
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 61 
 
KAPITEL 11 – Wie kann man New Ager auf den christlichen 
Glaubensweg bringen? - Teil 2 
 
Das Christentum unterscheidet sich von jeder anderen Religion 
 
Eine Sache, die das Christentum von allen anderen Religionen auf der Welt 
unterscheidet, ist die, dass die Christen allein durch den Glauben an Jesus 
Christus auf übernatürliche Weise verwandelt (erneuert), erlöst (gerecht 
gemacht) werden und vor den himmlischen Vater treten dürfen (mit Ihm 
versöhnt sind). Zu jeder anderen Religion gehören Werke und ein ständiges 
Streben, sich die Anerkennung von und die gute Beziehung mit ihren Göttern 
zu verdienen. 
 
In der New Age-Bewegung wird den Menschen ständig gesagt, dass sie 
folgende Dinge tun müssen, um ein spirituelles Leben zu führen: 
 

• Die eigene Schwingung erhöhen 

• Den menschlichen Geist leer machen 

• Ihre Chakren reinigen und in Harmonie bringen 

• Meditieren und Yoga praktizieren, um sich selbst wahrzunehmen 

• Für die spirituelle Entwicklung Kristalle verwenden, 
bewusstseinserweiternde Drogen nehmen und Reiki lernen 

• Geheimes Wissen studieren und darüber nachdenken, wie z. B. heilige 
Geometrie und Alchemie 

• Magie und Wahrsagerei praktizieren 

• Die Astral-Projektion und Klar-Träume versuchen, um höhere Bereiche 
zu erforschen 

• Vorherrschend positiv denken, da man angeblich das anzieht, was man 
aussendet 

• Zu den Mitmenschen liebenswürdig sein, um schlechtes Karma aus 
vergangene Leben abzuarbeiten 

• Sich vom eigenen Denken, Fühlen und vom Ego lösen 

• Buddhismus, Hinduismus, Sikhismus, Taoismus und andere überlieferte 
Weisheiten studieren 
 
Nachdem die New Ager das alles absolviert haben, werden sie dies in einer 
möglicherweise unendlichen Anzahl von Inkarnationen immer wieder tun 
müssen. Es gibt da eine ellenlange Liste von Dingen, welche die New Ager 
tun sollen, um den Zustand der „Erleuchtung“ zu erreichen. Da gilt es einen 
Berg zu erklimmen, dessen Gipfel nicht sichtbar ist, den die New Ager 
allerdings unbedingt erreichen wollen. Dafür investieren sie Zeit, Geld, Mühe, 
Blut, Schweiß und Tränen. 



 
Den New Age-Anhänger wird gesagt, dass sie vielleicht eines Tages eine 
höhere Ebene in ihrem spirituellen Leben erreichen werden, wo sie dann 
allerdings eine neue Liste vor sich haben, die sie abarbeiten müssen, um in 
der geistigen Welt aufzusteigen. Das New Age ist ein auf Werken 
basierendes System, bei dem die Freisetzung und die Beziehung zu 
„Gott“ von der Fähigkeit abhängt, wie man bestimmte Praktiken und Studien 
durchführt und erkundet. 
 
Doch die Bibel sagt: 
 
Römerbrief Kapitel 4, Verse 5-6 
5 Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an Den glaubt, Der den 
Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit 
gerechnet; 6 wie ja auch David die Seligpreisung über den Menschen 
ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Rücksicht auf Werke 
anrechnet (Ps 32,1-2). 
 
Epheserbrief Kapitel 2,  Verse 8-9 
8 Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden auf Grund des 
Glaubens, und zwar nicht aus euch (durch euer Verdienst) – nein, Gottes 
Geschenk ist es –, 9 nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich 
rühme. 
 
Johannes Kapitel 6, Vers 47 
„Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Wer da glaubt, hat ewiges Leben!“ 
 
Römerbrief Kapitel 10, Vers 9 
Denn wenn du »mit deinem Munde« Jesus als den HERRN bekennst 
und »mit deinem Herzen« glaubst, dass Gott (der himmlische Vater) Ihn 
von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. 
 
Das Christentum ist das einzige Glaubenssystem, wodurch eine Person 
durch den Glauben allein mit dem einzig wahren Gott ins Reine kommen 
kann. Dann ist sie gerecht gemacht, so dass sie allein durch die Gnade 
Gottes sündenfrei und unschuldig wird. Durch den Glauben an Jesus 
Christus und die reumütige und bußfertige Annahme Seines Sühneopfers am 
Kreuz auf Golgatha wird für diese Person die übernatürliche Beziehung zu 
Gott in Seiner Dreieinigkeit wiederhergestellt.   
 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 21 
ER (der himmlische Vater) hat Den (Jesus Christus), Der Sünde nicht 
kannte (von keiner Sünde wusste), für uns zur Sünde (zum Sündenträger) 
gemacht, damit wir in Ihm Gottes Gerechtigkeit würden. 
 



 
Römerbrief Kapitel 5, Vers 19 
Wie nämlich durch den Ungehorsam des einen Menschen die Vielen als 
Sünder hingestellt worden sind, ebenso werden auch durch den 
Gehorsam des Einen (Jesus Christus) die Vielen als Gerechte hingestellt 
werden. 
 
Römerbrief Kapitel 3, Vers 28 
Denn wir halten dafür, dass der Mensch durch den Glauben 
gerechtfertigt werde ohne Gesetzeswerke. 
 
Ein Mensch ist selbst nicht dazu in der Lage, auch wenn er noch so gute 
Taten vollbringt, seine Sündenschuld beim himmlischen Vater zu begleichen. 
 
Diejenigen in der New Age-Bewegung sehnen sich nach spiritueller Freiheit; 
aber sie stecken ironischerweise in einem falschen auf Werke basierenden 
„Erlösungs-System“ fest, in welchem sie ständig danach streben, ein höheres 
Bewusstsein zu erlangen. 
 

• Was ist aber, wenn Jesus Christus in Seinem Tod und Seiner 
Auferstehung alles Notwendige dafür getan hat, die Sündenschuld all derer, 
die dieses Sühneopfer reumütig und bußfertig annehmen, zu begleichen und 
ihnen, wenn sie an Ihn glauben, das ewige Leben im Himmel zu ermöglichen? 

• Was ist, wenn Gott Dich, einen New Ager, so sehr liebt und sich um 
alles in Deinem Leben kümmert, so dass Du, um erlöst zu werden, nur noch 
mit bußfertigem und reumütigem Herzen an Jesus Christus zu glauben 
brauchst? 
 
Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, um Menschen zu erretten aus: 
 

• Satans Matrix 

• Der Sünde 

• Der religiösen Täuschung durch Irrlehren 

• Das untragbare Gewicht des göttlichen Gesetzes 
 
Wenn ein Christ gute Werke tut, dann macht er das nicht, um seine 
Sündenschuld abzubezahlen, sondern 

 

• Aus Dankbarkeit für seine Erlösung 

• Aus Liebe zum HERRN 

• Aus dem Wunsch heraus, den Evangelisations-Auftrag, den Jesus 
Christus all Seinen Jüngerinnen und Jüngern erteilt hat, zu erfüllen 

• Um anderen Menschen aus Nächstenliebe auch zu dieser Errettung zu 
verhelfen 

 



Das Christentum ist die einzige Religion auf der Welt, die ewige Errettung aus 
der Macht des Bösen (Satan) und die Erlösung von der Sündenstrafe als 
Geschenk anbietet. Dies ist doch ein wunderbarer Weg der Hoffnung und 
Gnade im Vergleich zu dem nie endenden Aufstiegsprozess in der New Age-
Bewegung! Du, als New Ager, kannst durch Deinen Glauben an Jesus 
Christus, als den Sohn Gottes, und die reumütige und bußfertige Annahme 
Seines Sühneopfers JETZT von Ihm errettet und erlöst werden. Alles, was Du 
bisher gesucht hast, wirst Du dann in Jesus Christus finden. Ansonsten wirst 
Du immer weitere zeitaufwändige Schritte der so genannten „spirituellen 
Evolution“ unternehmen müssen, um Dir „karmische Linderung“ zu 
verschaffen und um Dich selbst zu erkennen.   
 

Jesus Christus ist der einzige Weg 

 

ER sagt uns ganz klar, dass Er der einzige Weg zum himmlischen Vater ist. 
 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 

Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 

 

So sehr wir auch Mitleid mit denen haben, die in der New Age-Bewegung 
gefangen sind, müssen wir ihnen anhand dieser Worte von Jesus Christus 
aufzeigen, warum das so und nicht anders ist. Wir müssen ihnen die 
Zusammenhänge erklären, was es für sie bedeutet, durch Jesus Christus 
zum himmlischen Vater zu kommen, nämlich indem sie an Jesus Christus als 
ihren einzigen Retter, Heiland und Erlöser glauben. 
 

Johannes Kapitel 3, Vers 18 

„Wer an Ihn (den Menschensohn Jesus Christus als den Sohn Gottes) 
glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht (an Ihn) glaubt, ist schon gerichtet, 
weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt 
hat. 
 

Johannes Kapitel 8, Vers 24 

„Darum habe ICH euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet; 
denn wenn ihr nicht glaubt, dass ICH es (der Messias) bin, so werdet ihr 
in euren Sünden sterben.“ 

 

Markus Kapitel 16, Vers 16 

„Wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, wird gerettet 
werden; wer aber ungläubig geblieben ist, wird verurteilt werden.“ 

 

Die Bibelverse im Neuen Testament, in denen Jesus Christus als der einzige 
Weg zum himmlischen Vater vorgestellt wird, sind zu zahlreich, um sie hier 
alle anzuführen. 
 



Der Apostel Paulus schreibt zum Beispiel in: 
 

1.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 5-6 

5 Denn es ist (nur) ein Gott, ebenso auch (nur) ein Mittler zwischen Gott 
(dem himmlischen Vater) und den Menschen, nämlich ein Mensch 
Christus Jesus, 6 Der Sich Selbst als Lösegeld für alle dahingegeben 
hat – das Zeugnis, (das) zu den festgesetzten Zeiten (verkündigt worden 
ist). 
 

Es reicht einfach nicht zu sagen: 
 

• „Jeder hat seinen eigenen Weg.“ 
• „Jeder hat seine eigene Wahrheit.“ 
• „Jeder hat seine eigenen Glaubensüberzeugungen.“ 
 

Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat von Sich gesagt, dass 
Er der einzige Weg zum himmlischen Vater IST. Entweder ist Er das, oder Er 
ist es nicht. 
 

Wenn ein New Ager daran zweifelt, sollten wir ihm folgende Frage stellen: 
Wozu sollte Jesus Christus behaupten, dass der Glaube an Ihn der einzige 
Weg zur Erlösung ist, wenn das nicht stimmt? Wenn Jesus Christus da aber 
die Wahrheit gesagt hat, dann liegt jeder falsch, der etwas Anderes behauptet. 
Und wenn das stimmt, was Jesus Christus gesagt hat, verdient es nur Er 
allein, von den Menschen angebetet zu werden. Falls Jesus Christus aber 
nicht die Wahrheit gesagt hat, muss der New Ager eine gute Erklärung dafür 
parat haben, weshalb der himmlische Vater einen notorischen Lügner und 
Irrlehrer von den Toten hat auferstehen lassen. 
 

Die Mission von Jesus Christus auf den Pluralismus zu reduzieren, ist 
historisch nicht vertretbar, nach allem, was Er gesagt hat, während Er lehrte 
und was über Ihn in den Evangelien und in der Apostelgeschichte 
geschrieben steht. Und da einfach in die postmoderne Rhetorik überzuleiten, 
ist ein primitives unhaltbares Ausweichmanöver. 
 

Jesus Christus hat gesagt, dass Er der einzige Weg zum himmlischen Vater 
ist. Und alle, die Ihm nachgefolgt sind, haben das bestätigt. Wenn wir den 
New Agern die exklusiven messianischen Aussagen von Jesus Christus 
darlegen, kann es sie dazu bringen, mehr über die Person Jesus Christus 
nachzudenken. Ein Jesus, der nur einer von vielen Wegen ist, löst keine 
Dringlichkeit aus. Aber ein Jesus Christus, Der der einzig mögliche Weg für 
den Menschen hier auf der Erde während der Gnadenzeit ist, um dem 
göttlichen Urteil zur ewigen Verdammnis zu entgehen, könnte das Gewissen 
eines Menschen - ganz besonders eines New Agers - aufschrecken lassen 
und ihn dazu bringen, sich selbst gegenüber einzugestehen, dass er ohne 
Jesus Christus ein hoffnungsloser Sünder bleibt. 



 

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

 

 

   
 

 

 

 
 
 
 


