
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 60 
 
KAPITEL 11 – Wie kann man New Ager auf den christlichen 
Glaubensweg bringen? - Teil 1 
 
Ich (Josh Peck) kann nicht von mir behaupten, dass meine Erfahrungen 
denen gleichen, die jeder New Ager erlebt; aber als Ex-New Ager kann ich, 
wenn ich zurückblicke, sehen, was ich damals dachte und weshalb das New 
Age für mich so attraktiv war. 
 
Wie bereits erwähnt, bin ich im Christentum aufgewachsen. Doch damals 
wusste ich nicht, wie extrem oberflächlich mein Verständnis vom christlichen 
Glauben und der Bibel war. Es basierte mehr auf der Kirchentradition als auf 
dem ursprünglichen jüdischen Verständnis der Heiligen Schrift des ersten 
Jahrhunderts. 
 
Deshalb hatte ich Fragen, die unbeantwortet blieben. Ich dachte auch, dass 
ich alles Wichtige aus der Bibel wüsste. Bei den Predigten in meiner Kirche 
ging es immer nur darum, eine gute Person zu sein und als Christ in unserer 
modernen Gesellschaft zu operieren, anstatt dass tiefgründige biblische 
Theologie gelehrt wurde. Kurz gesagt: Ich war gelangweilt. 
 
Wir sind mehr als unsere Körper; wir sind auch Seele und Geist. Wenn eine 
Kirche oder Gemeinde angesichts dieser Tatsache diesen übernatürlichen 
Aspekt des christlichen Glaubens außer Acht lässt, dann wird es Christen 
geben, die geistlich Hunger leiden und irgendwo anders hingehen, um satt zu 
werden. 
 
Und genau das ist mir passiert. Indem ich das sage, übernehme ich zu 100 %  
die Verantwortung für die falsche Wahl, die ich beim New Age getroffen habe. 
Ich bin mit Sicherheit nicht davon ausgegangen, als ich mich auf die Suche 
machte, dass die neuen Erkenntnisse der New Age-Bewegung falsch sind. 
Ich dachte, ich wüsste dadurch mehr als mir jeder Christ erzählen könnte. Ich 
hielt mich tatsächlich für „erleuchtet“. Und ich ahnte nicht, dass ich da gerade 
in der totalen geistlichen Finsternis lebte. 
 
Ich hatte eine gute Beziehung mit Gott gegen mystische Erfahrungen  
eingetauscht. Ich dachte, dass mich die Fähigkeit der Astral-Projektion 
einzigartig gemacht hatte. Ich bin in einem völlig zerrütteten Zuhause groß 
geworden. Deshalb gab mir das New Age das Gefühl, etwas wert zu sein, da 
ich ja schon als Kind von meiner Familie abgelehnt worden war. 
 
Aber das New Age hat mir schlimmere Dinge angetan als die, welche ich 
während meiner schweren Kindheit erlebt hatte. Ich erlaubte mir: 
 



• Meinen Mangel an Selbstwertgefühl in pure Selbstsucht 

• Mein Verlangen nach Liebe in Gier 

• Mein Trauma in Opfermentalität 

• Meine Angst in Drogenmissbrauch 

• Meine Depression in Vernachlässigung meines Glaubens 
 
zu verändern. 
 
Das New Age änderte nichts an meinen Problemen. Dadurch wurden sie nur 
noch heikler und zu unbemerkten hässlichen Charakterfehlern. 
 
Nachdem ich mein Leben erneut Jesus Christus geweiht hatte, schnitt ein 
Licht durch all diese Finsternis und zeigte mir auf, wie entstellt, zerbrochen 
und unwissend ich geistlich war. Während das sehr unangenehm klingt – was 
es auch tatsächlich war -, war es letztendlich das Beste, was mir je passiert 
ist. Zum ersten Mal fing ich an, mich selbst in den Augen von Jesus Christus 
zu sehen anstatt durch meine eigenen. Meine Augen wurden als Filter 
gebraucht, um mich in einem falschen positiven Licht zu sehen. Die Augen 
von Jesus Christus dagegen waren rein und zweischneidig. Einerseits konnte 
ich sehen, wie gemein, schäbig und hässlich ich geworden war. Andererseits 
konnte ich erkennen, wie sehr Jesus Christus mich dennoch liebte. Jesus 
Christus ist die Quelle aller Liebe, Fürsorge und Sicherheit nach der ich mich 
mein ganzes Leben lang gesehnt hatte. Alles, was ich tun musste, war, Ihm 
zu erlauben, mir zu helfen. 
 
Seitdem habe ich das gefunden, was ich für völlig unmöglich gehalten hatte. 
Ich fand echte Liebe, erfuhr wahrhaftige Akzeptanz und echte Freude daran, 
ich selbst zu sein. Ich erfuhr Anerkennung für meine Arbeit und entwickelte 
eine große Freude daran, mehr über mich zu lernen und mich zu verbessern. 
Ich spürte nicht nur, sondern wusste auch, dass ich etwas Besonderes bin, 
weil ich den Heiligen Geist in mir wohnen habe und von daher nie mehr allein 
bin. Ich habe erstaunliche Glaubensgeschwister kennen gelernt, die all diese 
Dinge sehr gut verstehen. Sie sind wie eine Familie für mich, die geistlich 
wächst, während wir einander lieben und gemeinsam lernen. Sie sind für 
mich in der Tat unersetzlich geworden. 
 
Nach was die New Ager suchen 
 
Ich (Josh Peck) denke, dass die New Ager im Grunde eigentlich nur 
verstanden und respektiert werden wollen. Sie wollen, dass sich jemand um 
sie kümmert und sie das Gefühl haben, dass sie etwas wert sind. Wie jeder 
andere Mensch wollen auch sie geliebt werden. 
 
Leider ist ein großer Faktor, weshalb Menschen sich dem New Age 



zuwenden, der, dass sie versuchen, das geistliche Loch zu füllen, das wir alle 
in unserem Inneren spüren. Bei einigen ist dieses Loch bereits in ihrer 
Kindheit entstanden, als sie feststellen mussten, dass ihre Familie sie nicht 
wirklich so liebte, wie sie es hätte eigentlich tun sollen. Bei anderen ist dieses 
Loch nur oberflächlich wahrnehmbar und unterschwellig; aber dennoch wird 
es von ihnen als nagendes Unbehagen empfunden, und sie wollen, dass es 
gefüllt wird. Wie dem auch sei, Menschen gehen ins New Age, weil sie etwas 
Unerfülltes in ihrem Leben spüren. Es sind keine Feinde Gottes; deshalb ist 
es ungeheuer wichtig, dass sie Jesus Christus richtig kennen lernen. 
 
Viele Christen sind versucht, aus ihrer moralischen und theologischen 
Position heraus auf die New Ager herabzusehen, sie zu verspotten oder ihren 
Sarkasmus an ihnen auszuleben, nur um bei Streitgesprächen die Oberhand 
zu haben. Das ist total ineffektiv, und in vielen Fällen ist es tatsächlich so, 
dass genau das viele Menschen ins New Age treibt. Alle Christen sollten sich 
fragen: „Will ich ein Streitgespräch gewinnen oder eine Seele für Jesus 
Christus?“ 
 
Wenn Du Dir die Zeit nimmst, Dich darum zu kümmern, wie Du New Ager am 
besten erreichen kannst, während sie Dir zunächst feindlich 
gegenüberstehen, schätzen sie womöglich doch Deine Bemühung, weil Du 
ihnen eine Art Fürsorge entgegenbringst, die sie in der Welt nicht erfahren. 
Wenn Du ihnen zuhörst, was sie über das New Age zu sagen haben, wirst Du 
besser ihre Gedankenprozesse und Motivationen verstehen. Dadurch kannst 
Du ein offeneres Gespräch mit ihnen führen. Du brauchst das nicht zu billigen 
oder dem zustimmen, was sie im New Age tun; aber es besteht auch keine 
Veranlassung, sie deswegen zu kränken, zu beschimpfen oder gar zu 
beleidigen. Vergiss bitte niemals, dass die ewige Bestimmung ihrer Seelen 
dabei auf dem Spiel steht und erkenne, dass noch Gnadenzeit ist, so dass für 
jeden Menschen noch Hoffnung auf Erlösung durch Jesus Christus besteht. 
 
Wenn Jesus Christus einen Menschen wie mich erlösen konnte, der Astral-
Projektion praktizierte, Drogen genommen hat und der ein selbstzentrierter 
Egoist war, dann kann Er auch jeden anderen erretten. Die New Ager 
brauchen nur etwas Hilfe, um dahin zu kommen. 
 
Die Liebe Gottes 
 
Für New Ager ist Liebe mehr wert als alles Andere. Ram_Dass sagte im Juni 
2013: „Ich bin nur daran interessiert, Liebe zu sein.“ Viele Menschen gehen in 
erster Linie ins New Age, weil sie sich nach Liebe und Gemeinschaft sehnen. 
Liebe ist im postmodernen Denken der New Ager der Beweis dafür, dass eine 
Person „in der Wahrheit operiert“. Die Ungeliebten verfallen dem Egoismus 
und können deshalb nicht zur göttlichen Wahrheit finden. 
 



Wenn sie sich bei ihrer Bekehrung ungeliebt fühlen, verschließen sie sich so 
wie die meisten Menschen, und sie sind nicht mehr dazu bereit, zuzuhören, 
was immer ein Christ zu ihnen sagt. Wir Christen wollen keine lieblosen 
Menschen sein. Wir wollen zu Menschen über den einzig wahren Gott 
sprechen, Dem Liebe wichtiger ist als alles Andere. Stattdessen sollten wir 
mit den New Agern so schnell wie möglich über die erstaunlichen Dinge 
reden, die Gott über sie persönlich zu sagen hat: 
 
1. 
Sie sind nach dem Bild Gottes gemacht. 
 
1.Mose Kapitel 1, Vers 26 
Dann sprach Gott: »Lasst uns Menschen machen nach Unserem Bilde, 
Uns ähnlich, die da herrschen sollen über die Fische im Meer und über 
die Vögel des Himmels, über das (zahme) Vieh und über alle (wilden) 
Landtiere und über alles Gewürm, das auf dem Erdboden kriecht!« 
 
2. 
Sie sind von Gott im Schoß ihrer Mutter geformt worden. 
 
Psalmen Kapitel 139, Verse 13-14 
13 Denn Du bist’s, Der meine Nieren (mein Innerstes) gebildet, mich 
gewoben im Schoß meiner Mutter. 14 Ich danke Dir, dass ich so überaus 
wunderbar bereitet bin: Wunderbar sind Deine Werke, und meine Seele 
erkennt das wohl. 
 
3. 
Gott hat einen Plan für ihr Leben und verfolgt damit einen ganz bestimmten 
Zweck. 
 
Jeremia Kapitel 29, Vers 11 
„Denn ICH weiß wohl, was für Gedanken ICH gegen (über) euch hege“ – 
so lautet der Ausspruch des HERRN –, „nämlich Gedanken des Heils 
und nicht des Leids, euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren.“ 

 
4. 
Jesus Christus starb aus Liebe zu ihnen, damit ihre Beziehung zum 
himmlischen Vater wiederhergestellt wird. 
 
Johannes Kapitel 3, Vers 16 
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen 
(einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. 
 
Das Opfer von Jesus Christus für ihre Sünden, sofern sie an Ihn glauben, 



bedeutet, dass ihr Leben in den Augen Gottes außerordentlich bedeutsam ist. 
 
5. 
Etwas unterhalb ihrer Zerbrochenheit und Sünde ist dem himmlischen Vater 
das Blut und den Leib von Jesus Christus wert. Diese unfassbare Güte und 
Liebe Gottes für uns, das zerbrochene Volk, bringt uns dazu, unsere 
Missetaten aufrichtig und bußfertig zu bereuen. 
 
Römerbrief Kapitel 2, Vers 4 
Oder verachtest (verkennst) du den Reichtum Seiner Güte, Geduld und 
Langmut, und erkennst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße 
(Sinnesänderung) führen will? 

 
6. 
Gott ist dazu bereit, ihnen zu vergeben, bei ihnen für eine geistige 
Wiedergeburt zu sorgen, mit ihnen eine Beziehung einzugehen und eine 
Ewigkeit mit ihnen in Seinem Reich zu verbringen, weil Er sie so sehr liebt. 
 
Wenn wir mit New Agern kommunizieren, sollten wir es im Geist der 
Freundlichkeit und Geduld tun. 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 24-26 
24 Ein Knecht des HERRN aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern 
freundlich gegen jedermann, ein tüchtiger Lehrer, fähig, Böses mit 
Geduld zu ertragen 25 und die Widerstrebenden (Andersdenkenden) mit 
Sanftmut zurechtzuweisen, ob Gott ihnen nicht doch noch die Umkehr 
(Sinnesänderung) zur Erkenntnis der Wahrheit verleihe, 26 so dass sie 
wieder nüchtern werden (zur Besinnung kommen) und sich aus der 
Schlinge des Teufels losmachen, nachdem sie sich von ihm haben 
einfangen lassen, ihm zu Willen zu sein. 
 
Die New Ager werden nichts von uns hören wollen, wenn in ihrer 
Gemeinschaft mehr Liebe sichtbar ist als bei uns. Wir sollten den Vorteil 
nutzen, dass wir an den Gott der Liebe glauben. Deshalb ist alles, was wir tun 
müssen, um sie zu überzeugen, Ihn zu repräsentieren. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 8 
Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe. 
 
Wenn wir Mitglieder der New Age-Bewegung für Jesus Christus gewinnen 
wollen, dürfen wir dabei niemals die Nächstenliebe außer Acht lassen. Es ist 
beschämend für uns, wenn Menschen, die nicht den Heiligen Geist in sich 
wohnen haben, friedfertiger, liebevoller und freudvoller sind als diejenigen, 
die den Gott des Universums lebendig in sich haben. 
 



 
Die Heiligkeit Gottes 
 
In der New Age-Bewegung wird das göttliche Gericht und die Heiligkeit 
Gottes grundsätzlich abgestritten. Die New Ager müssen erkennen, dass sie 
gegenüber dem gerechten Gott einen Sündenschuldschein haben, den sie 
selbst nicht auslösen können. 
 
Es geht darum, dass der einzig wahre Gott ein vollkommenes Wesen auch im 
Hinblick auf Moral ist. Das bedeutet, dass Er in allen Bereichen gerecht urteilt, 
und dass Er von den Menschen über ihr Tun Rechenschaft verlangt. 
 
Psalmen Kapitel 145, Vers 17 
Gerecht ist der HERR in all Seinem Walten und liebreich in all Seinem 
Tun. 
 
Da der einzig wahre Gott heilig ist, ist Sein Wille, dass wir nach Seinen 
Geboten der Rechtschaffenheit leben und dadurch Sein Wesen zu Seinem 
Wohlgefallen und zu unserem Besten widerspiegeln. 
 
3.Mose Kapitel 11, Vers 44 
„Denn ICH bin der HERR, euer Gott. Heiligt euch also und seid heilig; 
denn ICH bin heilig. Verunreinigt euch nicht selbst durch irgendein 
Gewürm, das auf der Erde kriecht!“ 
 
Und Jesus Christus sagt uns in: 
 
Matthäus Kapitel 5, Vers 48 
„Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater 
vollkommen ist.“ 
 
Wir Menschen sind nach dem Bild Gottes gemacht, und das bedeutet, dass 
wir eigentlich wissen, was richtig und was falsch ist. Unser Gewissen schlägt 
Alarm, wenn wir sündigen. Darüber hinaus hat Er uns in Seinem Wort, der 
Bibel, einen Verhaltenskodex gegeben. Die zehn Gebote sind zum Beispiel 
Gottes Regeln für die Moral und spiegeln Sein heiliges Wesen wider. 
 
Gottes Gesetz, als Ausdruck Seiner Heiligkeit, ist ein guter Ausgangspunkt, 
wie wir mit jemandem aus der New Age-Bewegung ins Gespräch kommen 
können, weil die New Ager verstehen, dass ein Wesen, das vollkommen liebt, 
auch vollkommen gut sein muss und dass ein vollkommen gütiges Wesen 
auch vollkommen gerecht sein muss. Wenn wir sie davon überzeugen 
können, dass ein liebender Gott gerecht sein muss, können wir dabei 
mithelfen, dass sie erkennen, dass sie einen Erlöser brauchen. 
 



So wie ein guter, gerechter Richter einen Kriminellen für seine Verbrechen 
verurteilen muss, so müssen auch unsere Vergehen von Gott bestraft werden, 
Der über alles richtet. 
 
Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 12 
Nur einer ist Gesetzgeber und Richter; Er, Der die Macht hat zu erretten 
und zu verderben. Wer aber bist du, dass du dich zum Richter über den 
Nächsten machst? 
 
Ein Mörder kann seiner gerechten Strafe nicht deshalb entgehen, weil er 
seine Tat bereut und sein Bestes versuchen will, keinen weiteren Mord mehr 
zu begehen. Jeder Richter, der seinen Beruf korrekt ausüben will, wird einen 
Mörder ins Gefängnis bringen, selbst wenn dieser sein Verbrechen aufrichtig 
bereut. In gleicherweise wird ein tugendhafter Richter einen Verbrecher nicht 
aufgrund seiner eigenen guten Werke freisprechen können. Ein paar Jahre 
Sozialdienst, die der Mörder zuvor freiwillig in einem Obdachlosenheim 
geleistet hat, machen sein Verbrechen auch nicht ungeschehen. 
 
Wenn Gott Sünde bestraft, handelt Er konsequent nach Seinem eigenen 
Wesen. Wir Christen sind so unendlich dankbar dafür, dass der himmlische 
Vater all unsere Sünden auf Seinen Sohn Jesus Christus gelegt hat und dass 
Jesus Christus am Kreuz vom himmlischen Vater dafür gerichtet wurde. 
 
Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 14 
Dadurch, dass Er (der himmlische Vater) den durch Seine Satzungen 
(Bestimmungen) gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil 
ein Hindernis bildete, ausgelöscht (ungültig gemacht) und ihn 
weggeschafft hat, indem Er ihn ans Kreuz heftete. 
 
Jesaja Kapitel 53, Verse 4-12 
4 Jedoch unsere Krankheiten (Leiden) waren es, die Er getragen hat, 
und unsere Schmerzen hatte Er Sich aufgeladen, während wir Ihn für 
einen Gestraften (Gebrandmarkten), von Gott Geschlagenen und 
Gemarterten hielten. 5 Und doch war Er verwundet (durchbohrt) um 
unserer Übertretungen (Missetaten) willen und zerschlagen infolge 
unserer Verschuldungen (Sünden): Die Strafe war auf Ihn gelegt zu 
unserem Frieden (uns zum Heil), und durch Seine Striemen ist uns 
Heilung zuteil geworden. 6 Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein 
jeder wandte sich seinem eigenen (selbst erwählten) Wege zu; der HERR 
aber hat unser aller Schuld auf Ihn fallen lassen. 7 Als Er misshandelt 
wurde, ergab Er Sich willig darein und tat Seinen Mund nicht auf wie ein 
Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Mutterschaf, das 
vor seinen Scherern stumm bleibt; Er tat Seinen Mund nicht auf. 8 Aus 
der Drangsal und dem Gericht ist Er hinweggenommen worden, doch 
wer unter Seinen Zeitgenossen bedachte es, dass Er vom Lande der 



Lebenden abgeschnitten (aus dem Lande hinweggerissen) war? Wegen 
der Verschuldung meines Volkes hat die Strafe Ihn getroffen. 9 Und man 
wies Ihm Sein Grab bei Frevlern (Gottlosen) an und bei Missetätern 
Seine Gruft, wiewohl Er keine Gewalttat verübt hatte und kein Betrug in 
Seinem Munde gewesen (vorhanden) war. 10 Doch dem HERRN hatte es 
gefallen, Ihn mit Krankheit (Leiden) zu zerschlagen; wenn Er Sein Leben 
als Sühne (Schuldopfer) einsetzen wird, soll er Samen (Frucht, 
Nachkommenschaft) sehen und lange Tage leben und der Wille (Heilsplan) 
des HERRN durch Ihn gedeihen (zur Fortführung, zur Ausführung 
gelangen). 11 Infolge Seiner Seelenqual wird Er (Frucht erwachsen) 
sehen und satt werden; durch Seine Erkenntnis wird als Gerechter mein 
Knecht den Vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, indem Er ihre 
Verschuldungen (Sünden) auf Sich lädt. 12 Darum will ICH Ihm die Vielen 
zuteilen (einen Anteil an den Großen geben), und mit Starken soll Er Beute 
teilen zum Lohn dafür, dass Er Sein Leben in den Tod hingegeben hat 
und unter die Übeltäter gezählt worden ist, während Er doch die Sünde 
der Vielen getragen hat und für die Übeltäter fürbittend (als Mittler) 
eingetreten ist. 
 
Aber wenn Menschen das Sühneopfer von Jesus Christus nicht reumütig und 
bußfertig annehmen und nicht an Seinen Tod und Seine Auferstehung 
glauben, was könnten sie dann tun, um ihre Sündenschuld bei einem heiligen 
Gott zu begleichen? Nichts. Wie wollen sie dieses Problem lösen? Das ist 
völlig unmöglich. 
 
New Agern folgende Fragen zu stellen, könnte hilfreich sein: 
 
1. 
Glaubst du, dass wenn ein vollkommen heiliger Gott existiert, Er dich wegen 
deiner Sünden zur Verantwortung zieht, selbst wenn Ihm das nicht gefällt, 
dass Er das tun muss? 
 
2. 
Wie könnte ein heiliger Gott, Der nicht einmal Sünde anschauen kann, es 
erlauben, dass Menschen wie du und ich in den Himmel kommen? 
 
Habakkuk Kapitel 1, Vers 13 
Zu rein sind Deine Augen, als dass Du Böses ansehen könntest, und 
Gewalttat vermagst Du nicht anzuschauen: Warum siehst Du denn den 
Ruchlosen ruhig zu und schweigst, wenn der Frevler den verschlingt, 
der besser ist als er? 

 

Die Heiligkeit Gottes kann Menschen bewusst machen, dass sie Ihn nicht so 
definieren können, wie es ihnen passt; denn das Gesetz Gottes bezeugt 
ihrem Gewissen, wenn sie dagegen verstoßen haben. Das Gewissen im 



Menschen bestätigt einen heiligen, persönlichen Gott, Der die Basis für die 
moralischen Werte und Pflichten bestimmt hat. 
 

Ein freundliches Gespräch mit New Agern über die Heiligkeit Gottes kann ihre 
unterdrückten Intuitionen ans Licht bringen, und wir können sie mit den 
Wahrheiten über den einzig wahren Gott konfrontieren, die sie nicht erkennen 
konnten. 
 

Die Person des Heiligen Geistes 

 

Manchmal wünsche ich (Steven Bancarz) mir, dass ich bei den New Agern, 
die ich evangelisieren wollte, nicht mehr die Person und das Wirken des 
Heiligen Geistes hervorgehoben habe. Wir selbst können mit unseren 
Fähigkeiten eingeschränkt sein, Menschen aufzuzeigen, dass Jesus Christus 
der einzige Weg zum himmlischen Vater ist; doch wir können vor allem New 
Agern versichern, dass wir das wissen können, weil wir dafür den inneren 
Zeugen des Heiligen Geistes haben, die dritte Person des dreieinigen Gottes 
und dass Er die Fülle des göttlichen Wesens in Sich trägt. 
 

Galaterbrief Kapitel 3, Vers 2 

Nur das eine möchte ich von euch erfahren: Habt ihr den Geist aufgrund 
von Gesetzeswerken empfangen oder infolge der Predigt vom Glauben? 

 

Ephesusbrief Kapitel 1, Verse 13-14 

13 In Ihm (in Jesus Christus) seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der 
Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung, vernommen habt und 
zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist 
versiegelt worden, 14 Der das Angeld (das Unterpfand) für unser Erbe ist 
(und) für die Erlösung Seiner Eigentumsgemeinde (Bürgschaft leistet), 
zum Lobpreis Seiner Herrlichkeit. 
 

Der Heilige Geist wohnt in den wahren Christen, denn Jesus Christus sagt in:   
 

Johannes Kapitel 14, Verse 15-17 

15 „Wenn ihr Mich liebt, so werdet ihr Meine Gebote halten; 16 und ICH  
werde den Vater bitten, und Er wird euch einen anderen Helfer (Anwalt, 
Beistand) geben, damit Er bis in Ewigkeit bei euch sei: 17 Den Geist der 
Wahrheit, Den die Welt nicht empfangen kann, weil sie Ihn nicht sieht 
(kein Auge für Ihn hat) und Ihn nicht erkennt; ihr aber erkennt Ihn, weil Er 
bei euch bleibt und in euch sein wird. 
 

Der Heilige Geist gibt Zeugnis für Jesus Christus ab. 
 

Johannes Kapitel 15, Vers 26 

„Wenn aber der Helfer (Beistand, Anwalt) kommt, Den ICH euch vom 
(himmlischen) Vater her senden werde, der Geist der Wahrheit, Der vom 



Vater ausgeht, Der wird Zeugnis über Mich (für Mich) ablegen.“ 

 

Der Heilige Geist wird die Welt aufklären über Sünde, Gerechtigkeit und 
Gericht: 
 

Johannes Kapitel 16, Verse 8-11 

8 „Und wenn Er (der Heilige Geist) gekommen ist, wird Er der Welt die 
Augen öffnen über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht: 9 
Über Sünde, (die darin besteht) dass sie nicht an Mich glauben; 10 über 
Gerechtigkeit, (die darin besteht) dass ICH zum Vater hingehe und ihr 
Mich fortan nicht mehr seht; 11 über Gericht, (das darin besteht), dass 
der Fürst dieser Welt gerichtet ist.“ 

 

Und der Heilige Geist sagt den wahren Christen, dass sie Gotteskinder sind. 
Das bestätigt uns der Apostel Paulus in: 
 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 16 

Eben dieser (Heilige) Geist ist es, Der vereint mit unserem (menschlichen) 
Geiste Ihm (dem himmlischen Vater) bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. 
 

Wir können den New Agern klarmachen, dass Jesus Christus nachzufolgen 
kein hochdramatisches Eingreifen in ihr Leben ist und dass sie sich nicht 
ständig auf die Lippen beißen und all die Dinge vermeiden müssen, die sie 
tun wollen, nur um ja in den Himmel zu kommen. Wir können ihnen erklären, 
dass es stattdessen dabei um eine übernatürliche Wiedergeburt durch den 
Heiligen Geist geht. 
 

Johannes Kapitel 3, Verse 3-6 

3 Jesus gab ihm (dem Pharisäer Nikodemus) zur Antwort: „Wahrlich, 
wahrlich ICH sage dir: Wenn jemand nicht von oben her (von Neuem)  
geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ 4 Nikodemus 
entgegnete Ihm: „Wie kann jemand geboren werden, wenn er ein Greis 
ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen 
und geboren werden?“ 5 Jesus antwortete: „Wahrlich, wahrlich ICH 
sage dir: Wenn jemand nicht aus (durch) Wasser und Geist geboren wird, 
kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. 6 Was aus dem (vom)  
Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem (vom) (Heiligen) 
Geist geboren ist, das ist Geist.“ 

 

Wir können den New Agern versichern, dass sie durch die geistige 
Wiedergeburt ein neues Herz und einen neuen menschlichen Geist, der 
untrennbar mit ihrer Seele verbunden ist, bekommen. Diese Umwandlung 
geschieht durch einen kontinuierlichen Prozess, der „Heiligung“ genannt wird. 
 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 17 



Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung (neu 
geschaffen): Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden! 
 

2.Korintherbrief Kapitel 4, Vers 16 

Darum werden wir auch nicht verzagt; nein, wenn auch unser äußerer 
Mensch aufgerieben wird, so empfängt doch unser innerer Mensch Tag 
für Tag neue Kraft. 
 

Hesekiel Kapitel 36, Verse 25-27 

25 „Dann will ICH reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein 
werdet: Von all euren Befleckungen und von all eurem Götzendienst will 
ICH euch reinigen. 26 Und ICH will euch ein neues Herz verleihen und 
euch einen neuen Geist eingeben: Das steinerne Herz will ICH aus eurer 
Brust herausnehmen und euch dafür ein Herz von Fleisch verleihen. 27 
ICH will Meinen (Heiligen) Geist in euer Inneres geben und will solche 
Leute aus euch machen, die nach Meinen Satzungen wandeln und 
Meine Weisungen beobachten und tatsächlich ausführen.“ 

 

Wir können den New Agern erklären, dass der Glaube der Christen auf den 
inneren Zeugen in der Person des Heiligen Geistes gegründet ist, Der den 
Bekehrten sofort die Wahrheit des Evangeliums bestätigt. Deshalb sind die 
Christen so felsenfest von ihrem Glauben überzeugt sind. Die Apologetik und 
die Beweise dienen als zweifache Rechtfertigung des christlichen Glaubens 
und sind erkenntnistheoretisch im Heiligen Geist verwurzelt, Der in uns, den 
wahren Gläubigen, wohnt. Durch Ihn haben wir direkten Zugang zu Gott, so 
dass unser Glaube an Ihn mehr gefestigt wird. Mit Jesus Christus den 
Glaubensweg zu gehen, ist eine übernatürliche, lebendige, dynamische und 
Geist erfüllte Erfahrung. Das wissen die meisten New Ager nicht. 
 

Die Angehörigen der New Age-Bewegung dürsten nach geistlichen  
Erfahrungen und haben nicht das Gefühl, dass sie diese in einer bibeltreuen 
Gemeinde, beim Bibellesen oder durch Lobpreis, Gebet oder Fasten haben 
können. Der Heilige Geist ist aber so hilfreich und wichtig für das Leben eines 
Gläubigen, dass Jesus Christus Selbst gesagt hat, dass es besser ist, dass 
Er diese Erde verlässt, damit der Heilige Geist zu uns ausgesandt werden 
kann. 
 

Johannes Kapitel 16, Vers 7 

„Aber ICH sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ICH 
weggehe. Denn wenn ICH nicht weggehe, so wird der Helfer (der Heilige 
Geist) nicht zu euch kommen; wenn ICH aber hingegangen bin, werde 
ICH Ihn zu euch senden.“ 

 

Wir können diese Tatsache beim Evangelisieren nicht genug betonen. Denn 
Jesus Christus ist nicht nur für diejenigen gestorben, die Ihn reumütig und 
bußfertig als ihren Erlöser angenommen haben, damit sie in den Himmel 



kommen, sondern Er starb auch, um den Himmel in sie hineinzubringen. 
 

Die New Ager sollten unbedingt wissen, dass sämtliche übernatürlichen 
Erfahrungen, die sie sich ersehnen, in der Beziehung mit Jesus Christus 
gefunden werden können und dass alles, was sie in der New Age-Bewegung 
erfahren, eine Nachahmung des übernatürlichen Wirkens durch das Blut von 
Jesus Christus ist, das jeder, der Ihn angenommen hat, erleben kann. 
 

Wir können den New Agern erklären, dass es sich beim Christentum um eine 
übernatürliche Beziehung mit den drei Personen Gottes handelt, die 
zusammen eine Einheit bilden: Mit dem himmlischen Vater, Seinem Sohn 
Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Wenn wir bei der Evangelisierung nur 
eine einzige Person auslassen, bieten wir ein unvollständiges Bild vom 
Evangelium an und unterschlagen den New Agern die Elemente, nach denen 
sie sich so sehr sehnen. 
 

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

 

 

 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


