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Besorgnis wegen Rob Bell 
 
Besorgt schrieb ich folgende Email an die Leitung des Kundendienstes einer 
der großen christlichen Buchhandlungsketten, die ebenfalls diese gerade 
erschienene „Breathe“-DVD verkaufte, bei der es sich um eine verwässerte 
Version von Bells eigentlicher Lehre über das Yoga-Atmen handelt: 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bin darauf aufmerksam geworden, dass Sie in ihren Geschäften jetzt die 
DVD „Breathe“ von Rob Bell verkaufen. 
 
Sie sollten wissen, dass Herr Bell jetzt eine Yoga-Atemtechnik nach 
fernöstlichem Stil lehrt und sich sehr gut damit auskennt. Das Folgende ist 
ein direktes Zitat von einer seiner Sitzungen: 
 
'Im Yoga ist einer der zentralen Lehrsätze, dass Dein Atem immer 
gleichmäßig sein sollte, egal welche Stellung Du einnimmst. Der Yoga-
Meister sagt: 'So ist es, wenn Du Jesus nachfolgst und Dich Gott hingibst.' 
Das bedeutet, das Göttliche ins tägliche Leben zu integrieren.' 
 
Ich bin äußerst beunruhigt, dass Sie ein Produkt von jemandem verkaufen, 
der seine Anweisungen, wie wir Jesus Christus nachfolgen sollen, von 'Yoga-
Meistern' annimmt. Und ich kann Ihnen versichern, dass er damit keine 
christlichen Yoga-Meister meint. Ich bin aus dem Okkultismus 
herausgekommen, der mich in große Not gebracht hat und bin im höchsten 
Grad alarmiert, dass Sie etwas verkaufen, was das Potential hat, viele 
Menschen in die geistliche Finsternis und in den Okkultismus zu führen. 
 
Ich möchte Sie bitten, dass sie die Produkte von Rob Bell oder zumindest 
diese 'Breathe'-DVD aus ihren Läden nehmen. Falls Sie das nicht tun, sehe 
ich mich veranlasst zu glauben, dass Sie sich nicht um den christlichen Inhalt 
des Materials kümmern, das Sie in Ihren Geschäften verkaufen. Wenn dem 
so wäre, würde ich Ihre Laden-Kette nicht mehr weiter unterstützen und 
anderen Christen empfehlen, ebenfalls davon abzusehen. 
 
In Erwartung Ihrer baldigen Antwort verbleibe ich 
 
mit freundlichen Grüßen 



 
Dr. Gregory R. Reid 
 
Die Antwort kam von der Public Relations-Abteilung. Sie lautete: 
 
„Dr. Reid, 
 
nach der Durchsicht Ihrer E-Mail und der 'Nooma'-DVD mit dem Titel 
'Breathe' von Rob Bell sehe ich keine Verknüpfung zwischen dem, was Rob 
Bell vermittelt und dem Thema Yoga. Er spricht nirgendwo das Wort 'Yoga' 
aus; auch sagt er nichts darüber, wie man atmen soll. 
 
Die ganze DVD  ist ein Monolog darüber, wie Gott jedem Lebewesen Atem 
schenkt und die geistlich tiefere Bedeutung des Atems. Rob Bell sagt: 'Du bist 
eine heilige Schöpfung Gottes. Der göttliche Atem fließt durch Dich hindurch 
und durch die Person neben Dir und die Person neben euch. Du bist ein 
heiliger Boden. Es gibt eine Heiligkeit für die Menschen um uns her. Es geht 
darum, wie Du mit ihnen umgehst. Jesus sagte, was auch immer wir für sie 
tun, das hätten wir für Ihn getan.' 
 
Ich habe auch mit den Käufern dieses Produktes über diese DVD gesprochen. 
Drei verschiedene Personen in unserem Unternehmen hatten diese DVD 
geprüft, noch bevor wir sie freigegeben hatten. Und alle drei Personen waren 
über die Aussagen in Ihrer Email schockiert. Bei allem Respekt wollen wir 
Ihnen sagen, dass wir mit Ihrem Kommentar nicht einverstanden sind. Es hat 
den Anschein, als hätten Sie dieses Projekt kritisiert, ohne persönlich den 
Inhalt überprüft zu haben. 
 
Wir sind sehr erfreut darüber, die 'Nooma'-DVD-Serie anbieten zu können, 
und die DVD 'Breathe' ist ein Qualitätsprodukt, von dem wir das Gefühl haben, 
dass es diejenigen, die sie anschauen, in eine tiefere Beziehung mit Gott 
zieht. Von daher lehnen wir Ihre Bitte ab, dieses Produkt aus unseren Läden 
herauszunehmen.“ 
 
Darauf habe ich zurückgeschrieben: 
 
„Sehr geehrter Herr ?, 
 
vielen Dank für Ihre Antwort. Damit haben Sie klar Stellung bezogen, wo Sie 
alle stehen und dass Sie sich dafür entschieden haben, meine Bedenken und 
mein direktes Zitat von Rob Bell im Hinblick auf seine Affinität zu 'Yoga-
Meistern' völlig zu ignorieren. 
 
Ich hätte mir eigentlich folgende Antwort von Ihnen gewünscht: 
 



'Wir haben Recherchen angestellt und dabei herausgefunden, dass Rob Bell 
eine Art von okkulter Meditations-Atem-Technik lehrt und er 'Yoga-Meister' als 
Experten dafür zitiert, wie man Jesus Christus nachfolgen soll. Wir lieben die 
göttliche Wahrheit mehr als alles Andere. Wir bedauern, dass wir unsere 
Sorgfaltspflicht verletzt haben und werden unter diesen Umständen natürlich 
sofort das Material von Herrn Bell aus unseren Geschäften herausnehmen, 
solange bis eindeutig erwiesen ist, dass er weder in seinen Videos noch in 
seiner Gemeinde unbiblische Lehren verbreitet.' 
 
Mir ist jetzt klar geworden, dass Sie keinerlei Kenntnisse über die okkulten 
und fernöstlichen hinduistischen und buddhistischen Praktiken und deren 
Gefahren haben. Sie sind nicht dazu in der Lage oder nicht dazu bereit, sich 
diese Dinge einmal anzuschauen und zu überprüfen, was für einen Einfluss 
sie auf dem christlichen Markt haben. 
 
Wenn Sie 'erfreut' darüber sind, wegen der guten Qualität die Produkte von 
Herrn Bell anbieten zu können, werde ich mich leider dazu gezwungen sehen, 
jedem in meinem Bekanntenkreis zu sagen, dass ihre Buchläden Produkte 
von jemandem verkaufen, der fernöstliches Yoga in seinem persönlichen 
Dienst für den HERRN fördert. 
 
Ich bedauere Ihre Entscheidung zutiefst und ebenso die Schritte, die ich jetzt 
unternehmen werde. Sie dürfen nicht überrascht sein, wenn all jene von uns, 
die durch die Hölle des Okkultismus und der fernöstlichen Religionen 
gegangen sind, Ihre Buchladen-Kette meiden werden, wenn Sie solche 
Produkte anbieten. 
 
Mit größtem Bedauern 
 
Gregory Reid 
 
Darauf kam folgende Antwort: 
 
Herr Reid, 
 
das ist mit Sicherheit christliches Verhalten. Ich gehe davon aus, dass Sie 
dieselbe Hass-Kampagne auch mit anderen Händlern betreiben. 
 
Wie ich herausgefunden habe, sind die meisten christlichen Händler ebenfalls 
froh darüber, die Produkte von Rob Bell anbieten zu können und dass diese 
bei einer großen Vielzahl von Christen im ganzen Land gut ankommen. 
 
Wir möchten noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sicher eine 
gute Idee wäre, dass Sie sich, bevor Sie etwas zunichte machen, vielleicht 
Kenntnisse direkt bei der Quelle beschaffen. 



 
Schauen Sie sich die DVD an, und dann können Sie ja, wenn Sie dabei mit 
etwas nicht einverstanden sind, Ihre Unzufriedenheit direkt bei 
www.nooma.com zum Ausdruck bringen.“ 
 
Meine Antwort darauf war: 
 
„Sehr geehrter Herr ?, 
 
christliches Verhalten bedeutet, die Wahrheit zu lieben, dass Jesus Christus 
sagte, dass Er über allem Anderen steht. 
 
Ich betreibe keine Hass-Kampagne. Es geht darum, diejenigen, welche die 
Wahrheit vom Wort Gottes vermitteln, darum zu bitten, verantwortungsvoll 
damit umzugehen. Wenn sie die göttliche Wahrheit wirklich lieben würden, 
dann hätten sie meine Bedenken überprüft. Aber das haben Sie nicht getan. 
 
Mich mit der groben, schnippischen Aussage, wie 'Das ist mit Sicherheit 
christliches Verhalten' anzugreifen und mich zu beschuldigen, eine Hass-
Kampagne zu betreiben, ändert nichts am Kern der Sache: Falls Rob Bell 
tatsächlich Yoga und hinduistische und buddhistische 'Yoga-Meister' 
unterstützt, weil von einem christlichen 'Yoga-Meister' nicht die Rede sein 
kann, dann befähigen Sie ihn, indem Sie seine Produkte verkaufen, dazu, in 
seinen angeblich 'christlichen Lehren' okkulte fernöstliche Praktiken zu 
propagieren. 
 
Natürlich besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie Yoga gar nicht als 
okkult betrachten. In diesem Fall habe ich meine und Ihre Zeit vergeudet. Sie 
können sich ja dann darauf ausruhen, dass Herr Bell etwas völlig 
Unschädliches mit seinen DVDs lehrt. Aber das wird die Menschen, welche 
diese DVDs anschauen, zu dem führen, was er wirklich lehrt: Und das ist 
eindeutig eine von der Bibel verbotene, okkulte Verdunkelung.“ 
 
Darauf kam erreichte mich folgende Antwort: 
 
„Dr. Reid, 
 
es geht bei dieser Angelegenheit darum, dass sie einen Mann Gottes 
angreifen, weil er in einer anderen Weise lehrt, wie Sie es gewohnt sind. 
Wenn Sie damit leben könnten, wäre das schön. 
 
Aber ich möchte diese Kommunikation jetzt beenden. Ich vertraue darauf, 
dass Sie diese Angriffe gegen Pastor Bell in einem Gebet mit Gott klären 
können. Wenn Sie Jesus Christus nachfolgen, sollte das nicht zu viel verlangt 
sein.“ 



 
Das ist ein fantastisches Beispiel für „Verwirre mich nicht durch Tatsachen“, 
was sich vorherrschend bei Reaktionen von Menschen zeigt, wenn man 
versucht, ihnen einfach nur aufzuzeigen, inwiefern diese angeblich 
„christlichen“ New Age-Lehren im Widerspruch zur Bibel stehen. Dazu macht 
man sich keine Gedanken und ist auch nicht bereit, sich den Tatsachen zu 
stellen und die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass ein viel geliebter 
christlicher Leiter Irrlehren und okkulte Lügen verbreitet. 
 
So herzlich und nett Rob Bell auch sein mag, er führt Tausende Jugendliche 
und andere Menschen auf einen gefährlichen und trügerischen Weg, und 
kein Einziger der großen christlichen Führer hat deswegen Alarm geschlagen.  
Viele scheuen sich in diesem Zusammenhang, Namen zu nennen. Ich nicht, 
weil ich mehr um die Jugendlichen besorgt bin, die Gott uns in unsere Obhut 
gegeben hat, als mir Sorgen um einen Pastor zu machen, der wegen seiner 
Irrlehren aufgeflogen ist. 
 
Vielleicht ist das ja ein Beispiel dafür, dass der Apfel nicht weit vom Stamm 
fällt. Wir sprechen hier von Marcus Borg (1942-2015), dem Autor des im Jahr 
1997 erschienenen Buches „The God We Never Knew: Beyond Dogmatic 
Religion to a More Authentic Contemporary Faith“ (Der Gott, den wir niemals 
gekannt haben – Über die dogmatische Religion hinaus hin zu einem 
authentischen dogmatischen Glauben“. Darin schrieb er: 
 
„Ich lernte von meinen Professoren und aus den ihnen zugeordneten 
Schriften, dass Jesus beinahe mit Sicherheit nicht von einer Jungfrau 
geboren wurde, er sich nicht für den Sohn Gottes hielt und seinen 
Lebenszweck nicht darin sah, für die Sünden der Welt zu sterben. Damals 
war ich 30 Jahre alt, und wie bei Gogglemoggel (der deutsche Name für die 
Figur Humpty Dumpty in der Übersetzung von Lewis Carrolls 'Alice im 
Wunderland'), zerbrach mein kindlicher Glaube in Stücke. Mein Leben hat 
seitdem zu einem völlig anderen Verständnis darüber geführt, was die 
christliche Überlieferung über Gott sagt.“ 
 
Das bezweifle ich keine einzige Sekunde. Als Mitglied vom apostatischen 
Jesus-Seminar sagte er, gemäß Professor John Malan, den er in  
Middleburg/Südafrika besuchte: 
 
„Es hat niemals ein besetztes Grab gegeben, das dann zu einem leeren 
wurde. Ich denke, dass es auch sehr gut möglich sein kann, dass der Körper 
von Jesus Christus von Hunden gefressen wurde.“ 
 
Darüber hinaus sagte er: „Ich habe gelernt, Mantras (Wörter, die beim 
hinduistischen Yoga ständig wiederholt werden) als Mittel einzusetzen, um 
dem menschlichen Geist etwas zu geben, auf das er sich fokussieren oder 



neu konzentrieren kann, wenn er in die Ruhe absinkt.“ 
 
Es dürfte Dir keine Schwierigkeiten bereiten, hier die Punkte zu verbinden. 
Die spirituellen Neigungen von Rob Bell flossen direkt von seinem eigenen 
geistlichen Rollenmodell in Marcus Borg hinein. 
 
Von daher überrascht es auch nicht, dass es in der Zeitschrift „Christianity 
Today“ (Christentum heute) hieß: 
 
„Die Familie Bell hat damit begonnen, ihre Vermutungen über die Bibel zu 
hinterfragen und wie es Rob sagte, dabei entdeckt, dass sie eher ein  
menschliches Produkt ist als das einer göttlichen Ermächtigung.“ 
 
Wortwörtlich hatte er in diesem Zusammenhang gesagt: 
 
„Ich kann mich von der Ansicht lösen, dass die Bibel ein göttliches Produkt 
sei. Ich habe gelernt, dass es ein menschliches kulturelles Produkt ist, das 
Produkt von zwei alten Gemeinschaften: Dem biblischen Israel und der 
frühen Christenheit. Als solches enthält sie deren Verständnis und 
Bekenntnisse und keine Aussagen, die direkt oder in irgendeiner Weise von 
Gott stammen. Mir wurde bewusst, was auch immer 'göttliche Offenbarung' 
oder 'Inspiration der Bibel' bedeuten mag (wenn diese Phrasen überhaupt 
etwas bedeuten), dies nicht heißt, dass die Bibel ein göttliches Produkt mit 
göttlicher Autorität ist.“ 
 
Es ist von daher nicht überraschend, dass es auf der Webseite der „Mars Hill 
Bible Church“ von der Heiligen Schrift heißt: 
 
„Wir glauben, dass die Bibel die Stimmen von vielen ist, die vor uns da waren 
und von Gott dazu inspiriert wurden, ihre Gedichte, Geschichten, Beiträge 
und Briefe zu schreiben, um die Beziehung zueinander zu stärken und das 
Leben mit Gott zum Ausdruck zu bringen. Ihre Worte dienten dazu, für 
Jahrtausende Gott und Sein Wesen zu beschreiben. Und wir nennen das 
'Theologie'. Theologie ist einer der besten Wege, wie wir dazu kommen, Gott 
kennen zu lernen und Ihn zu lieben. Sie trägt auch zu dem Verständnis bei, 
wer wir nach Gottes Ansicht sein sollen und zu was Er uns bestimmt hat. 
'Theologie' kommt von den griechischen Wörtern theos und logos. Theos 
bedeutet 'Gott' und logos heißt 'Wort'. Es sind also Wörter über Gott.“ 
 
Hier sehen wir, dass die Theologie von Rob Bell die Aussage von Marcus 
Borg genau widerspiegelt, vor allem mit der unsinnigen Phrase „Die Bibel ist 
ein menschliches Produkt“ und der Frage: „Was wäre, wenn Jesus nicht von 
einer Jungfrau geboren worden wäre?“ Auf den Seiten 180 und 184 in „Velvet 
Elvis“ bringt er seine hohe Meinung von Borgs Denkweise zum Ausdruck. 
Aber dann empfiehlt Bell den jungen Leuten, dass sie sich drei Monate Zeit 



nehmen sollten, um das im Jahr 1996 erschienene Buch „Eine kurze 
Geschichte des Kosmos“ von Ken_Wilber durchzuarbeiten, damit sie dadurch 
eine bewusstseinserweiternde Einführung in die aufstrebende Theorie und 
göttliche Kreativität bekommen. 
 
Der Autor, Missionar und Evangelist Roger Oakland schreibt über Ken Wilber 
Folgendes: 
 
„Ken Wilber wuchs in einer konservativen christlichen Gemeinde auf, aber zu 
irgendeinem Zeitpunkt kam er vom wahren Glauben ab und ist jetzt ein 
Verfechter des buddhistischen Mystizismus. Sein Buch, das Rob Bell 
empfiehlt, trägt den Titel 'Eine kurze Geschichte des Kosmos' und wurde vom 
'Shambhala Verlag' veröffentlicht. 'Shambhala' stellt im Buddhismus den 
Wohnsitz der Geisterwesen dar. 
 
Wilber ist heute einer der höchst angesehensten Theoretiker in der New Age-
Bewegung. Er wurde durch seine Integrale_Theorie bekannt. Auf seiner 
Webseite zeigt er eine Grafik, die er „The Integral Life Practice Matrix“ (Die 
integrale Lebenspraxis-Matrix) nennt: 
 
Die hier aufgezählten Aktivitäten soll man praktizieren, um angeblich „authentisch 

alle Aspekte oder Dimensionen in Deinem Sein in der Welt zu trainieren“. Einige 

spirituelle Aktivitäten, die Wilber fördert, sind: 
 
• Yoga 
• Zen-Buddhismus 
• Zentrierendes Beten 
• Kabbala (Jüdischer Mystizismus) 
• Transzendentale Meditation 
• Tantra (Auf dem Hinduismus basierende 

Sexualität) 
• Kundalini-Yoga 
 
Es gibt allerdings noch viele weitere, die Wilber empfiehlt. In seinem Buch 'Eine 

kurze Geschichte des Kosmos' werden all diese Praktiken in einem positiven Licht 

besprochen.“ 
 
Sollten wir da nicht mehr als ein bisschen nervös werden, wenn wir lesen, dass Rob 

Bell den Menschen empfiehlt, Wilbers offensichtlich okkultes Material zu lesen und 

Schritt für Schritt zu praktizieren? 
 
Wenn Deine Vorstellung von der Bibel ist, dass sie lediglich: 
 
• Eine Ansammlung von Geschichten 



• Das Produkt von zwei Kulturen, die ihre 

Geschichten erzählen 

• Die Stimmen all jener, die vor uns da waren 

 

ist und mehr nicht, dann brauchst Du diese Artikelserie nicht weiter zu lesen. Dann ist 

die Bibel für Dich nicht Gottes „ausgeatmetes“ Wort. 
 

Doch wenn Du glaubst, dass die Bibel das von Gott ausgeatmete, inspirierte und 

machtvolle Wort ist, bist Du dann nicht auch alarmiert, dass jemand mit einer so 

schwachen und falschen Erkenntnis über die Heilige Schrift in der westlichen 

Kirchenwelt so hoch geschätzt wird wie Rob Bell? Die Tatsache, dass er nicht glaubt, 

dass die Bibel das unfehlbare Wort Gottes ist, reicht für mich persönlich völlig aus, 

um mich von allen Dingen, die mit Rob Bell zu tun haben, zu distanzieren. Es tut mir 

Leid um ihn. Doch wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, sollten es 

nicht zulassen, dass Rob Bells fehlgeleitete spirituelle Wahrnehmung in der 

Gemeinde von Jesus Christus, die ja den Auftrag hat, die göttliche Wahrheit zu 

bewahren, übernommen wird. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
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