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Die Purpose Driven-Täuschung – Die Entlarvung von Rick Warrens 
Agenda zur Neuen Weltordnung – Teil 6 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jJkVvFfZpbQ 

Video vom 5.April 2014 von Eillot Nesch 
 
Die Rolle der Mystik – Das Einfallstor für Dämonen 
 
So wie die postmoderne Emerging Church-Bewegung befürworten und 
fördern auch die Purpose Driven (Zweckorientierte) Kirchen und die 
besucherfreundliche Gemeindewachstumsbewegung die geistlichen 
Disziplinen der so genannten „kontemplativen“ Mystik. Ein Grund dafür, 
weshalb die marketing-orientierten Kirchenführer und Gemeindeleiter, die so 
sehr auf die gefühlten Bedürfnisse der Ungläubigen bedacht sind, diese 
kontemplative Mystik fördern, ist der, weil die Welt nach neuen Wegen sucht, 
Gott zu erfahren. 
 
Brian McLaren sagt: 
 
„Es geht nicht darum, 50, 70 Minuten oder wie lange auch immer auf der 
Kirchenbank zu sitzen, um zu beobachten, was vorne passiert. Es geht 
darum, dass sie sagen: 'Ich will Gott erfahren. Ich bin hierher gekommen, um 
eine Erfahrung zu haben.'“ 
 
Das Netzwerk „NetFax“ gibt laufend Newsletter an Kirchen- und 
Gemeindeleiter für den Übergang der Gegenwart in die Zukunft heraus. In 
der Ausgabe Nr. 83 vom 27. Oktober 1997 heißt es unter der Überschrift „Den 
Glauben bewahren“: 
 
„Während der Verkauf von Büchern über Religion und Spiritualität derzeit ein 
wenig zurückgegangen ist, ist es dennoch der am schnellsten wachsende 
Bereich im Verlagswesen. Voll im Trend liegen Bücher über jüdische Mystik, 
die Kabbala.“ 
 
In einem anderen Newsletter wird die Frage gestellt: 
 
„Warum ist die Mystik wieder am Aufkommen? Diese aufkommende Kultur 
hängt weniger von der rationalistischen Art zu denken ab, sondern davon, 
dass sich die Menschen auf eine Zeit zubewegen, in der Menschen Gott 
erfahren wollen.“ 
 
In seinem Buch „Leben mit Vision“ befürwortet Dr. Rick Warren mystische 
Praktiken und schreibt: 

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


 
„Diese Praktiken werden oft 'der spirituelle Weg' genannt, und es gibt 
Dutzende von großen Werken, in denen geschrieben steht, wie man sie 
erlernen kann.“ 

 
In seinem Buch „Kirche mit Vision“ nennt Pastor Dr. Rick Warren fünf große 
Bewegungen, die nur auf diese eine Sache fokussiert sind. Er meint, dass 
diese für die Kirche von großem Wert seien. Unter anderem nennt er die: 
„Discipleship Spiritual Formation Movement“. Im Zusammenhang damit zählt 
er neben anderen auch Richard_J._Foster, den Mitbegründer der 
Organisation „Renovaré“, einer christlichen Vereinigung zur Erneuerung von 
Personen und Kirchen durch Wiederentdeckung und Ausübung alter 
christlicher Formen der Spiritualität und Dallas_Willard (1935-2013), 
Philosoph, geistlicher Schriftsteller und evangelikaler Vordenker auf, als 
„bedeutsam im Hinblick darauf, Christen aufzuerbauen und sie in persönliche 
spirituelle Praktiken einzuführen“. 
 
Diese „Discipleship Spiritual Formation Movement“ fördert das 
„Kontemplative Gebet“ und betrachtet es als „geistliche Übung“. In dem 
Artikel „The Emergent Mystique“ (Die aufkommende Mystik) bei „Christianity 
Today“ vom 1.November 2004 
(http://www.christianitytoday.com/ct/2004/november/12.36.html) wird die 
Emerging Church im Zusammenhang mit dieser aufkommenden Mystik 
erwähnt. Der Leiter der Emerging Church, Brian McLaren, nennt Richard J. 
Foster ebenfalls als einen der Schlüssel-Mentoren für seine „Kirche“. 
 
Pastor Chris Rosenbrough erklärt: 
 
„Die Lehren von Richard J. Foster und Dallas Willard sind aber in Wahrheit 
Jahrhunderte alt. Es ist nichts Anderes als katholische Mystik. Die Vorstellung 
dabei ist, dass man eine direkte Erfahrung mit Gott haben kann, wenn man 
spezielle geistliche Übungen durchführt.“ 
 
Ray Yungen, der Autor des Buches „A Time for Departure“ (Eine Zeit der 
Heimreise) ergänzt: 
 
„Dr. Rick Warren hat sich mit dieser Bewegung des „Kontemplativen 
Gebets“ verbündet und fördert sie.“ 
 
In seinem Buch „Rick Warren: Es geht nicht um mich – Die Geschichte einer 
Vision“ schreibt Richard Abanes: 
 
„Nirgendwo in Warrens Buch befürwortet, er das 'Kontemplative Gebet'. Er 
bezieht sich nicht darauf, erwähnt es auch nicht positiv und befasst sich auch 
nicht oberflächlich damit.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_J._Foster
https://de.wikipedia.org/wiki/Dallas_Willard
http://www.christianitytoday.com/ct/2004/november/12.36.html


 
Jedoch finden wir an anderen Stellen stichhaltige Beweise dafür, dass Pastor 
Dr. Rick Warren das „Kontemplative Gebet“ fördert, es sogar praktiziert und 
Lehrern empfiehlt, die es lehren sollen. In seinem Newsletter für Kirchen- und 
Gemeindeleiter vom 11. Juni 2003 empfiehlt er das Buch „Celebration of 
Discipline“ (Feier der Disziplin) von Richard J. Foster, und er schreibt: 
 
„Foster war ein Schüler von Dallas Willard. Dieses Buch ist eine 
ausgezeichnete Einführung in die geistlichen Übungen, die zu einem tieferen 
Leben mit Gott führen.“ 
 
In dem Buch „Celebration of Discipline“ schreibt Richard J. Foster: 
 
„Wir sollten uns alle, ohne uns zu schämen, in der Schule des 
'Kontemplativen Gebets' ausbilden lassen.“ 
 
Ray Yungen erläutert dazu: 
 
„Aber der Begriff 'Kontemplatives Gebet' ist irreführend, weil es ABSOLUT 
NICHTS damit zu tun hat, dass man intensiv über Gott und Sein Wort 
nachdenkt, was mit dem Wort 'kontemplativ' eigentlich gemeint ist. GENAU 
DAS GEGENTEIL ist der Fall. Derjenige, der das so genannte 'Kontemplative 
Gebet' praktiziert, wird dazu angeleitet, ÜBERHAUPT NICHT ZU DENKEN. 
Dies geschieht dadurch, dass man eine Phrase ungefähr 20 Minuten ständig 
wiederholt. 
 
Wo kommt das her? Wo liegt der Ursprung dieser Übung? Ursprünglich 
kommen solche Übungen von einer Gruppe von Mönchen, die im Mittelalter 
in der Wüste Nordafrikas und im Mittleren Osten lebten. Sie sind als 
'Wüstenväter' bekannt. Laut der Aufzeichnungen darüber war dies eine Zeit, 
in der viel experimentiert wurde und spirituelle Methoden angewandt wurden. 
Da wurden eine Menge Praktiken und Gebetsmethoden ausprobiert und 
anschließend auch von ihnen selbst erfunden und verbreitet. 
 
Allerdings stammt diese Vorstellung, dass man durch das ständige 
Wiederholen irgendeiner Phrase mit Gott in Kontakt kommt, NICHT aus der 
Bibel. Sie kommt von den Experimenten und Entwicklungen im Bereich 
Mystik dieser 'Wüstenväter'.“ 
 
Brennan_Manning (1934-2013) wurde ebenfalls von Rick Warren in dem 
oben genannten Newsletter erwähnt. Er schrieb unter anderem das Buch 
„The Ragamuffin Gospel“ (Das Schmuddelkind-Evangelium). Es ist eines der 
10 am meisten angepriesenen Bücher auf der Webseite „Saddleback 
Familiy“ von Rick Warren. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Brennan_Manning


Ray Yungen sagt weiter: 
 
„Einer der größten Befürworter der Mystik in der Kirche war Brennan Manning. 
In seinem Buch 'The Signature of Jesus' schreibt er, dass derjenige, der das 
'Kontemplative Gebet' praktiziert, dadurch die Signatur von Jesus hätte. Darin 
heißt es weiter: 
 
'Der erste Schritt beim Glauben ist der, dass man während des Gebets 
aufhört, über Gott nachzudenken.“ 
 
Wie kann das sein? Wie kann man so etwas den ersten Schritt zum Glauben 
nennen? Aber darum geht es im ganzen Mystizismus. Dabei muss man 
IMMER das Gehirn ausschalten. Aber das ist nicht Sinn der Sache, weil 
man sich dadurch in einen anderen Bewusstseinszustand begibt. 
 
In Mannings Buch heißt es weiter: 
 
'Die kontemplative Spiritualität tendiert dazu, die Notwendigkeit einer 
Bewusstseinsveränderung zu betonen. Wir müssen die Realität anders sehen. 
 
Dazu wählt man sich ein heiliges Wort aus und wiederholt es in seinem 
Inneren langsam und oft.' 
 
Wie gesagt, soll man das 20 Minuten lang machen. 
 
Manning schreibt weiter: 
 
'Tritt in die Stille Gottes ein. Allein in dieser Stille klingt das, was sich in 
unserem Inneren abspielt, ab, und die Stimme der Liebe wird hörbar.' 
 
Wir haben es hier mit dem christlichen Mystizismus zu tun, bei dem 
behauptet wird, dass man durch solche Praktiken die Stimme Gottes hören 
könnte. Und diese Wörter und Phrasen, die man dabei ständig wiederholen 
soll, sind christlicher Natur.“ 
 
In seinem Buch „Leben mit Vision“ schreibt Pastor Dr. Rick Warren über 
dieses so genannte „Kontemplative Gebet“ Folgendes: 
 
„In der Bibel steht geschrieben: 'Bete ohne Unterlass!' Wie kann man das 
bewerkstelligen? Die eine Methode ist, im Verlauf des Tages 'Atemgebete' 
einzusetzen, so wie das viele Christen seit Jahrhunderten praktizieren. Dazu 
sucht man sich einen kurzen Satz oder eine einfach Phrase heraus, welche 
man in einem Atemzug an Jesus richtet. Mit etwas Übung kann man sich das 
auch beim Beten angewöhnen. Das nennt man dann 'Atemgebete'.“ 
 



Jesus Christus hat sich jedoch ENTSCHIEDEN GEGEN diese spirituelle 
Methode oder Praktik des ständigen Wiederholens von Worten oder Phrasen 
ausgesprochen. 
 
Matthäus Kapitel 6, Verse 7-8 
7 „Und wenn ihr betet, sollt ihr NICHT plappern wie die HEIDEN; denn 
sie meinen, Erhörung zu finden, wenn sie viele Worte machen. 
8 Darum macht es nicht wie sie; euer Vater weiß ja, was ihr bedürft, ehe 
ihr Ihn bittet.“ 
 
Selbst Jesus Christus hörte auch immer wieder mit dem Beten auf. So heißt 
es zum Beispiel in: 
 
Lukas Kapitel 11, Vers 1 
Jesus betete (einst unterwegs) an einem Orte (= irgendwo), und als Er 
damit ZU ENDE war, sagte einer Seiner Jünger zu Ihm: »HERR, lehre 
uns beten (= ein Gebet), wie auch Johannes seine Jünger (Gebete) 
gelehrt hat!« 

 
Lukas Kapitel 18, Vers 1 
ER legte ihnen dann ein Gleichnis vor, um sie darauf hinzuweisen, dass 
man allezeit beten müsse und nicht müde darin werden dürfe. 
 
Das heißt aber jetzt nicht, dass man ohne Unterbrechung beten soll, sondern 
dass man sich stets an Gott wenden kann, wenn man etwas auf dem Herzen 
hat. 
 
Weiter heißt es in: 
 
Lukas Kapitel 11, Vers 2 
Da sprach Er zu ihnen: Wenn ihr betet, so SPRECHT: 'Unser Vater, der 
du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name! Dein Reich komme! Dein 
Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden.'“ 
 
Hier ist NICHT davon die Rede, nur still dazusitzen und 'Atemgebete' zu 
praktizieren. Das wäre das GENAUE GEGENTEIL von dem, was uns Jesus 
Christus gelehrt hat, wie wir beten sollen. 
 
Ray Yungen sagt weiter: 
 
„Ich befürchte, weil Rick Warren sich darum bemüht, das so genannte 
'Kontemplative Gebet' zu fördern, sich dadurch Karl Reimers Vorhersage – 
seine Prophetie über die Zukunft - erfüllt, der gesagt hat, dass es so kommen 
wird, dass die Christen der Zukunft NUR NOCH mystisch und ÜBERHAUPT 
NICHT MEHR christlich sein werden.“ 



 
Aufgrund dieser spirituellen Praktiken, die Pastor Dr. Rick Warren fördert, 
haben viele ihn mit der Emerging Church in Verbindung gebracht. 
 
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/

