
Eine Vision die zum globalen Fallstrick wird – Teil 22 
 
Die Purpose Driven-Täuschung – Die Entlarvung von Rick Warrens 
Agenda zur Neuen Weltordnung – Teil 9 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jJkVvFfZpbQ 

Video vom 5.April 2014 von Eillot Nesch 
 
Rick Warrens  P.E.A.C.E.-Plan – Ein entscheidender Schritt zur Neuen 
Weltordnung 
 
Pastor Joe Schimmel meint: 
 
„Rick Warren war zuvor ein Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR = 
Rat für auswärtige Angelegenheiten), der darauf abzielt die NEUE 
WELTORDNUNG herbeizuführen. Zunächst hat er das abgestritten, dass er 
dort Mitglied war, aber später hat er es schließlich zugegeben. Somit ist sein 
P.E.A.C.E.-Plan im Rahmen seiner Beziehung zum CFR und der 
wirtschaftlichen Gemeinschaft, welche ebenfalls die Neue Weltordnung im 
Sinn hat, sehr erschreckend. Man fragt sich, in welche Richtung die Kirche da 
derzeit geht.“ 
 
Damit aber nicht genug. 2007 hat Rick Warren die „Chrislam-
Erklärung“ unterzeichnet und setzt sich seitdem intensiv dafür ein, dass 
der Islam und das Christentum miteinander verbunden werden (alle 
Systeme sollen letztendlich miteinander verbunden werden und in das 
Gesamtsystem eingeordnet werden, d. h. auch alle Religionen sollen 
miteinander zu einer Einheitsreligion verbunden werden). Seitdem 
finden „Chrislam-Gottesdienste“ statt, und dies auch in Deutschland, 
wo Muslime und Christen gemeinsam ihren Gottesdienst feiern und 
sowohl aus dem Koran als auch aus der Bibel lesen. 
 
Dementsprechend hat Rick Warren auch 2009 bei der Amtseinführung von 
Barack Obama im Weißen Haus sowohl zu Jesus als auch zum dem Gott 
der Muslime gebetet. 
 
Bei der Vereidigung von Präsident Obama im Januar 2009 sprach Pastor Dr. 
Rick Warren also das Gebet. Aber er betete dort im Namen von „ISA“, was 
der arabische Name für Jesus ist. Aber das ist NICHT der Jesus Christus der 
Bibel, sondern der Jesus des Koran, was ein Riesen-Unterschied ist. Denn 
für die Muslime ist Jesus nicht der ins Fleisch gekommene Gott der Bibel und 
auch NICHT der Sohn Gottes. Dadurch hat Rick Warren die gesamte 
muslimische Gesellschaft in Nordamerika erreicht. 
 
Somit wird natürlich klar: Wo die Transformationslehre eingeführt wird, 

https://www.youtube.com/watch?v=jJkVvFfZpbQ


dort werden die Erlösung durch Jesus Christus und das Kreuz 
aufgehoben. 
  
Am Ende steht man also vor der Frage: Persönliche Erlösung durch das Blut 
Jesu Christi durch die Vergebung der Sünden oder eine kollektive 
Selbsterlösung der Menschheit durch eine Transformation. Gott erlöst den 
Menschen, wie es die Bibel lehrt oder der Mensch erlöst Gott, gemäß der 
Irrlehre der Transformation. 
 
Pastor Dr. Rick Warren sprach auch im Jahr 2009 zu ISNA, der Islamischen 
Gesellschaft von Nordamerika, obwohl mindestens seit 2007 bekannt war, 
dass diese Gesellschaft Verbindungen zu Terroristengruppen hat, wie z. B. 
zur Muslim-Bruderschaft. Aber auch hier hat er NICHT das biblische 
Evangelium gepredigt, was wirklich wunderbar gewesen wäre, sondern er 
sprach nur von Erfolg. Doch was die Muslime unter dem Begriff 
„Erfolg“ verstehen, liest man im Koran: Es ist die Herrschaft über jede andere 
Religion. Um diese zu erlangen, setzen sie den „Dschihad“ ein, den „Heiligen 
Krieg“. Dabei sollen letztendlich alle Menschen, die sich dem Islam nicht 
unterwerfen wollen, getötet werden. Wenn sich Christen oder Anhänger 
anderer Religionen als dem Islam, nicht beugen wollen, werden sie verfolgt 
und/oder enthauptet. 
 
Das ist alles beängstigend, wenn man sieht, wie die Führer der Kirche jetzt 
zusammenarbeiten und diese Transformation anstreben, bei der sie sogar mit 
Muslimen zusammenarbeiten, um die NEUE WELTORDNUNG einzuführen. 
 
Am 23.Februar 2012 wurde auf der Webseite „The Orange County 
Register“ ein Artikel mit der Überschrift „Rick Warren builds bridge to 
Muslims“ (Rick Warren baut eine Brücke zu Muslimen) veröffentlicht. (Quelle: 
http://www.ocregister.com/articles/muslims-341669-warren-saddleback.html) 
Darin wird eine Fotografie von Rick Warren zusammen mit seiner Ehefrau 
Kate inmitten einer Menge während der großen Eröffnungsfeier des PEACE-
Center am 12.Dezember 2011 in der Saddleback Church in Lake Forest in 
Kalifornien gezeigt. 
 
Übersetzung dieses Artikels, der am 31.März 2015 in einer Neufassung 
erschien: 
 
Rick Warren baut Brücke zu Muslimen 
 
Pastor Rick Warren von der Saddleback Church in Lake Forest und einer von 
Amerikas einflussreichsten christlichen Führer hat sich auf eine 
Handreichung eingelassen, um die Differenzen zwischen evangelikalen 
Christen und Muslimen zu heilen. Dazu ist er eine Partnerschaft mit den 
Moscheen in Südkalifornien eingegangen und hat ihnen theologische 
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Prinzipien vorgeschlagen. Darin wird anerkannt, dass Christen und 
Muslime DENSELBEN Gott anbeten. 
 
Diese Bemühung, 'Königsweg' genannt, krönt alle bisherigen jahrelangen 
Handreichungen zwischen Rick Warren und den Muslimen. Er feierte mit den 
Muslimen das Fastenbrechen in einer alten Moschee, traf sich im Ausland mit 
muslimischen Führern und sprach zu 8 000 Muslimen bei einer Versammlung 
in Washington D.C. 
 
Mitglieder der Saddleback Church haben Muslime zu einem Weihnachts-
Abendessen eingeladen und veranstalteten ein interreligiöses Fußballspiel 
bei einem Picknick in Irvine, das von mehr als 300 Menschen besucht wurde. 
Dabei spielten Pastoren und Imame gegen Teenager beider 
Glaubensrichtungen. Die Teenager gewannen das Spiel. 
 
Die Anstrengung eines prominenten christlichen Führers, um die – wie 
Umfragen ergeben haben – tiefe Kluft zwischen Muslimen und evangelikalen 
Christen zu überbrücken, gipfelte im Dezember 2011 bei einem Abendessen 
in der Saddleback Church, an dem 300 Muslime und die Mitglieder der 
Gemeinde teilgenommen haben. 
 
Nach dem Essen stellten Abraham Meulenberg, ein Pastor der Saddleback 
Church, der mit der interreligiösen Handreichung beauftragt ist und Jihad 
Turk, der Direktor für religiöse Angelegenheiten, der für eine Moschee in Los 
Angeles arbeitet, den 'Königsweg' als einen Weg vor, 'um das 1 400 Jahre 
alte Missverständnis zwischen Muslimen und Christen zu beenden'. 
 
Die beiden Männer präsentierten ein Dokument, welches sie gemeinsam 
erstellt hatten, auf dem die Punkte der Übereinkunft zwischen dem Islam und 
dem Christentum schriftlich festgehalten worden waren. Darin wird 
bescheinigt, dass Christen und Muslime an 'einen einzigen Gott' glauben und 
dass sie zwei zentrale Gebote 'Liebe Gott' und 'Liebe deinen Nächsten' teilen 
würden. Dieses Dokument verpflichtet dazu, dass beide Glaubensrichtungen 
drei Ziele verfolgen sollen: 
 
1. Gegenseitige Freundschaften zu schließen 
2. Frieden aufzubauen 
3. An gemeinsamen sozialen Projekten mitzuwirken 
 
Auf dem Dokument stehen außerdem Seite an Seite Bibel- und Koranverse 
beieinander, welche die oben genannten Ziele unterstreichen sollen. 
 
Jihad Turk sagte: 'Wir sind übereingekommen, dass wir NICHT versuchen, 
einander zu evangelisieren. Wir geben einander Zeugnis; denn es würde 
dem Gebot der Nächstenliebe widersprechen, nicht auf Konversation 



fokussiert zu sein.' 
 
Die Saddleback-Repräsentanten schirmten Rick Warren danach davor ab, 
dazu irgendwelche Kommentare abzugeben. Tom Holladay, ein mit der 
Saddleback Church verbündeter Pastor, sagte, dass diese Handreichung an 
die Muslime Teil von Saddlebacks P.E.A.C.E.-Plan ist, eine weitreichende 
Bemühung, die großen Weltprobleme zu lösen, indem man Regierungen, 
Wirtschaftsverbände und Glaubensgemeinschaften mobilisiert. Er sagte 
weiter: 
 
„Das ist der Dienst unserer Gemeinde im Hinblick auf die Muslime hier in 
Orange County. Uns ist bewusst, dass wir nicht in allen Dingen 
übereinstimmen. Aber wir sind sehr offen dafür, die Differenzen zu erkennen 
und die Punkte auszumachen, in denen wir zusammenarbeiten können.“ 
 
Rick Warren hat von einigen Evangelikalen wegen dieser Handreichung an 
die Muslime viel Kritik einstecken müssen. Später in jenem Jahr hat er eine 
Erklärung veröffentlicht, in welcher er kategorisch die Tatsache als Gerücht 
bestritt, dass er das propagiert, was Kritiker 'Chrislam' nennen, eine 
Vermischung von Islam und Christentum. 
 
Warren schrieb dazu auf www.pastors.com, einer Webseite, die dazu dienen 
soll, Kirchen- und Gemeindeleitern gute Ratschläge zu geben: 
 
'Dieses Gerücht ist zu 100 % falsch. Mein Leben und mein Dienst sind auf 
der Wahrheit aufgebaut, dass Jesus der einzige Weg und unsere unfehlbare 
Bibel unsere einzig wahre Autorität ist.' 
 
Eine Umfrage hat ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit bei Evangelikalen um 
30 % höher liegt als bei anderen Christen, dass sie ein negatives Bild vom 
Islam haben. Dies ergab eine Untersuchung des Pew Forum on Religion and 
Public Life (Umfrageforum zur Religion und zum öffentlichen Leben). Ebenso 
hat eine Umfrage ergeben, dass die Evangelikalen sehr daran interessiert 
sind, Muslime zum Christentum zu bekehren. Sie glauben aber, dass der 
Islam zur Gewalt ermutigt. 
 
Pastor Dr. Rick Warren hat wiederholt Evangelikale dazu aufgerufen, solche 
Sichtweisen abzulegen und zwar mit der Begründung, dass Christen 
schließlich dazu verpflichtet seien, jeden mit Liebe und Respekt zu behandeln, 
ohne Rücksicht auf dessen Glauben. Er sagte seiner Zuhörerschaft, die aus 8 
000 Muslimen bestand, bei einer Versammlung im Jahr 2009 in Washington 
D. C., bei der seine Rede mitgeschrieben und auf der religiösen 
Nachrichtenwebseite 'beliefnet' veröffentlicht wurde: 
 
'Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist, aber Gott liebt die Vielfalt. 

http://www.pastors.com/
http://www.beliefnet.com/search/site.aspx?q=rick+warren&x=0&y=0


Menschen aller Glaubensrichtungen darf es geben, und sie dürfen 
miteinander diskutieren – ja, sie dürfen sich sogar uneins sein, aber ohne 
sich gegenseitig herabzuwürdigen.' 
 
Warrens Handreichung an die Muslime stammt direkt aus seiner Ortskirche in 
dem multi-ethnischen Orange County, wo 170 000 Muslime leben. Seit 12 
Jahren lebt Warren jetzt direkt neben Yasser Barakat, einem Muslim aus 
Syrien, der eine alte Moschee besucht, die vier Meilen von der Saddleback 
Church entfernt ist. Die Trabuco Canyon-Nachbarn waren schon seit Jahren 
befreundet, als Barakat plötzlich bewusst wurde, dass er Tür an Tür mit 
einem weltberühmten christlichen Pastor lebt. 
 
Als Barakat herausfand, wer Warren war, lud er seinen Nachbarn dazu ein, 
mehr über den Islam zu erfahren. Er sagte: 
 
„Ich sprach mit ihm über den Zaun hinweg darüber. Ich sagte: 'Rick, warum 
gehst du mit mir nicht nach Syrien?' Er antwortete: 'Sicher gehe ich mit dir mit. 
Lass uns darüber sprechen und es angehen.' 
 
Rick Warren reiste dann tatsächlich mit Barakat im Jahr 2006 nach Syrien. 
Danach begannen Warren und seine Ehefrau Kate damit, Iftar-Mahlzeiten in 
der Mission Viejo Moschee von Barakat einzunehmen. Iftar ist das 
Abendessen, welches die Muslime nach einem Fastentag im heiligen Monat 
Ramadan zu sich nehmen. Daraufhin bekam Warren Einladungen, auf 
muslimischen Konferenzen in Long Beach in Washington D.C. und anderswo 
zu sprechen. 
 
Yassir Fazaga, der Imam der Mission Viejo-Moschee sagte: 

 

'Wir verstehen, dass einige in der religiösen Gemeinschaft wegen dieser 
Veranstaltungen schwer zu schlucken haben. Aber ich denke, dass wir 
irgendwo anfangen müssen, uns die Hände zu reichen und zugänglich sein 
müssen, wenn Menschen fragen, wer wir sind.' 
 
Gwynne Guibord, eine ordinierte Episkopal-Pastorin und Mitbegründerin 
eines Sozialdienstes in Los Angeles, der die Beziehungen zwischen Kirchen 
und Moscheen in Amerika fördert, sagte über die Bemühungen der 
Saddleback Church, dass diese beispiellos seien. Sie meinte: 
 
'Mir ist jetzt keine andere evangelikale Kirche bekannt, die sich nach der 
muslimischen Gemeinschaft ausstreckt.' 
 
Guibord sagte, dass sie und Jihad Turk, der Mitbegründer ihrer christlich-
muslimischen Beratungsgruppe, welche im Jahr 2006 ins Leben gerufen 



wurde, Einladungen an Moscheen, die katholische Erzdiözese und an viele 
große protestantische Denominationen in ganz Südkalifornien verschickt 
hatten, aber nicht an evangelikale Kirchen. Sie sagte: 
 
'Ich glaube, dass viele Evangelikale in sich die Berufung spüren, Muslime 
zum Christentum zu bekehren.' 
 
Da diese Beratungsgruppe als Reaktion auf die zunehmende Feindseligkeit 
zwischen beiden Glaubensrichtungen gegründet worden war, gab Guibord zu, 
dass sie keine Fortschritte gemacht hätten, wenn irgendeine Seite versucht 
hätte, die andere zu bekehren. Jetzt sei es allerdings möglich, auch 
Evangelikale in ihre Gruppenarbeit einzubeziehen. 
 
Jihad Turk sagte, dass die Beziehung zwischen der Saddleback Church und 
den Muslimen bereits Resultate gebracht hätte, obwohl sie sich noch in den 
Kinderschuhen befinden würde. Er meinte: 
 
'Die Leute, die bei diesem Weihnachts-Abendessen im Dezember zugegen 
waren, sprachen über die Bindungen, die sie geschaffen hatten, und sie 
weinten. Beide Seiten gaben zu, dass sie falsche Konzepte über den 
Glauben der jeweils anderen gehabt hätten. Wir veranstalteten an diesem 
Abend ein Quiz, bei dem wir grundsätzliche Fragen über den Islam und das 
Christentum stellten, wobei der Koran und die Bibel zu Hilfe genommen 
werden konnten. Auf beiden Seiten kam es vor, dass falsche Antworten 
gegeben wurden. Auf diese Weise konnte sich jeder weiterbilden.' 
 
Barakat sagte auch, dass er Rick Warren immer mehr als einen Mann 
kennen lernen würde, der buchstäblich seinen Nächsten liebt. Seine Kinder 
könnten immer auf Rick Warren zählen, dass er die Süßigkeiten oder 
Zeitschriften, welche sie an der Haustür verkaufen würden, um Geld für ihre 
Schule zu sammeln, kaufen würde. Die Warrens hätten seine Familie einmal 
zu Heilig Abend zum Essen eingeladen. Barakat sagte: 'Dabei nannte er mich 
seinen Bruder. Und so begann unsere Freundschaft.'“ 
 
Ende der Übersetzung dieses Artikels 
 
Rick Warren nahm dann am 10.März 2012 zu dem obigen Artikel Stellung 
und schrieb ebenfalls einen Artikel mit der Überschrift „Reaktion auf falsche 
Behauptungen“ auf seine Webseite „Pastor Rick's News and Views“. Darin 
heißt es: 
 
„Vor einer Woche veröffentlichte ein Reporter einen Artikel auf der Webseite  
'Orange County Register' über die Saddleback Church, der viele Fehler und 
unrichtige Behauptungen enthielt. Dort wurde irrtümlicherweise gesagt, dass 
wir eine Partnerschaft mit einer örtlichen muslimischen Moschee 



eingegangen wären. Das stimmt aber nicht.“ 
 
Doch am 11.März 2012 veröffentliche die Webseite „The Orange County 
Register“ einen weiteren Artikel darüber, dass Rick Warren in der Tat eine 
Partnerschaft mit einer Moschee eingegangen ist. Darin heißt es: 
 
„Bei einem Interview, das wir am 10. Februar 2012 mit Tom Hollady, einem 
Pastor der Saddleback Church führten, beschrieb dieser die Verbindung zu 
den Muslimen als eine mehrgleisige Bemühung, zu der auch gemeinsame 
Mahlzeiten in Moscheen während religiöser Feiertage und eine 
Zusammenarbeit bei gemeinsamen Projekten gehören würden.“ 
 
Am 20. März 2012 schrieb Rick Warren: „Es wurde irrtümlicherweise berichtet, 
dass unsere Kirche einem theologischen, von Muslimen aufgesetzten 
Dokument zugestimmt hätte.“ 
 
„The Orange County Register“ hatte am 9.März 2012 bereits Auszüge aus 
diesem Dokument veröffentlicht. Auch „The Islamic Center of Southern 
California“ (ICSC), die Webseite für türkische Moscheen, hatte einen Artikel 
darüber veröffentlicht mit der Überschrift: „ICSC als Co-Autor von einem 
historischen interreligiösen Dokument“. 
 
Dies demonstriert die neue theologische Einstellung der Saddleback Church. 
In diesem Artikel ist ein Foto von Saddleback PEACE-Center veröffentlicht 
mit den beiden Co-Autoren Abraham Meulenberg, ein Pastor der Saddleback 
Church, der mit der interreligiösen Handreichung beauftragt ist und Jihad 
Turk, der Direktor für religiöse Angelegenheiten, auf dem „Der Königsweg“ an 
die Wand projiziert ist. Der Text lautet: 
 
„Königsweg 
 
Der Königsweg beschreibt eine Methode, um die 1 400 Jahre alten 
Missverständnisse zwischen Muslimen und Christen zu beenden, indem man 
Texte heranzieht, die beide Religionen als heilig betrachten, um eine Basis zu 
schaffen, die das Privileg ermöglicht, gemeinsam den Bedürfnissen in 
unseren Gemeinden zu begegnen.“ 
 
Doch Rick Warren behauptete am 10.März 2012: 
 
„Auch wurde irrtümlicherweise berichtet, dass wir zugestimmt hätten, 
Muslime NICHT zu evangelisieren. Das ist falsch.“ 
 
Doch in dem Artikel von „The Orange County Register“ vom 11.März 2012 
heißt es: 
 



„Tom Holladay (einer mit der Saddleback Church verbündeter Pastor) sagte: 
'Der Zweck dieser Bemühung ist NICHT, Muslime zu konvertieren, sondern 
mit ihnen zusammenzuarbeiten, um der Gemeinschaft zu dienen.' Auf die 
Frage, ob diese Anstrengung mit Kenntnis und Einwilligung von Rick Warren 
geschehen sei, antwortete Holladay: 'Aber selbstverständlich geschah dies 
mit seinem Einverständnis.'“ 
 
Aber die Bibel sagt: 
 
2.Korinther Kapitel 6, Verse 14-16 
14 Gebt euch NICHT dazu her, mit Ungläubigen (= Heiden) an einem 
fremdartigen Joch zu ziehen! Denn was haben Gerechtigkeit und 
Gesetzlosigkeit miteinander gemein? Oder was hat das Licht mit der 
Finsternis zu schaffen? 15 Wie stimmt Christus mit Beliar überein, oder 
welche Gemeinschaft besteht zwischen einem Gläubigen und einem 
Ungläubigen? 16 Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? 
Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat 
(3.Mose 26,11-12): »ICH werde unter ihnen wohnen und wandeln; ICH 
will ihr Gott sein, und sie sollen Mein Volk sein.« 
 
Amos Kapitel 3, Vers 3 
Wandern wohl zwei Menschen miteinander, ohne dass sie sich 
verabredet (oder: getroffen) haben? 
 
Jihad Turk, der Co-Autor des Dokuments „Königsweg“, hat betont, dass die 
Muslime damit einverstanden sind, mit der Saddleback Church unter 
folgender Bedingung zusammenzuarbeiten. Er sagte: 
 
„Unser Ziel ist NICHT, einander zu konvertieren, sondern auf Wegen 
zusammenzuarbeiten, bei denen die Mauern des Missverständnisses 
eingerissen werden, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.“ 
 
Aber das stimmt nicht mit dem überein, was Rick Warren in seinem Artikel 
vom 10.März 2012 schreibt: 
 
„Es wird irrtümlicherweise behauptet, dass die Saddleback Church und die 
Muslime denselben Gott anbeten würden. Das stimmt nicht.“ 
 
Doch die Personen, die dem „Königsweg“ zugestimmt haben, sind zu dem 
Schluss gekommen, dass Christen und Muslime DENSELBEN Gott anbeten. 
Die Webseite „The Orange County Register“ hat am 9.März 2012 Auszüge 
aus diesem Dokument veröffentlicht. Darin heißt es in einer vagen 
Formulierung unter Punkt 1: 
 
„WER:Wir glauben an EINEN EINZIGEN GOTT. 



 
1. GOTT IST EINER (Mark 12:29; Mohammed 47:19) 
2. GOTT IST DER SCHÖPFER DER WELT (1.Tim 6:16; Al An'am 6:103)“ 
 
Jim Hinch, der Verfasser des Artikels „Die Bemühung, sich nach den 
Muslimen auszurichten, hat einen Aufschrei der Empörung 
hervorgerufen“ vom 11.März 2012 auf der Webseite „The Orange County 
Register“, schreibt darin: 
 
„Die Geschichte, die wir berichtet haben, war faktisch korrekt mit der einzigen 
Ausnahme, dass Warren glaubt, dass Christen und Muslime an DENSELBEN 
Gott anbeten würden.“ 
 
Er meint, dass es akkurater gewesen wäre, zu schreiben, dass Christen und 
Muslime EINEN Gott anbeten würden. Dass Rick Warren jedoch lügt, sieht 
man an der Aussage in seinem Artikel vom 10. März 2012, in dem er schreibt: 
 
„Weder ich noch meine Mitarbeiter haben solch ein Dokument zuvor gesehen, 
BIS es in dem besagten Artikel von 'The Orange County Register' erwähnt 
wurde. Es wurde von uns nicht verfasst; wir haben es noch nicht einmal zu 
Gesicht bekommen. Die Saddleback Church war als Kirche NICHT daran 
beteiligt.“ 
 
Aber es gibt drei Pastoren, die mit der Saddleback Church verbunden sind, 
die das Gegenteil bestätigen: David Shawn, Tom Holladay und Abraham 
Meulenberg. Die öffentlich gemachten Aussagen und die Fotos beweisen, 
dass Rick Warren an diesem Dokument beteiligt war. 
 
Auf der Webseite „Stand Up For The Truth“ (Für die Wahrheit einstehen) 
schrieb Amy Spreeman am 12.März 2012 einen Artikel mit der Überschrift 
„Warum lehrt ein Saddleback-Pastor über die so genannten Königreich-
Kreise (mehr dazu weiter unten)?“ Aus dem Kontext geht hervor, dass Jihad 
Turk mit der Saddleback Church zusammenarbeitet. Am 11. und 12. Juni 
2012 hielt der Saddleback Church-Pastor Abraham Meulenberg in 
Nizza/Frankreich einen Workshop mit dem Titel „Die Mission“ ab. Auf einem 
Foto sieht man im Hintergrund ein Diagramm von den Königreich-Kreisen. Es 
war Teil dieser Workshop-Veranstaltung. 
 
Dazu schreibt Amy Spreeman: 
 
„Grundsätzlich ist dieses Diagramm ein einfaches, aber höchst fragwürdiges 
evangelikales Instrument, um den Menschen zu demonstrieren, wie jene 
Menschen anderen Glaubens in das Königreich Gottes kommen können, 
OHNE zum Christentum zu konvertieren. Wenn Sie noch nichts davon gehört 
haben, dann sollten Sie sich darüber informieren.“ 



 
Man sieht einen großen Kreis, in dem das Wort „Königreich“ steht. Darunter 
befinden sich zwei kleine Kreise. Der eine steht für Christen, der andere für 
Muslime. Dann wird gesagt: Früher war es so, dass die Christen die Muslime 
davon überzeugen wollten, in ihren Kreis zu kommen, damit sie ins 
Königreich Gottes eintreten könnten. Die Muslime versuchten dasselbe bei 
den Christen. Dann wird gesagt, dass es nicht darum ginge, sondern darum, 
wie ein Muslim und ein Christ ins Reich Gottes kommt und einen direkten 
Weg zu Gott finden. 
 
„A Common Word Between Us And You“ (Ein gemeinsames Wort zwischen 
uns und euch) ist eine interreligiöse Initiative, die im Oktober 2006 einen 
offenen Brief veröffentlicht hat, in dem die beiden Gebote „Liebe Gott“ und 
„Liebe deinen Nächsten“ als die große Gemeinsamkeit zwischen dem Islam 
und dem Christentum hervorgehoben wird. Dieser offene Brief hat die 
Überschrift „Gemeinsam Gott und den Nächsten lieben: Eine christliche 
Reaktion auf 'Ein gemeinsames Wort zwischen uns und euch'“ ist ein Artikel, 
der in „The New York Times“ veröffentlicht wurde. Einige von denen, die 
diesen offenen Brief unterstützt haben, waren: 
 

• Der Mega-Kirchen-Pastor Bill Hybels 

• Der Emergent Church-Leiter Tony Jones 

• Der Emergent Church-Leiter Brian McLaren 

• Der Selbstwert-Prediger Dr. Robert Schuller 

• Der Purpose Driven-Pastor Dr. Rick Warren 
 
Das Problem ist nur, dass in diesem Dokument falsche Aussagen gemacht 
werden, nämlich, dass Muslime und Christen an DENSELBEN Gott glauben 
würden und dass beide denselben göttlichen Ursprung hätten. Wörtlich heißt 
es in diesem Dokument: 
 
„Somit haben – trotz ihrer Differenzen – der Islam und das Christentum nicht 
nur DENSELBEN GÖTTLICHEN URSPRUNG und DASSELBE 
ABRAHAMISCHE ERBE gemeinsam, sondern auch die zwei größten 
Gebote.“ 
 
Pastor Joe Schimmel erklärt: 
 
„Bei diesen beiden Dokumenten – 'Königsweg' und dieser offene Brief - , auf 
die sich die Muslime als die christliche Antwort beziehen, geht es um die 
Vereinigung zwischen Muslimen und Christen, die aber NUR DANN erfolgen 
kann, wenn die Christen sagen, dass die Muslime und die Christen 
DENSELBEN Gott anbeten würden.“ 
 



In diesem offenen Brief heißt es: 
 
„Die Basis für diesen Frieden und dieses Verständnis existiert bereits. Sie ist 
Teil der grundsätzlichen Prinzipien in beiden Glaubensrichtungen: Die Liebe 
für DEN EINEN GOTT.“ 
 
Dieser offene Brief, als christliche Antwort, bezieht sich auch auf den Gott der 
muslimischen Tradition, und es wird gesagt, dass die Muslime DENSELBEN 
Gott wie die Christen anbeten würden. Während es im Islam heißt, dass die 
Muslime EINEN EINZIGEN GOTT anbeten, werden in diesem offenen Brief 
NICHT die grundsätzlichen Unterschiede zu dem EINEN WAHREN GOTT 
der Bibel und Allah erklärt.“ 
 
Robert LeBus, ein Bibelforscher, Apologist und Evangelist meint: 
 
„Diese angeblichen 'Christen' unterzeichnen Dokumente, reagieren mit einem 
offenen Brief an die Muslime und erklären darüber hinaus, dass der Prophet 
Mohammed dasselbe getan hätte wie Jesus Christus, als Er am Kreuz gesagt 
hatte: 'Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun' (Luk 23:34), 
indem Mohammed, als er gewaltsam zurückgestoßen und von den 
Bewohnern von Ta'if gesteinigt werden sollte, gebetet haben soll: 'Das 
tugendhafteste Verhalten ist, sich mit denen zu arrangieren, die Beziehungen 
beenden und neue eingehen mit Menschen, die zu ihnen halten und denen 
zu vergeben, die sich euch gegenüber falsch verhalten haben.' 
 
Und sie sagen, dass die Bibel und der Koran denselben Ursprung 
hätten. Ich nenne das eine 'Täuschung' von Menschen, die von sich 
behaupten 'christliche Führer' zu sein.“ 
 
Pastor Joe Schimmel erklärt weiter: 
 
„Das wirklich Tragische daran ist, dass der Koran an 9 verschiedenen 
Stellen verneint, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wie kann 
man leugnen, dass Gott ins Fleisch gekommen und dass Jesus 
Christus der Sohn Gottes ist und gleichzeitig behaupten, dass Muslime 
und Christen denselben Gott anbeten würden? Wie kann man die 
Dreieinigkeit Gottes leugnen und gleichzeitig behaupten, dass Muslime 
und Christen denselben Gott anbeten würden? Das kann man nicht 
wirklich. 
 
Die Muslime gehen davon aus, dass wir Christen die Dreieinigkeit Gottes 
verleugnen müssen, denn in diesem offenen Brief wird auf folgenden Koran-
Vers Bezug genommen: 
 
Koran Sure 3, Vers 64 



Sprich: «O Volk der Schrift (Bibel), kommt herbei zu einem 
GEMEINSAMEN Wort zwischen uns und euch, das gleich ist zwischen 
uns und euch: Dass wir KEINEN ANDEREN anbeten denn Allah und 
dass wir Ihm keinen Nebenbuhler zur Seite stellen und dass nicht die 
Einen unter uns die Anderen zu Herren nehmen statt Allah.» Doch wenn 
sie sich abkehren, dann sprecht: «Bezeugt, dass wir uns (Gott) ergeben 
haben.» 
 
Man darf Muslimen gegenüber NICHT erwähnen, dass man an den 
DREIEINIGEN GOTT DER BIBEL glaubt. Denken Sie mal darüber nach, 
was das bedeutet! Jetzt gibt es ein Dokument für die Muslime von 
angeblichen 'Christen', das auf der Sure 3:64 basiert und welches ihnen 
das Recht gibt, von den Christen zu verlangen, dass sie leugnen sollen, 
dass Jesus – als Gott – ins Fleisch gekommen und dass der wahre Gott 
ein dreieiniger Gott ist! 
 
Und Rick Warren, Bill Hybels und andere Emerging Church-Leiter nennen 
dieses Dokument 'Ein gemeinsames Wort zwischen uns und euch'. Darüber 
hinaus glaubt man, weil man angeblich die beiden Hauptgebote Gottes 
gemeinsam hätte, dadurch Frieden zwischen den Muslimen und den Christen 
zustande käme. Das ist ein Kompromiss und steht im völligen Gegensatz 
zum Evangelium von Jesus Christus und Gottes Wort in der Bibel. 
 
Christen sollten NIEMALS eine Vereinbarung mit Muslimen treffen und einen 
Kompromiss im Hinblick auf angeblich gemeinsame Werte eingehen. Das 
wird immer zu Streit, Gewalt und Krieg führen. Es ist auf die Person Jesus 
Christus zurückzuführen, dass Christen keine Gewalt einsetzen. Denn die 
Liebe Gottes drückt sich auf einzigartige Weise in Jesus Christus aus, Der 
wegen unserer Sünden am Kreuz auf Golgatha gestorben und am dritten Tag 
von den Toten wiederauferstanden ist. Das leugnet aber der Islam. Doch die 
Bibel sagt ganz klar in: 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 23 
JEDER, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht; wer (dagegen) 
den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. 
 
Die Muslime leugnen, dass Jesus Christus, als der Sohn Gottes, gekreuzigt 
wurde, auferstanden und in den Himmel aufgefahren und dass Er der Erlöser 
der Welt ist. Von daher lehnen die Muslime den biblischen Gott ab. 
Christen und Muslime stehen NICHT auf demselben Fundament, was die 
Gotteserkenntnis oder die Liebe Gottes anbelangt. Denn es heißt in: 
 
1.Johannes Kapitel 5, Vers 12 
Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes NICHT hat, 
der hat auch das Leben nicht. 



 
Jesus Christus hat uns zwar gelehrt, unsere Feinde zu lieben und friedvoll mit 
allen Menschen umzugehen; aber das heißt NICHT, dass wir im Hinblick auf 
grundsätzliche Unterschiede Kompromisse eingehen sollen, um einen 
Weltfrieden zu erreichen. Denn jeder Frieden ohne Jesus Christus ist aus der 
Sicht der Ewigkeit betrachtet NUTZLOS. Denn es heißt in: 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Verse 21-22 + 18 
22 Wer ist der Lügner? Doch wohl der, welcher leugnet, dass Jesus der 
Gottgesalbte (= Christus, oder: der Messias, vgl. 4,2-3) ist. Der ist der 
Widerchrist (der Antichrist), der den Vater und den Sohn leugnet. 
23 Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht; wer (dagegen) 
den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. 18 Ihr Kindlein, die letzte 
Stunde ist da, und wie ihr gehört habt, dass ein (oder: der) Widerchrist 
(Antichrist) (vgl. 2.Thess 2,3-4) kommt, so sind jetzt schon Widerchristen 
(Antichristen) in großer Anzahl aufgetreten; daran erkennen wir, dass die 
letzte Stunde da ist. 
 
Die Leugnung von Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott-Heiliger Geist ist 
antichristlich. Aber das ist die Bewegung, die wir gerade JETZT vor unseren 
Augen sehen. Und wir müssen gerade erleben, dass viele Christen abdriften, 
wie z. B. die aus der Purpose Driven-Bewegung, die aus der Emerging 
Church-Bewegung und die aus der besucherfreundlichen 
Gemeindewachstumbewegung.“ 
 
Niemand leugnet die Notwendigkeit einer sozialen Reform im Hinblick auf: 
 

• Armut 

• Krankheit 

• Korruption 

• Geistliche Leere 
 
Doch es ist eine Schande für eine große Gemeinschaft, wenn sie das 
Evangelium der Bibel durch wirtschaftliche, politische und soziale 
Reformen ersetzt. Pastor Dr. Rick Warren strebt nobel eine globale 
Reformation an, welche: 
 

• Disziplin 

• Ordnung 

• Hilfe 

• Bildung 

• Sicherheit 

• Frieden 

• Weisheit 



 
bringen soll. Doch sie bringt KEIN ewiges Leben hervor. In der Tat werden 
dadurch viele von Gottes Reich ferngehalten. Rick Warren täuscht all 
diese Menschen, weil sie zufrieden alten Wein in neuen Gläsern genießen. 
Denn sie werden glauben, Gott gefunden zu haben. Doch man kann sich 
Ihm nur dann nähern, wenn man sich an die göttlichen Prinzipien hält. Es gibt 
kein ewiges Leben, wenn man sich lediglich auf den Einfluss Gottes bezieht, 
sondern NUR in Seiner Gegenwart. Und um dorthin zu kommen, muss man 
alles verachten, was die Welt liebt. 
 
In der Bibel wird ganz klar gesagt, wie die Menschen auf das Evangelium 
reagieren und wie Menschen im Hinblick auf das Evangelium betrogen und 
getäuscht werden können. 
 
Das Wesen von Rick Warrens Programm und seiner Botschaft zeigt sich 
dadurch, wie die Welt darauf reagiert. Warren erreicht ganze Völkergruppen 
dadurch, dass er ihnen Informationen und Ideen liefert und sie mit 
Organisationen zusammenbringt, die seiner Vision nützlich sind. Seine Leute 
tun sehr viel gute Werke im Namen von Jesus; aber der Feind Gottes freut 
sich darüber, wenn Menschen Gutes tun, solange sie diese NICHT in der 
Gegenwart Gottes tun. 
 
Am Gerichtstag Gottes werden wir sehen, wer den HERRN wirklich liebt. Die 
Gemeindewachstumsbewegung geht Kompromisse im Hinblick auf das 
Evangelium ein, um Menschen anzuziehen. Aber Jesus Christus sagt in: 
 
Markus Kapitel 8, Verse 36-38 
36 „Denn was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt 
gewönne und doch sein (ewiges) Leben einbüßte? 37 Denn was könnte 
ein Mensch als Gegenwert (= Entgelt oder: Lösegeld) für sein Leben 
geben? 38 Denn wer sich Meiner und Meiner Worte unter diesem 
ehebrecherischen (= von Gott abtrünnigen) und sündigen Geschlecht 
schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn Er in 
der Herrlichkeit Seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt.« 

 
Ende der Übersetzung des Videos 
 
Es ist doch interessant, dass Satan dafür sorgt, dass die Fackel des 
Irrglaubens fast nahtlos von Generation zu Generation übergeben und weiter 
entwickelt wird. Dazu gehören auch die Philosophen, welche ja auch eine 
Erklärung der Welt ohne Gott suchen. Diese Theologie hat über alle 
Varianten und Zeitalter erstaunliche gemeinsame falsche 
Glaubensüberzeugungs-Punkte, die da sind: 
 
Der Mensch: 



 

• Ist nicht schlecht 

• Ist nicht verantwortlich 

• Kann bleiben, wie er ist 

• Bestimmt selbst, was gut und böse ist 

• Hat auf der Erde eine blendende Zukunft 

Das führt dann zu dem Gauben, dass der "Träger des Lichtes" nur noch 
kommen muss, um den Dornröschen-Gott im Menschen zu wecken, um das 
finale satanische Himmelreich einzuleiten. Und wehe dem, welcher sich 
dieser einmaligen Chance der Menschheit widersetzt! 
 

Dieser "Himmel" beinhaltet interessanterweise immer die Antithese von 
Gottes Gedanken: 

• Statt Ehe und Familie -> Homosexualität, Kinderunzucht 

• Statt klare Weisungen -> Toleranz nur soweit die wechselnden eigenen 
Ideen unterstützt werden 

• Jesus richtet den geknickten Halm auf -> Vernichtung der 
Andersdenkenden 

 

Meist sind wir allerdings geistlich so blind, dass wir diese gesellschaftlichen 
Unarten - die Gott keinesfalls toleriert - für tolerabel halten. Es stimmt wirklich, 
dass es keinen neutralen Bereich gibt. Wer sich nicht explizit an Gott hält, ist 
ungesteuert dieser anderen satanischen Religion ausgeliefert. 
Gott sei DANK, dass Jesus Christus uns auf der Erde besucht hat, um zu 
retten, was sich retten lässt. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache. 
 
 

http://endzeit-reporter.org/projekt/
http://endzeit-reporter.org/kontakt/impressum/in-eigener-sache-dringender-spendenaufruf/

