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Mega-Kirchen-Pastor Rick Warren schließt sich Papst Franziskus für 
gemeinsame Ziele an 
 
19.Dezember 2014 
 
Pastor Dr. Rick Warren hat alle nicht-katholischen Christen dazu aufgerufen, 
sich Papst Franziskus und der Katholischen Kirche anzuschließen, um ihre 
GEMEINSAMEN Ziele zu verfolgen. 
 
Pastor Warren von der Saddleback Church in Kalifornien, dessen Buch 
„Leben mit Vision“ 36 Millionen Mal verkauft wurde, war im November 2014 
unter den Rednern bei „Humanum“, dem internationalen religiösen 
Kolloquium des Vatikan über die Komplementarität von Mann und Frau. Das 
Kolloquium „Humanum“ brachte christliche und nicht-christliche 
Glaubensführer aus der ganzen Welt zusammen, um abermals die Schönheit 
der Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe zu prüfen und neu zu 
fördern. 
 
Bei einem Interview, welches das Eternal Word Television Network (EWTN) 
nach der Konferenz ausstrahlte, sagte Rick Warren zu Raymond Arroyo, dass 
er die Anhänger der verschiedenen christlichen Denominationen dazu aufruft, 
sich mit den Katholiken und mit Papst Franziskus zu vereinen, um 
gemeinsam an der Umsetzung der folgenden drei Ziele zu arbeiten: 
 
1. Der Heiligung des Lebens 
2. Der Heiligung der Sexualität 
3. Der Heiligung der Ehe 
 
Er fuhrt fort, den Katholizismus zu verteidigen und einige der häufigsten 
Missverständnisse über die katholische Lehre im Hinblick auf Maria und das 
Beten zu den Heiligen zu klären. 
 
Warren bestätigte, das es da noch reale Differenzen geben würde, welche die 
Katholiken von anderen christlichen Denominationen abspaltete. Seine Vision 
geht in die Richtung, dass Katholiken und Protestanten zusammenarbeiten 
sollten, nicht in einer strukturellen Einheit, sondern in einer Einheit im Hinblick 
auf die Mission. Er sagte: „Wenn ihr Jesus liebt, dann sind wir im selben 
Team.“ 
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Pastor Warrens Bemerkungen waren sehr freundlich, und seine Anregungen 
klangen wohl durchdacht. Sie wurden von der katholischen Gemeinschaft gut 
aufgenommen. 
 
Doch wenn man einigen konservativen Christen zuhört, wie sie diese 
Geschichte erzählen, dann kommt man zu der Auffassung, dass Rick Warren 
weder vernünftig klang, noch dass er einen moralischen Kompass hatte. Der 
evangelikale Direktor James White von „Alpha and Omega Ministries“, ein 
Verfechter der ersten Reformation und ein ausgesprochener Anti-Katholik rief 
Pastor Dr. Rick Warren dazu auf, Buße zu tun. Matt Slick von „Christian 
Apologetics and Research Ministry“ (CARM) wurde öffentlich dafür kritisiert, 
dass er fälschlicherweise behauptet hatte, dass die Katholiken der Bibel 7 
Bücher zugefügt hätten. Brian Houston von der Hillsong Church schlug Alarm 
wegen Warrens „raffiniertem Rückfall in den Katholizismus“. Er sagte, dass 
die Christen in ganz Amerika darüber bestürzt seien. 
 
Doch trotz der Proteste aus wenigen Ecken der protestantischen Welt, hat 
Rick Warren seine Vision mit machtvoller Stimme vorgestellt. Er beendete 
seine Rede damit, dass er noch einmal bestätigte, dass die Katholiken und 
andere Christen zusammenarbeiten würden, um das Leben und die Familie 
zu verteidigen. Er sagte: „Das ist die größte Gemeinsamkeit, und es gibt 
keine Spaltung im Hinblick auf die Themen Heiligung des Leben, der 
Sexualität und der Ehe.“ 
 
Pastor Dr. Rick Warren ist nicht der erste protestantische Pastor, der auf die 
Wärme der Worte von Papst Franziskus reagierte, in denen er die Christen 
dazu aufgerufen hatte, alte Vorurteile über den Katholizismus neu zu 
überprüfen. Im Januar 2014 hatte Bischof Tony Palmer, ein charismatischer 
junger Prediger der Gemeinschaft der evangelikalen Episkopal-Kirchen, 
Papst Franziskus im Vatikan besucht. Während dieses Treffens hatte Palmer 
sein iPhone benutzt, um einen spontanen Gruß des Heiligen Vaters an die 
amerikanische Pfingstler-Konferenz aufzuzeichnen. 
 
Bischof Palmer führte dieses Video später auf einer Konferenz vor, die von 
Kenneth Copeland, dem Gründer von Word of Faith organisiert worden war. 
(Siehe dazu den sehr aufschlussreichen Vortrag von Dr. Walter Veith: 
„Fremdes Feuer“: https://www.youtube.com/watch?v=OHeU0vKeEvA) 
Danach übermittelte er eine Botschaft der Bruderschaft, Einheit und der Liebe. 
Er sagte den dort versammelten Pfingstlern, dass die Differenzen zwischen 
den Katholiken und Protestanten eigentlich seit der gemeinsamen Katholisch-
Lutheranischen Erklärung über die Lehre der Gerechtmachung im Jahr 1999 
aufgehoben seien. In dieser Übereinkunft hatten die Katholiken und 
Lutheraner Folgendes anerkannt: 
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„Wir werden von Gott durch Gnade allein angenommen, im Glauben an das 
Erlösungswerk Christi und nicht aufgrund irgendeines Verdienstes 
unsererseits, und wir empfangen den Heiligen Geist, der unsere Herzen 
erneuert, während er uns zu guten Werken aufruft und uns dazu ausrüstet.“ 
 
Bischof Tony Palmer sagte: 
 
„Wir protestieren nicht mehr gegen die Erlösungslehre, welche die 
katholische Kirche lehrt. Wir predigen jetzt dasselbe Evangelium. Liebe 
Geschwister, Luthers Protest ist vorbei. Und eurer?“ 
 
In dem zuvor aufgezeichneten Gruß-Video sprach Papst Franziskus 
Italienisch. Seine Botschaft wurde von einem Übersetzer auf Englisch 
wiederholt. Papst Franziskus bat die Pfingstler, die sich bei der Konferenz, 
die von Kenneth Copeland, dem Gründer von Word of Faith organisiert 
worden war, zum Herrn zu beten, dass „er uns alle vereinen möge“. Er 
brachte seine Sehnsucht nach dem Tag zum Ausdruck, „an dem diese 
Spaltung aufhört und es Gemeinschaft gibt“. Er bat die Pfingstler eindringlich: 
 
„Erlaubt, dass unsere Sehnsucht danach stärker wird, so dass sie uns dazu 
treibt, dass wir uns darin wiederfinden, dass einer den anderen umarmt und 
Jesus Christus als den einzigen Herrn der Geschichte lobt. Lasst uns das 
angehen. Wir sind doch Geschwister. Wir wollen einander eine geistliche 
Umarmung geben und dem Herrn erlauben, das Werk zu beenden, das er 
begonnen hat. Denn das ist ein Wunder: Das Wunder der EINHEIT hat 
begonnen.“ 
 
Bischof Tony Palmer konnte seinen Traum von der Einheit nicht mehr in 
Erfüllung gehen sehen. Er starb im Juli 2014 unter mysteriösen Umständen 
bei einem Motorradunfall in Großbritannien. Aber Pastor Dr. Rick Warren führt 
diese Suche nach einem gemeinsamen Fundament fort, indem er die 
Katholiken und alle Christen dazu drängt, wie er sagt, das priesterliche Gebet 
von Christus zu erfüllen: „Dass alle eins werden mögen, wie ich und der Vater 
eins sind“. 
 
Ende der Übersetzung dieses Artikels 
 
Wenn aber so eine wunderbare Einheit besteht, wie erklärt man sich dann 
Folgendes: Warum hat die Kirche die Christen des Nahen Ostens im Stich 
gelassen? So lautet nämlich die Überschrift des folgenden Artikels vom 
Gatestone Institut vom 20.Dezember 2015: 
http://de.gatestoneinstitute.org/7080/kirche-christen-gelassen 

 
Aber nicht nur, dass Pastor Dr. Rick Warren die Muslime nicht zum 
Christentum bekehren will, auch Papst Franziskus sieht die katholische 
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Kirche NICHT als Institution, die darauf ausgerichtet ist, Juden zu bekehren. 
Was für eine Einheit!!! 
 
Siehe dazu folgenden Artikel vom 11.Dezember 2015 
http://www.deutschlandfunk.de/katholische-kirche-und-orthodoxe-rabbiner-
nein-zur.886.de.html?dram:article_id=339480 

 

Darin heißt es – man höre und staune: 
 

In einem vom Vatikan in dieser Woche veröffentlichten Papier verzichtet 
die katholische Kirche ausdrücklich auf jeden Versuch, Juden zum 
Christentum zu bekehren. 
 
Über Jahrhunderte hat die Kirche Antisemitismus toleriert, gefördert, 
betrieben. 
 
An einem – besonders sensiblen – Punkt geht das neue vatikanische 
Dokument noch einmal über die Erklärungen des Zweiten Vatikanischen 
Konzils hinaus. 
 
Können Christen Juden bekehren? Die Evangelische Kirche in Deutschland 
will bis 2017 ihre Haltung zur umstrittenen Judenmission klären. Der Vatikan 
stellt bereits heute fest, dass "die katholische Kirche keine spezifische 
Missionsarbeit, die auf Juden gerichtet ist, kennt und unterstützt." 
 
Pater Norbert Hofmann: 
"Dieses Dokument bringt insofern auch neue Perspektiven, als es sagt: 
Die Juden sind gerettet, OHNE an Jesus Christus als den Sohn Gottes 
und den Messias Israels zu glauben. Und das liegt im Heilsratschluss 
Gottes, das zu bewerkstelligen." 
 
Doch Jesus Christus sagt AUSDRÜCKLICH: 
 
Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Thomas): „ICH BIN der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 
 
Rabbiner Rosen: 
"Unsere Partnerschaft verharmlost die bestehenden Unterschiede zwischen 
den beiden Religionen nicht. Und wir müssen diese Unterschiede 
respektieren. Aber wir haben eine gemeinsame Mission für die 
Menschheit. Und darum geht es in diesem Dokument, das man 
durchaus auch als Antwort auf die bemerkenswerte Arbeit der 
vatikanischen Kommission verstehen darf. Wir sollten wirklich nicht 
geringschätzen, was wir erreicht haben. Der Besuch des Papstes in Israel 
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und der bevorstehende Besuch im Januar 2016 in der Synagoge sind sehr 
starke Zeichen einer veränderten Beziehung, stärker als jedes Dokument." 
 

In dem folgenden Artikel vom 18.Dezember 2015 von J. J. Goldberg heißt es 
dazu: 
http://forward.com/opinion/327449/what-everyones-getting-wrong-about-that-
vatican-memo-on-converting-jews/ 
 

Was das neue Vatikan-Dokument wirklich bedeutet 
 

Der messianische Jude, Sid Roth, sagte in seiner Radiosendung „It's 
Supernatural“ (Es ist übernatürlich) zu dem neuen vatikanischen Dokument: 
 

„Es spielt dem Teufel direkt in die Hände, da die Konvertierung der 
Juden erforderlich ist, damit Jesus Christus wiederkommt. Und der 
Teufel will das nicht.“ 

 
Die Bemerkung, dass "die katholische Kirche keine spezifische 
Missionsarbeit, die auf Juden gerichtet ist, kennt und unterstützt“, ist aber 
nicht das einzige Bestürzende an diesem neuen vatikanischen Dokument. 
Darin heißt es ausdrücklich, dass es keine doktrinische Lehre der 
katholischen Kirche anbietet, sondern vielmehr eine Widerspiegelung der 
gegenwärtigen theologischen Fragen ist. Die presbyterianischen und 
vereinten methodistischen Kirchen haben formell geschworen, von einer 
Missionierung der Juden abzusehen. Viele konservative und traditionelle 
Protestanten und die meisten Evangelikalen lehnen es kategorisch ab zu 
akzeptieren, dass der Bund, den Gott mit den Juden geschlossen hat, 
überleben wird und dass ihr Glaube respektiert werden sollte. 
 
Bei alledem braucht man sich nicht mehr zu wundern, wenn erschütternde 
Dinge passieren, wie sie im folgenden Artikel vom 3.Januar 2016 berichtet 
werden: 
http://www.gutebotschaft.com/2016/01/03/norwegische-behoerde-entfuehrt-
kinder-einer-christlichen-familie/ 
 

Angesichts der Tatsache, dass Rick Warren 1 Milliarde „Priester“ in die ganze 
Welt aussendet, werden wir wohl bis nach der 7-jährigen Trübsalzeit die 
letzte christliche Generation sein. Denn diese Priester werden folgende Dinge 
NICHT tun: 
 

• Das Evangelium der Bibel lehren 

• Gottes Wort predigen 

• Sich mit biblischer Prophetie befassen 

• Menschen den Weg ins Reich Gottes ebnen 
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Aber sie werden den Auftrag haben, weitere „Priester“ auszubilden und die 
neue Generation zu schulen. 
 

Es kommt also nichts Besseres mehr nach. 
 

Wie und wann das alles angefangen hat und worauf es hinausläuft, darüber 
werde ich in der nächsten Artikelserie ausführlich berichten und schließe 
somit diese hier ab. 
 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache. 
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