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Es gibt zum Thema „Wahrheit“ drei verschiedene Theorien, die von der New 
Age-Bewegung empfohlen werden. Als wahre Christen sollten wir sie kennen, 
damit wir sie widerlegen und Menschen aus dem New Age herausholen und 
zur Wahrheit Gottes führen können. Denn wenn jemand irgendeine dieser 
New Age-Ansichten als „Wahrheit“ annimmt, dann werden die Worte von 
Jesus Christus von ihm über kurz oder lang als relativ und als belanglos 
betrachtet und nichts, was in der Bibel steht, ist für ihn dann noch von 
irgendeinem Wert. 
 
1. Der Pragmatismus - Die Pragmatische-Theorie der Wahrheit der New 
Age-Bewegung 
 
Die pragmatische Theorie der Wahrheit in der New Age-Bewegung besagt, 
dass nur das Wahrheit für den New Ager ist, was ihm nützt, es zu glauben, 
also pragmatisch für ihn in seinem irdischen Leben ist. Dabei heißt es: 
 
„Wahrheit ist nur das, was Dir dient. Wir können festlegen, ob eine Aussage 
wahr ist, indem wir deren praktische Auswirkungen betrachten.“ 
 
Der Pragmatist William James (1842-1910) stellte folgenden „Rahmen“ für 
die Wahrheit auf: 
 
„Vorstellungen werden insoweit wahr, wenn sie uns dazu verhelfen, in  
zufriedenstellende Beziehungen mit anderen Teilen unserer Erfahrungen zu 
kommen. Jede Ansicht, die wir vertreten, jede Vorstellung, die uns glücklich 
von einem Teil unserer Erfahrung in den nächsten trägt und die 
zufriedenstellend Dinge miteinander verbindet, die sicher funktionieren und 
uns Arbeit erspart, ist wahr und dient uns als Werkzeug. Wahrheit ist 
demnach ein Geschehen, in dem sich Vorstellungen in der Praxis bewähren 
und welches mit bereits bewährten Erfahrungen konsistent ist. Wahr sind 
Ideen, die 'funktionieren' und Arbeit sparen.“ 
 
Gemäß der „Stanford Encyclopedia of Philosophy“ kann die pragmatische 
Theorie über die Wahrheit die Form der bestimmenden Wahrheit annehmen, 
also zu etwas werden, das unsere Lebensqualität erhöht. Darin heißt es 
weiter: 
 
„Wenn der religiöse Glaube dafür sorgt, dass sich jemand besser fühlt, dann 
kann das zu der pragmatischen Klarstellung beitragen, die da lautet: 'Gott 
existiert'. Das suggeriert, dass ein Glaube durch die Tatsache zur Wahrheit 



erklärt werden kann, dass derjenige, der sich daran klammert, glücklich wird 
und Erfüllung in seinem Leben findet.“ 
 
Mit anderen Worten sagt die menschliche Philosophie hier: „Von einem 
Glauben kann nur dann gesagt werden, dass er wahrhaftig ist, wenn er in 
irgendeiner Weise praktisch für den Menschen ist, sich daran festzuhalten.“ 
 
Bei der Organisation „Anonyme Alkoholiker“ glaubt man zum Beispiel, dass 
es psychologisch von Vorteil sei, an eine Version von Gott zu glauben, die zu 
jeder Definition und allen Merkmalen passt, die der Alkoholiker sich wünscht. 
Diesen Alkoholikern wird gesagt, dass sie so zu Gott beten sollen, wie „sie 
Ihn verstehen“, um sich psychisch-emotional zu erholen, selbst wenn jeder im 
Raum widersprüchliche Ansichten darüber hat, wer Gott ist. Wenn da jemand 
an einen übernatürlichen Therapiepartner, namens „Großer Wagen“ glauben 
und dieser ihm in seinem Kampf gegen den Alkohol beruhigt und sich als 
wertvoll für sein Leben erweist, könnte man behaupten, dass diese Version 
von Gott „wahr“ für diesen einzelnen Alkoholiker sei. 
 
Genauso wird in der New Age-Bewegung gesagt, dass es akzeptabel ist, 
dass eine Person glauben kann, dass sie vor ihrer Geburt bereits existiert 
und sich speziell im Voraus dafür entschieden hätte, unter einem Missbrauch 
in diesem Leben zu leiden, um ihre eigene Seele weiterzuentwickeln. Es gibt 
viele Menschen, die das glauben, und sie erfahren in großem Umfang eine 
Befreiung bei der Vorstellung, dass sie all ihr Leid in ihrem jetzigen Leben 
selbst zu einem bestimmten Zweck gewählt hätten. Wenn ihnen dieser 
Glaube einen praktischen Nutzen anbietet, wie zum Beispiel Befreiung von 
einer Depression, Ängsten oder einem Trauma, dann löst dieser falsche 
Glaube urplötzlich eine neue Unabhängigkeit von der göttlichen Wahrheit bei 
ihnen aus, ohne dass die Menschen dabei überprüfen, ob ihr persönlicher 
Glaube wahrhaftig ist. Die gefährliche Folge davon ist, dass sie sich dann 
überhaupt nicht mehr die Mühe machen, nach Gottes Wahrheit zu suchen. 
 
Das ist nachweislich eine falsche Theorie über die Wahrheit. Menschen 
halten Glaubensüberzeugungen für pragmatisch hilfreich, die ihnen in ihren 
anfänglichen Auswirkungen als „wahrhaftig“ erscheinen, was sich allerdings 
im Lauf der Zeit als sehr verhängnisvoll erweist. Im New Age wird nur das für 
„Wahrheit“ gehalten, was für den Einzelnen von Nutzen ist, wobei die 
göttliche Wahrheit der Bibel überhaupt nicht mehr berücksichtigt wird. 
 
Ein Problem mit der pragmatischen Theorie der Wahrheit in der New Age-
Bewegung ist, dass der New Ager nicht weiß, wie sich eine gewisse 
Glaubensüberzeugung, die er angenommen hat, in der Zukunft auswirken 
wird. Er hat in dem Moment, in dem er sie als „Wahrheit“ annimmt, keine 
Möglichkeit, den vollen Umfang der Konsequenzen, die sie haben wird, zu 
überblicken. Eine falsche Glaubensüberzeugung kann der New Ager für das 



Beste im Hinblick auf seine persönliche Erkenntnis halten, während dieser 
Irrglaube ihn auf verborgenen Wegen langsam, aber sicher geistlich tötet. 
 
Zum Beispiel kann sich ein Mensch für eine gewisse Zeit wohlfühlen zu 
glauben, dass alle Menschen ausnahmslos die Ewigkeit im Himmel 
verbringen würden, unabhängig davon, was sie auf der Erde geglaubt und 
wie sie sich verhalten hätten. Psychologisch gesehen ist es nicht von Vorteil 
zu glauben, dass geliebte Menschen, die das Evangelium zeit ihres irdischen 
Lebens abgelehnt hatten, deswegen bei Gottes Gericht verurteilt werden. Die 
Menschen in der New Age-Bewegung lehnen die biblische Wahrheit, dass es 
die Hölle und das Jüngste Gericht gibt, durchweg ab, weil sie ihnen Angst 
macht. Sie fragen sich höchst selten, wie der Glaube an die Hölle mit den 
Zuständen auf der Welt zusammenhängen; aber sie verbieten sich das gleich 
wieder, weil dies ihr psychisch-emotionales Wohlbefinden erheblich aus dem 
Gleichgewicht bringt. 
 
Der Wunsch nach existentieller Hilfe veranlasst viele Menschen dazu, das 
Evangelium abzulehnen und sich stattdessen auf eine Bewusstseinsebene 
des scheinbaren Friedens und der vermeintlichen Sicherheit zu begeben, 
was ihre eigene Zukunft und die ihrer Lieben anbelangt. Während sie das 
Evangelium als existentielle Hilfe ablehnen, bahnen sie sich selbst den Weg 
zur ewigen Verdammnis, wenn es sich nach ihrem Tod erweist, dass ihr 
anfänglich scheinbarer Nutzen der Ablehnung der Hölle sich als falsch 
kalkuliert erweist. Das Ausmaß der Konsequenzen ihres falschen Glaubens 
zeigt sich nämlich erst dann, wenn es bereits zu spät ist, die praktischen 
Konsequenzen dieses Glaubens neu zu bewerten. Sie entscheiden sich dafür, 
über die Vorstellung im Hinblick auf die Hölle in dem Sinn zu urteilen, 
inwiefern sie Auswirkung auf ihr Leben hat, anstatt nachzuforschen, ob es 
einen guten Grund im Hinblick auf die Ewigkeit gibt, an die Hölle zu glauben. 
 
In Wahrheit ist es allerdings so, dass sie gar nicht richtig die Auswirkungen 
ihres Irrglaubens auf ihr Leben als Ganzes beurteilen können. Unsere 
Begrenzungen im Raum-Zeit-Gefüge im natürlichen Bereich können 
Menschen dazu veranlassen, Nützlichkeit durch eine sehr enge Linse zu 
sehen und sie dazu zu bringen, die pragmatischen Auswirkungen eines 
speziellen Glaubens völlig falsch einzuschätzen und zu beurteilen. Eine 
scheinbar pragmatische Glaubensüberzeugung kann sich für die Ewigkeit als 
total zerstörerisch erweisen. Unser Erkenntnishorizont ist so eingeschränkt, 
dass unser Versuch, das volle Ausmaß irgendeiner Glaubensüberzeugung im 
Hinblick auf Pragmatismus vollkommen richtig zu beurteilen, bei manchen 
Dingen nahezu unmöglich ist. Es gibt da so manches, was wir einfach nicht 
im Voraus wissen können. 
 
Doch die New Age-Bewegung sagt den Menschen, dass sie das annehmen 
sollen, „was gerade für sie stimmig ist“, selbst wenn das nur für eine Sekunde 



lang gilt, obwohl es schon in der nächsten Sekunde ewige Konsequenzen 
haben kann. Deshalb ist es so wichtig, Wahrheit in dem Sinn zu definieren, 
wie sie der Realität entspricht und nicht wie sie uns im Moment oder für eine 
Zeitlang dienlich ist. 
 
Viele wahre Tatsachen über die Welt haben nämlich gar keinen 
pragmatischen Nutzen. Nicht alles, woran man glaubt und was wahr ist, ist für 
das Leben des Einzelnen nützlich oder hilfreich. Deshalb kann man eine 
Wahrheit nicht allein nach ihrem Nutzen beurteilen. Pragmatismus und 
Wahrheit sind nicht zwangsläufig identisch. Es gibt viele Dinge die wahr sind, 
aber uns nichts bringen, wenn wir daran glauben. 
 
Die folgenden drei Glaubensüberzeugungen sind zwar wahr, aber nützen 
dem einzelnen Menschen nicht das Geringste: 
 
1. Donald Trump jetzt gerade so und so viele Haare auf seinem rechten 
Arm. 
2. Es gibt ein Staubkörnchen 150 m unterhalb eines Mondkraters. 
3. Irgendwo auf der Welt wurde eine Ameise geboren, die gestorben ist, 
noch ehe sie ihren ersten Tag zu Ende gelebt hat. 
 
Diese Glaubensüberzeugungen sind zwar richtig, aber sie nützen demjenigen, 
der sie glaubt, absolut nichts. Wenn Glaubensüberzeugungen wahr sind, 
obwohl sie keinen pragmatischen Nutzen anbieten, dann ist  pragmatischer 
Wert nichts, was einer Sache ihren Wahrheitsgehalt gibt. Wir kennen viele 
Glaubensüberzeugungen, denen es an praktischer Nützlichkeit mangelt, aber 
die dennoch ihren Wahrheitsgehalt dadurch nicht verlieren. Das beweist, 
dass pragmatischer Nutzen nicht identisch mit Wahrheit ist. 
 
Die pragmatische Theorie der New Age-Bewegung sorgt dafür, dass 
Menschen ein unberechtigtes Vertrauen auf ihre Fähigkeit setzen, die 
Nützlichkeit eines Glaubens aus ihrem in Zeit und Raum begrenzten 
Geisteshorizont zu bestimmen. Die fatale Folge davon ist, dass sie eine 
große Anzahl von Lehrsätzen (vor allem die biblischen) falsch beurteilen, nur 
weil diese nicht von pragmatischer Bedeutung für sie sind. 
 
Natürlich ist etwas nicht deshalb wahr, weil es gerade für Dich „stimmig“ ist 
oder bei Dir funktioniert und für Dich in Deinem Leben wertvoll ist. So 
manches kann sich als wahr herausstellen, was für Dein Leben 
bedeutungsvoll ist. Aber es wird nicht einfach nur deshalb wahr, weil es Dein 
Leben verbessert. In erster Linie muss es wahr sein, und dann erst kann 
man bestimmen, ob es das persönliche Leben bereichert, sofern es das 
überhaupt tut. 
 
Aber in der New Age-Bewegung wird es genau umgekehrt gemacht. Da wird 



alles in erster Linie nur dann für wahr gehalten, wenn es für das persönliche 
Leben einen Wert darstellt und erst später schaut man - wenn überhaupt -, 
was der Glaube an diese Sache für Konsequenzen hat. 
 
Die pragmatische Theorie der Wahrheit der New Age-Bewegung ist von 
daher ein großer Fehler im Hinblick auf die richtige Erkenntnis. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


