
Eine Vision die zum globalen Fallstrick wird – Teil 20 
 
Die Purpose Driven-Täuschung – Die Entlarvung von Rick Warrens 
Agenda zur Neuen Weltordnung – Teil 7 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jJkVvFfZpbQ 

Video vom 5.April 2014 von Eillot Nesch 
 
Pastor Dr. Rick Warren und seine Verbindung zu der Emerging Church 
 
James Sundquist, der Direktor des Verlags „Rock Salt Publishing“ meint: 
 
„Ich bin der Ansicht, dass Rick Warren die Emerging Church bereits gefördert 
und dafür geworben hat, NOCH BEVOR sie sich diesen Namen zugelegt 
hatte.“ 
 
Eric Winston Ludy, der Autor des Buches „Bravehearted Gospel“ (Beherztes 
Evangelium) sowie Sprecher und Präsident der Ellerslie Mission Society 
erklärt dazu: 
 
„Je populärer Rick Warren wurde, umso mehr löste er sich von seiner 
Verbindung zur Emerging Church-Bewegung, die er nachweislich hatte, denn 
das hätte ihm große Probleme bereiten können.“ 
 
Rick Warren hat dann die Emerging Church wegen ihrem Hang zur 
Postmoderne kritisiert. Aber in seinen Newletters bei www.pastors.com 
für Kirchenführer und Gemeindeleiter hat er in mehreren Artikeln die 
Emerging Church befürwortet und deren Leiter, wie z. B. Brian McLaren, 
Doug Pagitt, Tony Jones und Dan_Kimball lobend erwähnt. 
 
In seinem Newsletter vom 6.Juli 2005 veröffentlichte Rick Warren einen 
Artikel mit der Überschrift „Sharing Eternal Truth With Every Emerging 
Culture“ (Teilen Sie die ewige Wahrheit mit jeder aufkommenden Kultur). 
Darin empfiehlt er unter anderem den Link zu Spencer Burkes-Organisation 
„The Ooze“ (Der Schlamm). Diese Organisation ist dafür bekannt, dass sie 
von Glaubenstraditionen außerhalb des christlichen Bereichs lernt. Spencer 
Burke hat eine buddhistische Familie in seiner Gemeinde mit der er einen 
buddhistischen Tempel besucht hat. Dort hat er an von dieser Familie 
durchgeführten Meditationen teilgenommen. 
 
Spencer Burke sagt lachend: 
 
„In der Häresie liegt so viel Kraft und Macht. Und heute glaube ich, dass 
wir einigen Ketzern dieser Welt zuhören sollten.“ 
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Pastor Joe Schimmel erklärt: 
 
„Wenn man jetzt auf die Webseite von Pastor Dr. Rick Warren 
www.pastors.com geht, wird dort für Bücher der Emerging Church-Bewegung 
und die Praktiken, die dort durchgeführt werden, geworben, wie z. B. auch für 
Dan Kimballs Buch 'Emerging Church – Die postmoderne Kirche: Spiritualität 
und Gemeinde für neue Generationen'. Er schrieb sogar zusammen mit Brian 
McLaren etwas auf die Seitenleisten dieses Buches! Allein das, was er über 
die Emerging Church sagt, beweist schon, wie sehr er mit dieser Bewegung 
in Verbindung steht.“ 
 
Pastor Dr. Rick Warren schreibt da: 
 
„Dieses Buch ist ein wundervolles, detailliertes Beispiel, auf das eine 
zweckorientierte Kirche oder Gemeinde in einer postmodernen Welt 
schauen kann. MEIN FREUND Dan Kimball schreibt leidenschaftlich. 
 
Während mein Buch 'Kirche mit Vision' erklärt, wozu eine Gemeinde 
berufen ist, erläutert Dans Buch, wie man das zusammen mit kulturell-
kreativen Menschen tun kann, die postmodern denken und fühlen. Sie 
sollten Dan Kimball Ihre Aufmerksamkeit schenken, weil sich die Zeiten 
ändern.“ 
 
James Sundquist meint: 
 
„Ich muss immer lachen, wenn ich höre, dass die zweckorientierte Kirche und 
die Emerging Church nichts miteinander zu tun hätten. Dabei ist Pastor Dr. 
Rick Warren einer der Hauptbefürworter dieser Bewegung.“ 
 
In Anbetracht dessen, was diese Bewegungen gemeinsam haben, ist es nicht 
überraschend, dass der Emerging Church-Leiter Brian McLaren in seinem 
Buch „More Ready Than You Realize“ (Bereiter als Sie denken) über Rick 
Warren schreibt: 
 
„Ich würde buchstäblich nicht das tun, was ich jetzt mache, ohne Ricks 
Einfluss auf mein Leben.“ 
 
Warum sollte ein angeblich konservativer evangelikaler Pastor wie Dr. Rick 
Warren der Emerging Church Glaubwürdigkeit verleihen und seinen Namen 
direkt mit deren Leitern in Verbindung bringen? Die Antwort hat mit Warrens 
Mentor zu tun: Peter_Drucker (1909-2005), der ein Leiterschafts-Netzwerk 
betrieben hat. Dieses hat die Emerging Church ins Leben gerufen. 
 
Rick Warren sagt in einem Video: 
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„Ich stehe hier vor dem Industriehaus in Wien. Ich werde dort der 
Hauptredner sein, um Peter Drucker zu ehren.“ 

 
Am 19.November 2009 kamen die Führer der Geschäftswelt und der Medien, 
sowie Gelehrte, Lehrer, Ökonomen und die Leiter von nicht auf Profit 
orientierten Organisationen aus der ganzen Welt zum 1. Globalen Drucker-
Forum zusammen, um Peter Druckers 100.Geburtstag zu feiern, den er aber 
nicht mehr selbst erlebt hat. Dabei sagte Rick Warren: 
 
„Peter war viel mehr als nur der Gründer des modernen Managements. Er 
war mehr als ein brillanter Mensch. Er war eine der größten Geistesgrößen 
des 21. Jahrhunderts. Er war eine großartige Seele. Fast 25 Jahre lang war 
Peter mein Mentor, und er hatte einen großen Einfluss auf mich im 
Hinblick auf ein ganz besonderes Gebiet: Leiterschaft und persönliche 
Entwicklung.“ 
 
Peter Drucker wurde im Jahr 1909 in Österreich geboren und wanderte 1937 
nach Amerika aus. Er war Autor, Management-Berater und – wie er von sich 
selbst sagte – ein sozialer Ökonom. Er hat über 30 Bücher veröffentlicht und 
schrieb Artikel für das „Wall Street Journal“. Vor seinem Tod im Jahr 2005 
hatte er einen weltweiten Ruf als „Vater des modernen Managements“. 
 
Chris Rosebrough sagt dazu: 
 
„In den 1950er Jahren führte er die moderne Kooperation ein. Peter 
Druckers Vision war, dass jeder, der in diese Kooperation involviert war, 
sich selbst größer fühlte als er selbst war und als Angehöriger einer 
Gemeinschaft. Er betrachtete seinen persönlichen Erfolg als den Erfolg 
der ganzen Gemeinschaft. Das entsprach genau den Vorstellungen dieser 
Kooperation. Seit den 1950er Jahren bis heute gibt es viele Institutionen, die 
nach dem Modell von Peter Drucker arbeiten. 
 
Peter Drucker war mit der Existenz-Philosophie des dänischen Autors 
Sören_Kierkegaard verbunden. 
 
Paul Smith, der Bruder von Chuck Smith und der Autor des Buches „New 
Evangelicalism: New World Order“ erklärt: 
 
„Drucker war der Philosophie des Existentialismus des dänischen 
Schriftstellers Sören Kierkegaard völlig hingegeben. Die Grundlage des 
Denkens Kierkegaards war tief in den Schriften des deutschen Philosophen 
Immanuel_Kant verwurzelt. Druckers Anliegen für eine optimale 
amerikanische Gesellschaft sah er am besten in Mega-Kirchen als 
„Change Agent“ [Betreiber des Wandels] verwirklicht.“ 
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Chris Rosebrough erläutert weiter: 
 
„Peter Drucker hat sich voll und ganz mit der Existenz-Philosophie von Sören 
Kierkegaard identifiziert. Er hat sich sein Leben lang mit den existentiellen 
Problemen der Menschheit auseinandergesetzt, die durch die Einführung der 
modernen Technologie entstanden.“ 
 
Was seine religiösen Philosophien anbelangt, wurde Peter Drucker von 
Zen, dem Konfuzianismus und von Martin_Buber (1878-1965) 
beeinflusst. Martin Buber wurde durch sein Buch 'Ich und Du' bekannt, 
in dem er eine Form des Existentialismus lehrte und durch seine Werke 
über den Mystizismus. 
 
In seinem Buch 'Das Fundament von morgen' bringt Peter Drucker 
seine religiösen Philosophien zum Ausdruck und gibt zu, dass er von 
den pantheistischen Sichtweisen von Martin Buber beeinflusst wurde. 
Er zitiert ihn wie folgt: 
 
„'Die Gesellschaft braucht eine Rückkehr zu den spirituellen Werten. Sie 
soll das Materielle nicht aufheben, es aber produktiv machen. Die 
Menschheit muss zu den spirituellen Werten zurückkehren, weil dazu 
Mitleid notwendig ist. Das erfordert die tiefe Erfahrung, dass das Du und 
das Ich eins sind. Diese Erkenntnis haben alle Religionen gemeinsam.'“ 
 
Peter Drucker, beeinflusst von all diesen Philosophien, gab in einem Interview 
zu: 
 
„Ich bin KEIN geistig wiedergeborener Christ. Nein. Ich bin zwar mein 
ganzes Leben lang zur Kirche gegangen und habe den Zehnten geopfert, 
aber ich bin KEIN geistig wiedergeborener Christ. Das Beste, was ich jemals 
gemacht habe, war, einen Aufsatz über einen großen religiösen Denker zu 
schreiben. Wenn Sie irgendetwas von mir lesen wollen, dann meinen Aufsatz 
über Sören Kierkegaard. Das ist das Beste, was ich jemals geschrieben habe. 
Er ist sehr leicht zu lesen.“ 
 
Peer Druckers Ansicht über das Wesen des Menschen stammt NICHT aus 
der Bibel, sondern von den sich immer wieder verändernden sozialen 
Wissenschaften. Er kreierte die Vorstellung von einen neuen postmodernen 
„nicht-ökonomischen Menschen“, der ohne die Gemeinschaft unvollständig ist. 
In seinem ersten Buch „Ursprünge des Totalitarismus: Das Ende des Homo 
Oeconomicus“, erschienen im Jahr 1939, schrieb er: 
 
„Die westlichen Demokratien müssen sich bewusst machen, dass der 
totalitäre Faschismus weder durch den Sozialismus noch von der 
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kapitalistischen Demokratie oder einer Kombination von beidem überwunden 
werden kann. Er kann nur von einem nicht-ökonomischen Konzept einer 
freien und gleichen Gesellschaft überwunden werden.“ 
 
Diese neue Gesellschaft wurde zum Projekt von Peter Druckers restlichem 
Leben. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sah Drucker die 
Kooperation als den Organismus, welcher bei den Menschen das Bedürfnis 
nach Gemeinschaft stillen sollte. Aber das Konzept der „Kooperation“ erfüllte 
nicht die Vision von Peter Drucker. 
 
In der Mitte der 60er Jahre entdeckte er, dass die Mega-Kirchen diejenigen  
Institutionen waren, welche der Menschheit eine gesunde und soziale 
Gemeinschaft boten. Aber diese Entdeckung hatte für ihn nichts mit dem 
Christentum zu tun. In der Tat kritisierte er das Christentum sogar dafür, dass 
es zu individualistisch sei, also zu sehr auf den einzelnen Menschen bezogen. 
Er sagte: 
 
„Anstatt auf die Bedürfnisse und die Suche des Menschen einzugehen, 
sind das Christentum und die Kirchen NICHT dazu fähig, eine religiöse, 
soziale Lösung zu bieten. Alles, was sie heute machen können, ist, dem 
Menschen die individuelle Religion zu geben. Sie können keine neue 
Gesellschaft und keine neue Gemeinschaft hervorbringen. Persönliche 
religiöse Erfahrung mag zwar für den Einzelnen von unschätzbarem Wert 
sein, seinen Frieden wiederherstellen, Gott für ihn persönlich machen und 
dafür sorgen, dass er ein rationales Verständnis über seine eigene Funktion 
und sein Wesen erlangt. Aber sie kann keine neue Gesellschaft kreieren und 
soziale Gemeinschaft spürbar machen.“ 
 
Deshalb begann sich Peter Drucker für Mega-Kirchen zu interessieren; 
aber nicht wegen deren geistliche Glaubensüberzeugungen, sondern 
weil sie auf die gefühlten Bedürfnissen der Menschheit eingingen. 
 
Paul Smith sagt: 
 
„Die Mega-Kirchen schienen für Peter Drucker die geeigneten Institutionen zu 
sein, welche am ehesten die amerikanische Kultur widerspiegelten. Denn sie 
hatten einen größeren Einfluss auf die amerikanische Kultur als die 
Akademiker, das System der Universitäten, das Bildungssystem und die 
Arbeitswelt von Amerika. Die Mega-Kirchen konnten seiner Meinung nach 
etwas bewerkstelligen.“ 
 
In einem Interview wurde Peter Drucker gefragt: 
 
Interviewer: 
„Wie kam es dazu, dass Sie sich für die Mega-Kirchen zu interessieren 



begannen?“ 
 
Peter Drucker: 
„Weil ich aus dem Fenster geschaut habe. Da gab es dieses Phänomen. 
Punkt. Da wurde ich neugierig.“ 
 
Interviewer: 
„Aber nicht auf deren religiösen Sichtweisen, oder?“ 
 
Peter Drucker: 
„Nein, mein Interesse an den Mega-Kirchen galt dem sozialen Phänomen. 
Darüber haben wir gestern schon gesprochen. Mein Interesse gilt der 
Gemeinschaft. Ich sah, wie sie Gemeinschaft schufen.“ 
 
Peter Drucker war von seinem soziologischen und ökonomischen Standpunkt 
aus an den Mega-Kirchen interessiert. Denominationen und der gesunden 
Lehre schenkte er keinerlei Beachtung. 
 
Chris Rosebrough erklärt: 
 
„Als Peter Drucker gefragt wurde, weshalb er von der Wirtschaftswelt in 
die religiöse Welt übergewechselt sei, meinte er, dass für ihn sämtliche 
Religionen Recht hätten.“ 
 
Peter Drucker strebte ständig danach, Gemeinschaft zu optimieren. Für ihn 
waren die Mega-Kirchen die effektivsten „Change Agents“ [Betreiber des 
Wandels] im amerikanischen Leben. 
 
Chris Rosebrough sagt weiter: 
 
„In den ersten Jahren seiner Karriere befasste sich Peter Drucker mit Politik 
und am Ende seiner Karriere war er im Bereich der Religion angelangt. Und 
dort hatte er drei Schüler: 
 

• Rick Warren 

• Bill Hybels 

• Bob Buford der Gründer von Leadership Network 
(Leiterschaftsnetzwerk, dem 350 000 Kirchen angeschlossen sind) 
 
„Christianity Today“ berichtete am 15.November 1999 
(http://www.christianitytoday.com/ct/1999/november15/9td042.html): 
 
„Das Geschäft mit dem Reich Gottes 
 
In den letzten 20 Jahren hat Peter Drucker eng mit den 'pastoralen' Kirchen 
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zusammengearbeitet, wie er sie nennt. Die Mega-Kirchen: 
 

• Willow Creek, geleitet von Bill Hybels 

• Saddleback Community, geleitet von Rick Warren 

• Leadership Network, geleitet von Bob Buford 
 
haben ihn immer wieder dazu eingeladen, bei Konferenzen der Großkirchen-
Leiter zu sprechen und haben ihn zu vielen Pastoren geführt, die seine 
Beratung in Anspruch nehmen wollten.“ 
 
Aufgrund des enormen Einflusses von Peter Drucker braucht man sich nicht 
zu wundern, weshalb die oben genannten Mega-Kirchen so ungeheuer 
erfolgreich sind.“ 
 
Robert LeBus, ein Bibelforscher, Apologist und Evangelist fragt sich auch: 
 
„Ist das Zufall, dass Bill Hybels und Rick Warren jetzt die einflussreichsten 
Pastoren Amerikas und der westlichen Welt sind?“ 
 
Viele werden über die enge Verbindung zwischen Peter Drucker und Rick 
Warren überrascht sein. Aber sie dauerte über 20 Jahre lang. Rick Warren 
hatte sich in jungen Jahren an Peter Drucker gewandt, um dessen Rat 
einzuholen. Und so kam es, dass Rick Warrens Saddleback Church zu einer 
der größten Kirchen Amerikas und sein Buch „Leben mit Vision“ zu einem 
Riesen-Bestseller wurde. Er exportierte das ganze Geschäftsmodell von 
Peter Drucker in seine Kirche. 
 
Rick Warren sagte öffentlich, dass er Peter Drucker liebte und dass 
dieser Mann einer seiner besten Mentoren gewesen wäre. Er nannte ihn 
einen „Mann der Wiedergeburt“, aber nicht nur im Hinblick auf 
Gesellschaft und Wirtschaft, sondern auch im Bezug auf Spiritualität. 
Alles zusammen genommen wäre für ihn sehr wichtig gewesen. 
 
In seinem Buch „Was ist Management - Das Beste aus 50 Jahren“ schreibt 
Peter Drucker: 
 
„Die Willow Creek Community Church in South Barrington/Illinois, außerhalb 
von Chicago wurde die größte Kirche von ganz Amerika. Bill Hybels hat da 
eine Kirche geschaffen, um den Bedürfnissen seiner potentiellen 
Kunden gerecht zu werden.“ 
 
G.A. Prichard schreibt in seinem Buch „Willow Creek Seeker Services: 
Evaluation a New Way of Doing Church“ (Willow Creek Sucher-Dienste: 
Bewertung eines neuen Weges Kirche zu praktizieren): 
 



„Die Strategie von Willow Creek wurde auch in den Zeitschriften 'Forbes' und 
'Wall Street Journal' diskutiert. In der Zeitschrift 'Wall Street Journal' erklärte 
Peter Drucker, dass die Willow Creek-Kirche und deren Nachahmer 
einfache Marketing-Strategien umsetzen würden. Er schrieb: 'Keine davon 
ist neu. Jeder, der in den letzten 30 Jahren in Marketing unterrichtet wurde 
oder ein Lehrbuch darüber gelesen hat, kennt sie.'“ 
 
In seinem Buch „Mutig führen – Navigationshilfen für Leiter“ schreibt Bill 
Hybels über seine Gespräche mit Peter Drucker über Leiterschaft. In seinen 
eigenen Worten nennt er in einem Kapitel mit der Überschrift 
„Consulting Mentors About Performance Evaluations“ (Beratende 
Mentoren über die Bewertungen von Veranstaltungen) Peter Drucker – 
neben Jesus - als einer der beiden Menschen, die sein Denken über 
diese Sache am meisten beeinflusst haben. Hybels christianisierte seine 
Vision über Wilow Creek in den 1980er Jahren als Folge eines 
Gesprächs mit Peter Drucker. 
 
Bevor Leadership Network bzw. die Emerging Church-Bewegung begann, 
hatte auch der Gründer von Leadership Network Bob Buford ein Gespräch 
mit Peter Drucker. Bob Buford ist nicht nur der Gründer von Leadership 
Network, sondern auch der Mitbegründer von der Peter F. Drucker-
Foundation, einer nicht-gewinnorientierten Management-Organisation. Er hat 
immer seine tiefe Bewunderung für Peter Drucker geäußert. 
 
Er sagt: 
 
„Ich war schon immer einer der fasziniertesten Fans von Peter Drucker. Und 
was ich für ihn empfinde, kann ich nicht in Worte fassen. Ich bin einer der 
größten Repräsentanten von Druckers Ideen. Es geht dabei aber mehr um 
Peter als um mich. Ich bin nur die ausführende Person. Ich wurde einmal von 
jemandem interviewt, der eine Biografie über Peter Drucker schreiben wollte. 
Er sprach insgesamt 6 Stunden mit mir, und danach sagte ich 8 Worte, um 
auszudrücken, was ich für Peter Drucker empfand: 'Er ist das Gehirn, ich bin 
die Beine.'“ 
 
Paul Smith erinnert sich: 
 
„Ich bin zum ersten Mal auf Peter Drucker durch das Leadership Network 
gestoßen. Ich war dazu eingeladen worden, Bob Buford und Peter Drucker zu 
treffen und mit ihnen drei Tage zu verbringen. Peter Drucker war der 
Sprecher, und Bub Buford war derjenige, der dieses Programm finanziert 
hatte. Dort waren sämtliche Professoren des Fuller-Seminars anwesend, 
sowie einige junge Männer, die von Leadership Network ebenfalls eingeladen 
worden waren. Das waren Hilfspastoren von Calvary Chapel. 
 



Es ging dabei hauptsächlich um Peter Drucker und sein Management-
Programm. Aber ich habe mich dann nicht dem Leadership Network 
angeschlossen. Ich wollte mich nicht mit diesen Dingen beschäftigen.“ 
 
Chris Rosebrough sagt: 
 
„Bill Hybels und seine Willow Creek Community Church haben eine sehr 
wichtige Schlüsselrolle dabei gespielt, Rob Bell groß herauszubringen. Wenn 
man in den Bücherladen von der Willow Creek Church geht, gibt es eine 
ganze Abteilung, die nur den Predigten von Rob Bell gewidmet ist. 
 
Der Grund, warum man niemals Rick Warren oder Bill Hybels öffentlich sagen 
hört, dass Rob Bell, Tony Jones, Doug Pagitt und andere 'Pastoren' falsche 
Lehren predigen, ist der, weil sie so viel Geld mit diesen Leuten verdienen, da 
diese Leute ihnen dabei helfen, sich weiterzuentwickeln.“ 
 
Hier ein Auszug aus einem Interview, das Chris Rosebrough mit Pastor Doug 
Pagitt führte: 
 
Doug Pagitt: 
„Das Leadership Network war auch eine sehr machtvolle Kraft hinter alledem. 
Wenn ich jemandem eine Kirche oder eine Veranstaltung empfehle, dann ist 
es immer eine, die von Leadership Network organisiert wird. Die Leute sollen 
wissen, was das bedeutet. Es geht nicht darum, dass sie mir nachfolgen, 
sondern Leadership Network.“ 
 
Chris Rosebrough: 
„Sie haben die ganze Schlagkraft von Bob Buford, Peter Drucker, der Willow 
Creek- und der Saddleback-Gemeinschaft hinter sich? 
 
Doug Pagitt: 
„Ja. Das sind Leute, deren Gruppen ich kenne. Sie schreiben gute Sachen, 
wissen Sie, und sie machen noch andere gute Dinge.“ 
 
Indem die säkularen Geschäftspraktiken von Peter Drucker, der noch 
nicht einmal Christ war, überall in den Kirchen und Gemeinden 
eingeführt werden, wird dies unvermeidlich zur Zerstörung der Kirche 
führen. Denn sein Modell, wie man eine Kirche aufbaut und für deren 
Wachstum sorgt, ist rein humanistisch. 
 
Aber in der Bibel wird uns ganz klar gesagt, worauf die Gemeinde von Jesus 
Christus gegründet sein soll: 
 
Epheser Kapitel 2, Vers 20 
… auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während 



Jesus Christus selbst der Eckstein IST 
 
Der Mensch kann im Hinblick auf Gemeindewachstum also entweder Gottes 
Weg folgen oder den Wegen, die von Menschen dazu geschaffen wurden. 
Mögen alle Gemeindeleiter, die diese Botschaft hier bekommen, dem Weg 
Gottes folgen. Denn es geht hier um Gottes Gemeinde, und Jesus Christus 
sagte: 
 
Matthäus Kapitel 16, Vers 18 
„Und ICH sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ICH 
Meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie 
nicht überwältigen.“ 
 
Peter Drucker mag gute Absichten gehabt haben, indem er Gemeinschaft 
optimieren wollte. Aber seine Philosophie des Weltwirtschaft-Managements, 
die jetzt in den Emergent Churches umgesetzt wird, beeinflusst auch den 
Leib Christi. Sie ist wie ein riesiges, unnatürliches, wachsendes Monster und 
wird ernsthafte Konsequenzen haben. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache.    
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