
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 58 
 
KAPITEL 10 – Wie die New Age-Theologie Kirchen und Gemeinden 
infiltriert – Teil 6 
 
Das baptistische Meditations-Gebets-Labyrinth 
 
Bei diesem Labyrinth handelt es sich um einen einzigen, verschlungenen 
Pfad, der ins Zentrum eines Musters führt und dann wieder hinaus. Solch ein 
Labyrinth wird genutzt, um zum Beten, zur Meditation und zum geistlichen 
Erwachen zu inspirieren. Diese Labyrinthe kommen seit Jahrhunderten in 
katholischen Kathedralen zum Einsatz. Doch in den letzten Jahren hat es ein 
Wiederaufleben dieser Gebets-Labyrinthe gegeben, und sie sind sehr beliebt 
in: 
 
• Der New Age-Bewegung 
• Der Emergent Church 
• Dem Neu-Heidentum 
• Der baptistischen Kirche 
 
Das moderne Wiederaufleben der Gebets-Labyrinthe wird von Gruppen 
unterstützt und empfohlen wie: 
 
• The Labyrinth Society and Viriditas (Die Labyrinth- und Grünkraft-
Gesellschaft) 
• The World-Wide Labyrinth Project (Das globale Labyrinth-Projekt) 
 
Auf der Webseite www.veriditas.org wird beschrieben, welchen Zweck diese 
Gruppe mit einem Gebets-Labyrinth verfolgt: 
 
„Die Labyrinth-Erfahrung dient zur Transformation des menschlichen Geistes 
und ist eine persönliche Praktik zum Heilen und Wachsen. Es ist ein 
Instrument zur Gemeinschaftsbildung und ein Mittel, um den globalen Frieden 
herbeizuführen und ein Bild für das Aufblühen des Geistes in unserem Leben. 
Das Gebets-Labyrinth zu durchlaufen bedeutet: 
 
• Reinigung (Befreiung) 
• Erleuchtung (Annahme) 
• Vereinigung (Rückkehr) 
 
Reinigung und Befreiung geschieht, wenn eine Person auf die Mitte des 
Labyrinths zugeht und die Ablenkungen des Lebens abstreift, während sich 
ihr Herz und ihr menschlicher Geist öffnet. 
 



Erleuchtung und Annahme erfolgt in der Mitte des Labyrinths, wobei die 
Person die spirituelle Erleuchtung empfängt, die für sie durch Gebet und 
Meditation zur Verfügung steht. 
 
Die letzte Etappe, die Vereinigung und Rückkehr, geschieht, wenn die Person 
den Ausgang des Labyrinths erreicht und darum fleht, mit Gott, einer höheren 
Macht oder den Heilkräften, die auf der Welt wirken, vereinigt zu werden.“ 
 
Das Labyrinth in seinen verschiedenen Formen gibt es überall in den alten 
heidnischen Religionen. Labyrinth-Mosaike findet man sogar auf den 
Fußböden der Freimaurer-Logen. 
 
Nun haben sich etliche Christen diesem Trend angeschlossen. In dem Artikel 
„Labyrinth Transforms Prayer Life, Baptists Say“ (Baptisten sagen: „Das 
Labyrinth transformiert das Gebetsleben) vom 7. Mai 2014 auf der Webseite 
„Baptist News Global“ (Globale baptistische Nachrichten)  
https://baptistnews.com/article/labyrinth-transforms-prayer-life-baptists-
say/#.XFdag80xkcA wird über diesen Trend in der Baptistenkirche 
folgendermaßen berichtet: 
 
„Die alte Praktik, zu welcher der Gang in ein Labyrinth gehört, während man 
dabei betet, ist unter den Baptisten immer beliebter, da Christen generell 
immer mehr spirituelle Schulungen annehmen.“ 
 
Von Rita Martin, einer Frau, die dieses Ritual durchgeführt hat, wird in diesem 
Artikel gesagt: 
 
„Rita Martin hat gesagt, dass sie schon immer eine Beterin war; aber 
inzwischen hat sie gemerkt, dass ihr Geist während der normalen 
Gebetszeiten oft abgeschweift ist. 
 
Das Labyrinth ist ein sehr gutes Mittel, den Geist darauf konzentriert zu 
halten, was man gerade betet, warum man betet und darauf, dass man mit 
Gott kommuniziert. 
 
Sie sagte, dass diese Praktik nicht im Widerspruch zu ihrer baptistischen 
Erziehung stehen würde, besonders nicht, nachdem sie erfahren hat, welch  
nachhaltigen Effekt das kontemplative Gebet insgesamt auf ihr geistliches 
Leben hat. 
 
Sie meinte: 'Ich frage mich die ganze Zeit, warum wir das bisher noch nie 
gemacht haben.'“ 
 
Ich (Josh Peck) frage mich stattdessen, warum das so ermutigend sein soll. 
Es ist unfassbar, dass es da nicht um eine einzige entlegene Baptisten-



Gemeinde geht. Das ist jetzt ein zunehmender Trend in der gesamten 
Baptisten-Gemeinschaft. 
 
Ein weiterer Artikel vom 26. November 2013 hatte die Überschrift „Prayer 
Labyrinth Restored near Lake Shore Baptist Church“ auf der Webseite 
www.wacotrib.com, die aber inzwischen gelöscht wurde. Darin wurde die 
Wiederherstellung des Gebets-Labyrinths einer anderen Baptisten-Gemeinde  
wie folgt beschrieben: 
 
„Das Kirchenmitglied Marie Allen sagt: 'Das Gebets-Labyrinth muss 
unbedingt eingesetzt werden. Es ist ein schöner Raum und sehr bedeutsam.'“ 
 
In diesem Artikel wird gesagt, dass das Labyrinth etwas Anderes sei als ein 
Irrgarten. Es hat einen einzigen Eingang und einen einzigen Ausgangspunkt 
und nur einen einzigen Weg. Die Kirchenmitglieder folgen dem Weg solange, 
bis sie zu dem toten Punkt in der Mitte kommen. Dann drehen sie sich um 
und kehren zu dem Anfangspunkt zurück. Diese spirituelle Reise wird zum 
persönlichen Nachdenken und zum Gebet unternommen. 
 
Weiter heißt es in diesem Artikel: 
 
„Sandy Londos sagte: 'Ich habe Menschen gesehen, die laut geschluchzt 
haben, als sie den Mittelpunkt des Gebets-Labyrinths erreichten.' Und Rick 
Allen sagte: 'Wenn ich durch das Labyrinth gehe, sage ich mir: 'Bleib auf dem 
Weg! Bleib auf dem Weg!' Und das wurde nicht nur zu einem Mantra für mich, 
sondern ist nun auch zu einer Metapher geworden für all die Dinge, die 
seitdem in meinem Leben passieren.'“ 
 
Während diese Idee von dem Gebets-Labyrinth rein oberflächlich betrachtet, 
harmlos und sogar schön erscheint, ist sie dennoch nicht im Christentum, 
sondern in alten Mythologien verwurzelt. In der griechischen Mythologie heißt 
es, dass sich in der Mitte eines solchen Labyrinths einst ein Minotauros 
befand, ein Wesen mit menschlichem Körper und Stierkopf. 
 
Die Geschichte dahinter ist, dass Minos, ein Sohn des Zeus und der Europa, 
der auf der Insel Kreta wohnte, seinen Onkel, den Meeresgott Poseidon bat, 
ihm zur Erlangung der Königswürde und Abschreckung anderer 
Thronanwärter ein Wunder zu gewähren. Minos wollte der mächtigste König 
werden. Er gelobte, was immer dem Meer entsteige, dem Gott Poseidon zu 
opfern. Poseidon sandte ihm daraufhin den prächtigen Kreta-Stier, und Minos 
wurde König von Kreta. Der schneeweiße, vollkommene Stier gefiel ihm 
jedoch so gut, dass er ihn in seine Herde aufnahm und stattdessen ein 
minderwertiges Tier opferte. 
 
Als Bestrafung sah Poseidon vor, dass Aphrodite die Ehefrau von Minos, 



Pasiphaë, mit dem Begehren zu schlagen, sich mit dem Stier zu vereinen. 
Pasiphaë  ließ sich dazu von Daidalos ein hölzernes Gestell bauen, das mit 
Kuhhaut verkleidet war. Darin verbarg sie sich und ließ sich so von dem Stier, 
der in Wahrheit Zeus war, begatten. Als Frucht dieser Vereinigung gebar sie 
den Minotauros (den gräulichen Minos-Stier, halb Mensch, halb Tier) mit 
Namen „Asterios“. Der Minotauros forderte Menschenfleisch und war sehr 
schwer unter Kontrolle zu bringen. Durch die Führung des Orakels von Delphi 
konnte er Daidalos, einen brillanten Erfinder, Techniker, Baumeister und 
Künstler dazu bringen, für den Minotauros ein riesiges Gefängnis in Form 
eines Labyrinthes zu bauen, um dieses Monster einzusperren. Später 
schaffte es Theseus, der Halbgott-Sohn von Aegeus und Poseidon, in das 
Labyrinth zu gehen und den Minotauros zu töten. 
 
Wenn Kirchen und Gemeinden diese mystische Praktik mit dem Gang durch 
ein Gebets-Labyrinth übernehmen, ist das ein offenkundiges Zeichen dafür, 
dass der Feind Gottes Christen noch weiter in die Täuschung hineinführen 
will. Wenn zum Beispiel in Zukunft in die Mitte des Labyrinths ein heidnisches 
Bild oder Symbol aufgestellt würde, sollte man, als wahrer Christ, auf gar 
keinen Fall in dieses Gebets-Labyrinth gehen. 
 
Natürlich ist das nicht das einzige Mittel, das Satan einsetzt. Wir haben ja 
bereits Yoga, Engelkarten und andere Dinge erwähnt. 
 
Wenn wir uns über diese Themen nicht gründlich informieren, können wir 
leicht auf diese Täuschungen hereinfallen. Dann besteht die Möglichkeit, 
dass wir da unbewusst Satan anbeten. 
 
Hosea Kapitel 4, Vers 6 
„Und Mein Volk fällt mit ihnen (abtrünnigen Priestern) der Vernichtung 
anheim aus Mangel an Erkenntnis. Weil du, Priester, die Erkenntnis 
verworfen hast, verwerfe auch ICH dich, dass du Mir nicht mehr als 
Priester dienen sollst; und weil du das Gesetz (die Weisung; die 
Unterweisung) deines Gottes vergessen hast, will auch ICH deine Kinder 
vergessen.“ 

 
Kontemplatives Gebet 
 
Kontemplatives Gebet ist auf die Veränderung und Harmonisierung der 
inneren Welt einer Person fokussiert, statt darauf, mit Gott zu kommunizieren. 
Dabei geht es mehr um die Angleichung des inneren geistigen Zustandes an 
das Bewusstsein Gottes, anstatt sich an Ihn Selbst, als Person, im Gespräch 
zu wenden. Das Ziel ist, sich über das normale Bewusstsein zu erheben und 
durch Kontemplation das falsche Selbst in der Präsenz und im Bewusstsein 
des Göttlichen aufzulösen, wozu gesagt wird: „Gott kann eher im reinen 
Bewusstsein erkannt werden und nicht durch subjektives und objektives 



Wissen.“ 
 
Ein Verfechter des kontemplativen Gebets sagt: „Diese Art von Gebet ist dazu 
gedacht, uns an einen Ort zu führen, an dem der Wissende, das Wissen und 
das, was erkannt werden soll, alles eins sind. Nur das Bewusstsein bleibt. 
Derjenige, der dieses Bewusstsein hat, verschwindet zusammen mit dem 
Objekt des Bewusstseins. Das nennt man göttliche Vereinigung.“ 
 
Mit anderen Worten: Diese Art von Gebet ist mehr nach einer selbst 
geschaffene Veränderung im Bewusstsein ausgerichtet als nach der 
Kommunikation mit Gott. Sie gewinnt im christlichen Mystizismus und in den 
evangelikalen Kreisen immer mehr an Popularität. Es wurde durch die 
römisch-katholischen Mönche William Meninger, M. Basil Pennington (1931-
2005) und Abbot Thomas Keatin (1923-2018) bekannt gemacht, die es 
allerdings „zentrierendes Gebet“ nannten. 
 
Pennington beschrieb die einzelnen Schritte wie folgt: 
 
„1. 
Setze dich bequem mit geschlossenen Augen hin und werde still. Sei in der 
Liebe und im Glauben an Gott. 
 
2. 
Wähle ein heiliges Wort, das am besten deine ehrliche Absicht unterstützt, 
dich in die Gegenwart des Herrn zu begeben und dich für sein göttliches 
Wirken in dir zu öffnen. 
 
3. 
Mach dieses Wort zu dem Symbol deiner aufrichtigen Absicht, dich in die 
Gegenwart des Herrn zu begeben und dich für sein Wirken in dir zu öffnen. 
 
4. 
Wenn dir irgendetwas bewusst wird, wie z. B. Gedanken, Gefühle, 
Wahrnehmungen, Bilder, Assoziationen usw., dann kehre einfach zu dem 
heiligen Wort, als deinem Anker, zurück.“ 
 
Zu 1. 
Beim ersten Schritt geht es schon darum, das Denken auszuschalten. In den 
über 31 000 Versen der Bibel steht nirgendwo etwas darüber, den 
menschlichen Verstand auszuschalten, wenn man mit Gott Verbindung 
aufnehmen will. 
 
Jesus Christus sagt uns in: 
 
 



Matthäus Kapitel 6, Verse 24-35 
24 „Niemand kann (gleichzeitig) zwei (sich widerstreitenden) Herren 
dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den anderen 
lieben, oder er wird dem einen ergeben sein und den anderen 
missachten: ihr könnt nicht (gleichzeitig) Gott und dem Mammon dienen. 
25 Deswegen sage ICH euch: Macht euch keine Sorgen um euer Leben, 
was ihr essen und was ihr trinken sollt, auch nicht um euren Leib, was 
ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben wertvoller als die Nahrung und 
der Leib wertvoller als die Kleidung? 26 Sehet die Vögel des Himmels 
an: Sie säen nicht und ernten nicht und sammeln nichts in Scheuern, 
und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel 
mehr wert als sie? 27 Wer von euch vermöchte aber mit all seinem 
Sorgen der Länge seiner Lebenszeit auch nur eine einzige Spanne 
zuzusetzen? 28 Und was macht ihr euch Sorge um die Kleidung? 
Betrachtet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen! Sie arbeiten nicht 
und spinnen nicht; 29 und doch sage ICH euch: Auch Salomo in aller 
seiner Pracht ist nicht so herrlich gekleidet gewesen wie eine von ihnen. 
30 Wenn nun Gott schon das Gras des Feldes, das heute steht und 
morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet: wird er das nicht viel 
mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? 31 Darum sollt ihr nicht sorgen und 
sagen: ›Was sollen wir essen, was trinken, womit sollen wir uns 
kleiden?‹ 32 Denn auf alles Derartige sind die Heiden bedacht. Euer 
himmlischer Vater weiß ja, dass ihr dies alles bedürft. 33 Nein, trachtet 
zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann 
wird euch all das Andere obendrein gegeben werden. 34 Macht euch 
also keine Sorgen um den morgigen Tag! Denn der morgigen Tag wird 
seine eigenen Sorgen haben; jeder Tag hat an seiner eigenen Mühsal 
genug.“ 

 
Hier spricht Jesus Christus zwar davon, dass es unproduktiv sei, sich um den 
nächsten Tag Sorgen zu machen und sich davor zu fürchten, aber wir werden 
von Ihm nicht dazu aufgefordert, unseren Verstand leer zu machen, um mit 
Gott in Verbindung zu treten. 
 
Markus Kapitel 12, Verse 29-31 
29 Jesus antwortete (einem Schriftgelehrten): »Das erste (Gebot) 
ist: ›Höre, Israel: Der HERR, unser Gott, ist Herr allein, 30 und du sollst 
den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner 
ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit aller deiner Kraft!‹ 
(5.Mose 6,4-5) 31 An zweiter Stelle steht dieses (Gebot): ›Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst!‹ (3.Mose 19,18) Kein anderes 
Gebot steht höher als diese beiden.« 

 
Du kannst Gott nicht mit Deinem ganzen Denken lieben, wenn Du Deinen 
Verstand ausschaltest. Wir sollen im Gebet über Gottes Wort und über die 



Person Jesus Christus nachdenken; aber wir sollen nicht unseren Verstand 
leeren in der Hoffnung, dass die Abwesenheit des Gedankenflusses dazu 
führt, irgendwie zum himmlischen Vater vorzudringen. 
 
Der Apostel Paulus sagt uns in: 
 
Philipperbrief Kapitel 4, Vers 8 
Endlich (im Übrigen), liebe Brüder: Alles, was wahr ist, was ehrbar, was 
gerecht, was rein, was liebenswert, was unanstößig ist, sei es 
irgendeine Tugend (Tüchtigkeit) oder etwas Lobenswertes, darauf seid 
bedacht! 
 
Der einzige Bibelvers, der entfernt an das herankommt, „still zu werden“, ist 
von der New Age-Gemeinschaft übernommen worden: 
 
Psalm Kapitel 46, Vers 11 
»Seid still und erkennt, dass ICH Gott bin; ICH werde erhaben sein unter 
den Völkern, ICH werde erhaben sein auf der Erde!« 

 
Das hebräische Wort im Originaltext, das hier mit „still“ übersetzt ist, lautet 
repah und bedeutet buchstäblich „loslassen“, „zeige Mitleid“ oder „aufhören, 
etwas anzustreben“. Und es wurde im Zusammenhang mit der Souveränität 
Gott über die natürlichen Desaster und den Krieg gebraucht. 
 
Psalmen 46, Verse 3-4 + 7 + 9-10 
3 Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird 
und die Berge mitten ins Meer sinken, 4 wenn auch seine Wasser wüten 
und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. (Sela.) 7 Die 
Völker toben, die Königreiche wanken; wenn Er Seine Stimme 
erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. 9 Kommt her, schaut die 
Werke des HERRN, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, 10 Der 
den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, Der den Bogen 
zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt! 
 
YHWH spricht hier zu den Feinden Israels, über die Er siegen wird. Und Er 
sagt ihnen, dass ihre Anstrengungen zum Scheitern verurteilt sind und dass 
sie still sein und Ihn als Gott anerkennen sollen. 
 
Jesaja Kapitel 2, Verse 2-6 
2 Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des 
Hauses des HERRN fest gegründet stehen an der Spitze der Berge, und 
er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm 
strömen. 3 Und viele Völker werden hingehen und sagen: »Kommt, lasst 
uns hinaufziehen zum Berg des HERRN, zum Haus des Gottes Jakobs, 
damit Er uns belehre über Seine Wege und wir auf Seinen Pfaden 



wandeln!« Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des 
HERRN von Jerusalem. 4 Und Er wird Recht sprechen zwischen den 
Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu 
Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern; kein 
Volk wird gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden den 
Krieg nicht mehr erlernen. 5 — Komm, o Haus Jakobs, und lasst uns 
wandeln im Licht des HERRN! — 6 Denn Du hast Dein Volk verstoßen, 
das Haus Jakobs; denn voll morgenländischer [Zauberei] sind sie und 
Zeichendeuter wie die Philister, und sie haben sich mit fremdem 
Gesindel verbündet. 
 
Das Ziel, das Gott mit dem Berg Zion verfolgt, ist, dass aus ihm Sein Wort zu 
allen Völkern auf der ganzen Welt kommen soll, damit sie allesamt zum 
Leben im göttlichen Frieden miteinander kommen sollen. Das wird das Mittel 
sein, durch das Er die Kriege aufhören lässt. Die Aufforderung „Seid still und 
erkennt“ steht im Plural. Die Leser sollen sich vorstellen, dass Gott diese 
Worte zu den Völkern spricht, von denen Er eines Tages angebetet wird. Mit 
anderen Worten sagt Er zu ihnen: „Hört auf, gegen Mich zu kämpfen, weil 
ICH der souveräne Gott bin“ Das ist doch etwas völlig Anderes als „Leere 
deinen Verstand, damit du mit Mir Gemeinschaft haben kannst.“ 
 
Das heißt nicht zwangsläufig, dass Gott nicht zu Seinem Volk gesagt hätte, 
dass es sich im Angesicht seiner Feinde entspannen soll, aber mit Sicherheit 
ist es keine Instruktion, aus dem Verstand sämtliche Gedanken zu verbannen, 
um überhaupt mit Ihm kommunizieren zu können. 
 
Zu 2. 
Der zweite Schritt geht dahin, dass man beim kontemplativen Gebet ein 
„heiliges“ Wort wählen soll. Es gibt keine heiligen Wörter im Christentum. 
Heiligkeit ist die Eigenschaft des dreieinigen Gottes und bezieht sich auf alles, 
was Er gesalbt hat, wie zum Beispiel die Bundeslade. Doch das Wort 
„Lade“ ist nicht heilig, genauso wenig wie das Wort „Liebe“. Noch nicht einmal 
das Wort „Gott“ ist heilig. Der Eine, Der den angemessenen Titel „Gott“ trägt, 
ist heilig; doch das Wort „Gott“ selbst hat keine innewohnende Göttlichkeit. 
 
Die Vorstellung, dass einige Wörter heilig wären, existiert nicht in der Bibel; 
doch im Hinduismus existiert sie unter dem Namen „Mantra“. Da ist ein 
Mantra eine heilige Äußerung, die dazu führen soll, dass eine Person durch 
die ständige Wiederholung eines Mantras in höhere Ebenen des spirituellen 
Bewusstseins geführt werden soll. Phrasen wie Aum Namah Shivaya dienen 
dazu, einen Menschen in einen transzendenten Bewusstseinszustand zu 
treiben, was auch das Ziel des kontemplativen Gebets ist, aber mit dem 
einzigen Unterschied, dass man da Wörter in seiner Landessprache 
gebraucht. Ein Mantra zu verwenden, um das Bewusstsein zu verändern, ist 
eine offene New Age-Praktik, die absolut nichts im Leben eines Christen 



verloren hat, dessen Gott YHWH ist. Für einen wahren Christen ist es nicht 
angesagt, seinen menschlichen Geist durch solche Mittel zu verändern. 
 
Zu 3. 
Beim dritten Schritt im kontemplativen Gebet soll man dieses „heilige“ Wort 
zu seinem persönlichen Symbol machen. Dabei wird man dazu ermutigt, sich 
auf ein „heiliges Wort“ zu fokussieren und nicht auf die Person Jesus Christus. 
Selbst an diesem Punkt ist zu beachten, dass da keine vertikale Verbindung 
zwischen dem Menschen und Gott zustande gekommen ist. Der Mensch ist 
da noch viel zu sehr mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt und jagt 
immer noch seinen eigenen Vergnügungen nach. Er dient in diesem Zustand 
nicht unter dem HERRN, bittet Ihn nicht um Weisheit, betet Ihn nicht an und 
spricht auch nicht mit Ihm. Stattdessen macht er beim kontemplativen Gebet 
nur eine Erfahrung in seinem menschlichen Geist. Die angeblich dabei 
stattfindende „Vereinigung mit Gott“ ist da lediglich ein Mittel, das dem 
Menschen als eigenes psychologisches Vergnügen dient. 
 
Das Bewusstsein auf Dinge zu lenken wie den Atem, Bilder im Kopf und 
irgendwelche Empfindungen, ist ein Versuch, die Psychologie einer Person 
zu verändern und ist kein Gebet. Ein Gebet ist stattdessen die 
Kommunikation mit Gott in der Anbetung. Ein ständiges Wiederholen eines 
Wortes ist kein Beweis für die „ehrliche Absicht“ in die Gegenwart des 
HERRN zu kommen, das geschieht nur mit einem zerbrochenen, reumütigen 
und bußfertigen menschlichen Geist. 
 
Psalmen Kapitel 51, Vers 17 
HERR, tue meine Lippen auf, damit mein Mund Dein Lob verkündige! 
 
2.Korintherbrief Kapitel 7, Vers 10 
Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man 
nicht bereuen muss; die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. 
 
Prediger Kapitel 12, Vers 13 
Lasst uns die Summe aller Lehre hören: Fürchte Gott und halte Seine 
Gebote; denn das macht den ganzen Menschen aus. 
 
Darüber hinaus soll man beim kontemplativen Gebet ständig seine 
Aufmerksamkeit auf dieses „heilige Wort“ lenken und es als „Anker“ nehmen, 
wenn andere Gedanken in den Sinn kommen. In diesem Fall ist der Anker ein 
Wort und keine Person. Anstatt die Person des Heiligen Geistes die Führung 
unserer Gedanken im Gebet zu überlassen, wird den Menschen im 
Zusammenhang mit dem kontemplativen Gebet dogmatisch gesagt, sie 
sollen ihre Aufmerksamkeit nur auf ein einziges „heiliges“ Wort richten, das es 
gar nicht gibt und alles Andere ausschalten. 
 



Bei der Praktik der Aufmerksamkeit im New Age und der fernöstlichen 
Religionen soll man in einen höheren Bewusstseinszustand kommen, in dem 
man nichts beurteilen oder sich nur mit einem einzigen Gedanken oder mit 
einem einzigen Gefühl oder einer Erfahrung beschäftigen soll. Das 
kontemplative Gebet ist nichts Anderes. Dabei glaubt man, dass Gott nur in 
einem nicht-dualen Bewusstseinszustand erkennbar sei, wobei die eigenen 
Gedanken ein Hindernis bei der Beziehung zwischen Mensch und Gott 
darstellen würden. Um eine Beziehung zu einem transzendenten Wesen 
aufzubauen, müsste eine Bewusstseinsveränderung stattfinden. 
 
Wie bereits zuvor erwähnt, ist so etwas mit der Bibel nicht vereinbar. Der 
Mensch ist durch seine bösen Taten von Gott getrennt. Und das Blut von 
Jesus Christus und nicht die Aufmerksamkeit des menschlichen Geistes ist 
es, was uns in die Gemeinschaft mit Gott bringt. 
 
Marcia Montenegro beschreibt in ihrem dreiseitigen Artikel „Contemplating 
Contemplative Prayer: Is It Really Prayer?“ (Gedanken zum kontemplativen 
Gebet: Ist das wirklich ein Gebet?) auf der Webseite 
http://www.christiananswersforthenewage.org/Articles.html sehr genau den 
Unterschied zwischen einem Gebet gemäß der Bibel und dem 
kontemplativen Gebet: 
 
„Nirgendwo in der Bibel ist von einer Gebetstechnik die Rede oder von einer 
Methode, die über das normale Denken hinausgeht. Eine ganze Theologie 
über das Beten zu kreieren, so wie es nicht in der Bibel gelehrt wird, ist 
deshalb so gefährlich, weil man sich da auf ein Gebiet begibt, auf dem es nur 
die Subjektivität gibt und die Wahrheit nur auf Erfahrung basiert. Auf diesem 
Gebiet können wir getäuscht werden. 
 
Im Zusammenhang mit dem kontemplativen Gebet wird gelehrt, dass das 
Beten aus Zuhören bestehen würde und darin, sich mit Gott 'zu vereinen'; 
aber die Heilige Schrift sagt uns, dass wir beim Beten Gott unsere Gedanken 
und Worte darlegen sollen. Beim kontemplativen Gebet fokussiert man sich 
auf das innere Selbst; doch die Bibel ermahnt uns dazu, unseren Fokus auf 
den HERRN gerichtet zu halten. 
 
'Kontemplatives Gebet' ist eine unzutreffende Bezeichnung; denn dabei geht 
es weder um das Nachsinnen noch um das Beten, so wie es in der Bibel 
gelehrt wird.“ 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


