzwäch-
ter” auf der entgegengesetzten Seite. In der Meldung der Dele-
giertenkonferenz in Bad Blankenburg 1992 hieß es zum Beispiel: 

“Die Deutsche Evangelische Allianz sollte sich stärker für pfingst-
kirchliche, charismatische und katholische Christen öffnen. Besonders 
“das Jahr mit der Bibel” habe gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit 
katholischen Christen hoffnungsvoll sei”(...) und weiter: “Der Gene-
ralsekretär der Evangelischen Allianz berichtet von guten Erfahrungen 
mit Pfingstlern und Charismatikern in einzelnen örtlichen Allianzen. 
Auch Katholiken können bei der evangelikalen Sammlungsbewegung 
mitmachen”. 

Das war absolute Kurskorrektur in Richtung Rom und Ökume-
ne. Die große Verführung hat begonnen, wie das auch bei Evan-
gelisationen Billy Grahams zu beobachten war. Jene Personen, 
die eine “Entscheidung für Christus” getroffen hatten, wurden 
in das römisch-katholische Kirchensystem zurückverwiesen. 
Dieses Verhalten Grahams hatte natürlich Einfluss auf die Hal-
tung der Evangelischen Allianz gegenüber Rom, das sich in der 
intensiven Zusammenarbeit zwischen ProChrist und der katho-
lischen Kirche zeigt. Der Leser mag einen Moment lang innehal-
ten und überlegen: Was war der Anlass und die ursprüngliche 
Idee zur Gründung der Evangelischen Allianz? Wo steht sie heu-
te? Hierzu die δidea-Meldung“ zu einem Rundschreiben des 
württembergischen Oberkirchenrats:  

“Die vor 150 Jahren von England ausgegangene Bewegung der Evan-
gelischen Allianz zeigt an vielen Orten “integrierende Kraft (...)“  

Dort gäbe es ein gutes Miteinander von landeskirchlichen Ge-
meinschaften, pietistischen Gemeinschaften, evangelikalen Frei-
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kirchen und teilweise auch mit pfingstlerisch-charismatischen 
Gemeinden. Das sei ein hoffnungsvolles Zeichen, dass in die 
Allianzarbeit auch nicht-evangelikale Christen, sowie Katholiken 
einbezogen würden. In diesem Zusammenhang lassen die Worte 
des Sekretärs der deutschen Pfingstgemeinden aufhorchen, der 
die Vereinbarungen zwischen Pfingstlern und der Deutschen 
Evangelischen Allianz als ein Jahrhundertereignis bezeichnete. 
Diesem Ereignis gingen, wie es in der Verlautbarung heißt, jah-
relange, geheime Verhandlungen voraus, um nicht öffentlich 
unter Druck (!) zu geraten. In der gemeinsamen Erklärung be-
kennen beide Seiten BFP (Bund freikirchlicher Pfingstgemein-
den) und DEA (Deutsche Evangelische Allianz), in Zukunft en-
ger zusammen arbeiten zu wollen. Der Bund Freikirchlicher 
Pfingstgemeinden (BFP) erklärte dazu, dass unterschiedliche 
Lehrmeinungen und strittige Punkte wie Geistestaufe, Zungen-
rede, Krankenheilung, prophetischer Dienst etc. während einer 
Zusammenarbeit mit der Evangelischen Allianz zurückgestellt 
würden, so dass beide Seiten damit leben könnten. Das ist Rela-
tivismus und Pluralismus pur. 

Die Evangelische Allianz ist direkt und indirekt durch die Chris-
tenbünde und Gruppierungen, die in ihr vertreten sind und ei-
nen Mitglieds- oder Gaststatus in der ACK (Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen) haben, mit der Ökumene verbunden. Chris-
ten wissen: Die Einheit der Gemeinde Jesu ist keine organisatori-
sche, sondern eine organische, (...) so sollen und wollen auch wir 
der Versuchung widerstehen, durch den Missbrauch des Wortes 
Jesu, “auf dass alle eins sein”, uns in eine falsche Einheitsfront 
einzuordnen und einer falschen Einheit verpflichten zu lassen. 
Dagegen steht die verführerische Empfehlung des evangelikalen 
Theologen John Stott, Berater des Weltkirchenrates. Er verkün-
dete 1977 auf der NEAC-Konferenz in Nottingham:  
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“Die sichtbare Einheit aller bekennenden Christen sollte unser Ziel 
sein (...) und Evangelikale sollten sich anderen in der Church of Eng-
land anschließen, um mit ihnen auf die volle Gemeinschaft mit der 
römisch-katholischen Kirche hinzuarbeiten”.66  

Auch die Deutsche Evangelische Allianz versucht in neuerer 
Zeit eine Sammlungsbewegung aufzubauen, in der die gesamte 
evangelikale Bewegung in Deutschland “repräsentativ” vertre-
ten sein soll. Man spricht dabei von “Einheit der Gemeinde Je-
su”, gleichzeitig aber von einer Zusammenarbeit mit Adventis-
ten, charismatischen Bewegungen und katholischen Christen. In 
einer δidea-Dokumentation“ unter “Gemeinschaft mit Adventis-
ten, der Charismatischen Bewegung und katholischen Christen”, 
erklärt die Evangelische Allianz:  

“Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) definiert sich als “Gemein-
schaft von Kirchen”, dagegen beschreibt sich die Evangelische Allianz 
als “Bund Christusgläubiger aus verschiedenen Kirchen.”  

In der Allianz-Dokumentation ist noch ein besonderer Vorbehalt 
eingebaut:  

“Bei offiziellen gemeinsamen Veranstaltungen und Aktionen brauchen 
wir allerdings eine größere Übereinkunft. Schon lange ist es bei Alli-
anzveranstaltungen selbstverständlich, das Gemeinsame in den Vor-
dergrund zu rücken und das Trennende zurückzustellen”.  

Das ist frommer Selbstbetrug. Trennendes vorübergehend zur 
Seite zu stellen, heißt “Identitätsverlust auf Zeit”, um vorüber-
gehend “Einheit” zu demonstrieren.  

                                                           
66  Brüning, Erich: Evangelische Allianz und Freimaurertum. 
      https://erezjisrael.wordpress.com/2010/04/15/evangelische-allianz-und-   
      freimaurertum/ 

https://erezjisrael.wordpress.com/2010/04/15/evangelische-allianz-und-
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“Schließlich (...) (so sagt ein führendes Allianzglied) hat jede De-
nomination ihr Sondergut, das sie nicht mit anderen teilt. Wer Zu-
sammenarbeit will, muss bereit sein, in der gemeinsamen Arbeit darauf 
zu verzichten. Zwischen Landes- und Freikirchlern gilt das z.B. für die 
Tauffrage” (...) und fährt fort: “Wer an bestimmten Gebetshaltungen, 
Liedern, Vokabeln, Zwischenrufen und außergewöhnlichen Phänome-
nen ablesen will, wie geistlich bzw. ungeistlich jemand ist, setzt die 
Zusammenarbeit aufs Spiel, oder macht sie unmöglich”.67 

4.9.8   Die unbiblische Verkündigung in der Evangelischen 
            Allianz 
 

Aktion “ProChrist” 

Im Oktober 1991 gründeten in Kassel 50 Vertreter aus Landes- 
und Freikirchen in Verbindung mit freien Missionswerken den 
Trägerverein für “ProChrist”. Hinter diesem Werk standen we-
sentlich die Deutsche Evangelische Allianz und das Lausanner 
Komitee für Weltevangelisation. Man bezeichnete “Pro-
Christ´93” als die logische Konsequenz des “Jahres mit der Bi-
bel” und als eine gelungene Mischung aus Groß- und persönli-
cher Evangelisation. Im Konzeptheft zu ProChrist ´97 hieß es 
daher: “ProChrist” ist kein einmaliges Projekt, sondern ein Prozess.“ 
Der Hauptredner von ProChrist bemerkt denn auch, dass “(…) 
die Zusammenarbeit von Pietisten bis Katholiken nicht ohne Folgen 
sein dürfte”. Tatsächlich ziehen bei missionarischen Aktionen 
und Evangelisationen Pfingstler, Charismatiker und Katholiken 
längst an einem Strang. Obwohl nachweislich bei den einzelnen 
Denominationen sehr oft unbiblische Lehren vertreten werden. 
Das Vorbereitungspapier für “ProChrist 2000” reflektiert klar 
und deutlich einen pluralistischen Geist. Denn es heißt darin: 
“ProChrist fördert die Zusammenarbeit der Christen aller christ-

                                                           
67  http://www.ead.de/fileadmin/daten/dokumente/Einheit%20der%20 
     Gemeinde%20Jesu%20_%20Peter%20Strauch.pdf 

http://www.ead.de/fileadmin/daten/dokumente/Einheit%20der
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lichen Konfessionen und Gruppierungen”. Von daher kann der 
Behauptung, dass ProChrist ein Instrument der pluralistischen 
Ökumene ist, kaum widersprochen werden. Gegenwärtig hat 
ProChrist einen folgenschweren Kurs eingeschlagen. Man ver-
sucht, unterschiedliche missionarische Gemeinschaften mitei-
nander zu vernetzen, um sich mehr sozialpolitisch zu engagie-
ren. Der Vorsitzende von ProChrist betonte, dass er hierbei auch 
die Beteiligung katholischer Christen begrüßen würde. Zitat: 
“ProChrist fühlt sich allen Menschen verbunden, die Jesus Christus als 
ihren Retter akzeptieren.“ Das war eine inklusivistisch-pluralis-
tische Botschaft, ähnlich der des Christlichen-Studenten-Welt-
bundes. Er verkündete damals, dass „(…) jeder, der sich für einen 
Christen hielt, die Mitgliedschaft erhalten konnte”. Eine andere Pro-
Christ Parole lässt aufhorchen: “Wir engagieren uns als Christen 
für Gerechtigkeit und Versöhnung innerhalb unserer Gesellschaft”. 
Das ist die pluralistische Philosophie aus dem “Bereich des blau-
en Schattens” (= der Freimaurerei). Hier zeigt sich, wie bereits 
beschrieben, der typisch ökumenische Geist der “Herren des 
neuen Europa”, (...unter den 12 Sternen) die von Kirchen und 
Glaubensgemeinschaften vollen Einsatz zur Förderung von Ver-
söhnung und Gerechtigkeit fordern. In diesem Geist bemüht sich 
ProChrist der großen Schwester der δWeltweiten Evangelischen 
Allianz“ (WEF) nachzueifern, der man den Status einer freimau-
rerisch gefärbten Menschenrechtsorganisation zuerkannt hatte. 
Dadurch gingen der Weltweiten Evangelischen Allianz auf in-
ternationaler Ebene manche Türen auf. Nun versucht ProChrist 
auf ähnliche Weise, nämlich durch ein verstärktes sozialpoliti-
sches Engagement, ebenfalls den Zutritt zu den Etagen der 
“Mächtigen” zu erlangen. Die zentrale Botschaft, dass “allein 
Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist”, wird 
durch den Geist des Pluralismus, Pragmatismus, Relativismus, 
durch Humanität und Toleranz unterlaufen und zerstört. Diese 
Entwicklung wurde nicht zuletzt durch Billy Graham unter-
stützt. Er bezeichnete sich selbst einmal als ein “ökumenisches 
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Wesen”. Dafür bekam er 1972 den Franziskaner Ehrenpreis ver-
liehen, der jenen Personen angetragen wird, die einen “Beitrag 
zur Ökumene” geleistet haben. Der “Dr.-Titel” war ebenfalls ein 
Geschenk des Jesuiten Kollegs im Kloster Belmont. Graham´s 
pluralistisches Denken ließ ihn über die “Grenzen” hinaus mit 
Pastoren und Kirchenführern aller Couleur zusammenarbeiten, 
selbst mit jenen, die eine liberale und bibelkritische Theologie 
vertraten. Graham sagte 1951 einmal eine geplante Evangelisati-
on ab, nur weil die Evangelikalen seiner pluralistischen Auffas-
sung widerstanden und nicht bereit waren, mit Modernisten 
gemeinsam zu evangelisieren. Dass die Evangelische Allianz 
voll hinter der Philosophie Grahams steht, zeigt ein kritischer 
Kommentar des Generalsekretärs zum Thema “große Koalition 
von Christen verschiedener Denominationen”. Zitat:  

“Natürlich waren sich nicht alle Mitarbeiter in allen theologischen 
Fragen einig. Wenn es in geistlicher Hinsicht um Leben oder Tod geht, 
sind Geschmacksfragen nebensächlich”.68   

Wenn Lehrfragen als Geschmacksfragen bezeichnet werden, 
könnte man das einen tödlichen Pluralismus nennen. 

4.10  Fazit: 

Die Freimaurerei ist eine religionsvermischende Ideologie, die 
mit Gottes Wort nichts gemein hat. Der Schlachtruf der Ökume-
ne „Gott will Einheit in Vielfalt“ ist ebenso in der Evangelischen 
Allianz sinngebender Faktor geworden. Die biblische Einheit ist 
dabei ignoriert worden und völlig auf der Strecke geblieben. Das 
Ergebnis sind unbiblische Vorgaben an eine verführte Christen-
heit. Tatsächlich wurde das Wort der biblischen Wahrheit ver-
lassen. Der Zeitgeist regiert. Aus diesem Grund kann der aktuel-

                                                           
68  Quellen: http://www.oekumene-...d,21/Itemid,34/;  www.horst-koch.de 

http://www.oekumene-...d,21/Itemid,34/
http://www.horst-koch.de/


103 

le Vorsteher der Evangelischen Allianz Dr. Michael Diener dazu 
auffordern, dass sich die Gläubigen auf Veränderung ihrer bibli-
schen Überzeugung z. B. in Bezug auf Homosexualität oder Is-
lam einlassen sollen. Das Ergebnis ist, dass die Sünde umgekehrt 
wird in religiöse Akzeptanz. Das Wort Gottes wird beiseitege-
legt und das Unrecht wird gesellschaftsfähig geredet. Das ge-
schieht nicht aus aktuellem Zeitgeschehen, sondern ist ein Pro-
gramm seit Gründung der Allianz. Wir müssen Gottes Wort mu-
tig dagegen stellen. Offenbarung 3,1-13: 

Und dem Engel der Gemeinde zu Sardes schreibe: Das 
sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben 
Sterne: Ich weiß deine Werke; denn du hast den Namen, 
dass du lebest, und bist tot. Werde wach und stärke das 
andere, das sterben will; denn ich habe deine Werke nicht 
völlig erfunden vor Gott. So gedenke nun, wie du empfan-
gen und gehört hast, und halte es und tue Buße. So du 
nicht wirst wachen, werde ich über dich kommen wie ein 
Dieb, und wirst nicht wissen, welche Stunde ich über dich 
kommen werde. Aber du hast etliche Namen zu Sardes, 
die nicht ihre Kleider besudelt haben; und sie werden mit 
mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. 

Wer überwindet soll mit weißen Kleidern angetan wer-
den, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem 
Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor 
meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der 
höre, was der Geist den Gemeinden sagt!  Und dem Engel 
der Gemeinde zu Philadelphia schreibe: Das sagt der Hei-
lige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, 
der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und 
niemand tut auf:  Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe 
vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie zu-
schließen; denn du hast eine kleine Kraft, und hast mein 
Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. 9 

Siehe, ich werde geben aus des Satanas Schule, die da sa-
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gen, sie seien Juden, und sind's nicht, sondern lügen; sie-
he, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und 
niederfallen zu deinen Füßen und erkennen, dass ich dich 
geliebt habe.  Dieweil du hast bewahrt das Wort meiner 
Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der 
Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, 
zu versuchen, die da wohnen auf Erden.  Siehe, ich komme 
bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone neh-
me!  Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in 
dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hin-
ausgehen; und will auf ihn schreiben den Namen meines 
Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt 
meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von 
meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren 
hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! 

Für mich kann es nur eine Schlussfolgerung geben: 

Gehe aus, aus der Hure Babylon! 

4.11  Der biblische Befund in Bezug auf die Ökumene 

Was sagt denn die Bibel zu einer solchen ökumenischen Einheit? 
Dient sie wirklich dem Anliegen, die Menschen für Jesus Chris-
tus zu gewinnen? Oder welche Einheit ist von Gott gewollt, und 
welche widerspricht seinem Willen? Ist nicht Gottes Wort für 
Christen die biblische Orientierung auch in der Frage, wie eine 
geistliche Ökumene aussehen müsste? Die wahre Gemeinde 
Gottes entstand durch den Heiligen Geist zu Pfingsten (vgl. 1. 
Tim. 3, 15). Das geistliche Fundament für die Gemeinde ist Jesus 
Christus, der gekreuzigte, auferstandene und verherrlichte Sohn 
Gottes (vgl. 1. Kor. 3, 11). Das Sühnopfer ist die Voraussetzung, 
dass neutestamentliche Gemeinde entstehen kann. Das Volk von 
heiligen Priestern, das auserwählte und geheiligte Eigentums-
volk ist eine Körperschaft von wiedergeborenen Menschen, die 


