
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Wie die New Age-Theologie zum 
Glaubensabfall führt – Teil 11 
 
Kapitel 9 - „Velvet Elvis“ (Der sanfte Elvis) oder ein falscher Jesus – 
Teil 3 
 
Was lehrt Pastor Rob Bell? - Teil 1 
 
Bevor Christen weiterhin Rob Bell, seine Bücher und seine DVDs 
begünstigen, sollten sie sich anschauen, was er tatsächlich lehrt. Die 
folgenden Zitate von ihm stammen aus seinem Buch „Velvet Elvis“: 
 
„Der christliche Glaube ist erfüllt von Wandel, Wachstum und 
Transformation. Jesus hat an diesem Prozess teilgenommen, indem er 
die Menschen dazu aufrief, den Glauben, die Bibel, die Hoffnung, die 
Liebe und alles Andere zu überdenken.“ 
 
Da ist eine Menge falsch an dieser Vorstellung. Jesus Christus hat mit 
Sicherheit nicht an einem Prozess „teilgenommen“, bei dem die Menschen 
dazu aufgerufen wurden, „den Glauben und die Bibel zu überdenken“. ER hat   
Klarheit darüber geschaffen, was bereits in der Heiligen Schrift geschrieben 
stand und was von den Schriftgelehrten und Pharisäern verfälscht wurde. Bell 
lässt es so klingen, als ob Jesus Christus daran teilgenommen hätte, den 
„christlichen Glauben“ zu transformieren. Nein, Jesus Christus stellte die 
göttliche Wahrheit wieder in den Mittelpunkt, und Er Selbst war ja die 
Wahrheit in Person. Transformation kommt dadurch zustande, dass man die 
göttliche Wahrheit annimmt und nicht dadurch, dass man sie „überdenkt“. 
 
Jesus Christus hat die Menschen nicht dazu aufgerufen, „die Heilige Schrift 
zu überdenken“, sondern dazu, dass sie daraus nichts wegnehmen und alles 
entfernen sollen, was von Menschen hinzugefügt wurde, sowie dass sie alles 
glauben, was Gott gesagt hat! 
 
Weiter schreibt Rob Bell: 
 
„Du wirst Dich wiederfinden, dass Du mehr eingestimmt bist auf die 
ultimative Realität. Du wirst mehr und mehr damit synchron sein, wie 
das Universum in seinen tiefsten Ebenen wirkt.“ 
 
Das ist verwirrendes New Age-“Neusprech“ vom Feinsten. Diese Aussage 
könnte auch in einer New Age-Zeitschrift stehen, ohne dass sie redigiert oder 
abgelehnt würde. Was bedeutet das „eingestimmt sein auf die ultimative 
Realität“ und was „synchron sein wie das Universum in seinen tiefsten 
Ebenen wirkt“? Das ist der Klang der Tiefe, die nichts bedeutet. Oprah 
Winfrey spricht auch von „dem Universum“, aber so, als würde es sich dabei 



um eine Person handeln. Aber das stimmt natürlich nicht. Das Universum ist 
ein Objekt, und Gott ist eine Person. Wir können nur mit Ihm, Seinem Willen 
und Seinem Plan, den Er für uns hat, „synchron sein“. 
 
Weiter schreibt Rob Bell: 
 
„Jesus behauptete zu einem bestimmten Zeitpunkt, der Weg und das 
Leben zu sein. Er hat keine Behauptungen darüber aufgestellt, dass 
eine einzige Religion besser sei als die anderen Religionen.“ 
 
Ja natürlich, war Jesus Christus der Weg und das Leben. Aber Er war noch 
mehr als das, und es erstaunt, dass Pastor Rob Bell das nicht begreift. Denn 
die Aussage von Jesus Christus geht noch weiter: 
 
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.“ 
 
Rob Bell verfällt dem klassischen Fehler, wie jeder, der dafür anfällig ist: Er 
zitiert nur einen Teil eines Verses oder einer Passage aus der Bibel. Er zitiert 
hier nur „ICH bin der Weg und das Leben“, aber den Teil, in dem Jesus 
Christus sagt: „niemand kommt zum Vater außer durch Mich“, den lässt er 
aus. 
 
Halb-Zitate sind die Brutstätte der geistlichen Täuschung Satans auf dieser 
Welt. Der Teil, den Rob Bell hier ausgelassen hat, zeigt nicht nur die 
Erhabenheit des Weges von Jesus Christus auf, sondern auch dessen 
Exklusivität. Jesus Christus machte mit dieser Aussage deutlich, dass Er 
Selbst der Weg IST und nicht Buddha, nicht Krishna und keine andere 
„Religion“ und kein anderer „Weg“. Es ist mehr als nur ein wenig 
beunruhigend, dass Rob Bell diesen Teil der Aussage von Jesus Christus 
herausgeschnitten hat. Aber genau dieser Teil ist die Basis unserer 
Zuversicht, die wir an unsere Mitmenschen weitergeben, indem wir ihnen 
sagen, dass nur Jesus Christus allein sie vom ewigen Tod erlösen kann. 
Ohne dieses Vertrauen wäre das Christentum genauso wie jede andere 
Religion. 
 
Rob Bell unterstellt, dass dadurch, dass Christen sagen würde, dass das 
Christentum der einzige Weg zu Gott sei, sie den Weg verpassen würden. 
Dem stimme ich zu. Denn Jesus Christus ist der einzige Weg zum 
himmlischen Vater und nicht das Christentum. Ich hege ernste Zweifel, dass 
Rob Bell damit einverstanden wäre. Jemand sollte ihn das einmal fragen. 
 
Rob Bell fährt fort: 
 



„Vielmehr sagte Jesus zu all denen, die ihm nachfolgten, dass sein Weg 
der Weg in die Tiefe der Realität sei.“ 
 
Ich weiß noch nicht einmal, von was er da redet. Was ist „der Weg der Tiefe 
der Realität“? 
 
Rob Bell schreibt weiter: 
 
„Das Leben, das er führte, war vollkommen in der Verbindung und 
Zusammenarbeit mit Gott. Es ist die bestmögliche Art zu leben. Es ist 
der Weg, wie die Dinge sind.“ 
 
Habe ich hier ein Übersetungs-Gen verpasst? „Es ist der Weg, wie die Dinge 
sind“. Was für Dinge? „Die bestmögliche Art zu leben“? Ist Jesus Christus 
deshalb auf die Erde gekommen – für „ein besseres Leben und mehr Tiefe“? 
Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um zu sterben. Denn Er sagte in: 
 
Johannes Kapitel 12, Vers 27 
„Jetzt ist Meine Seele erschüttert, und was soll ICH sagen? (Soll ICH 
bitten:) ›Vater, errette Mich aus dieser Stunde!‹? Nein, gerade deshalb 
bin ICH ja in diese Stunde gekommen.“ 
 
Das war Seine Mission und nicht, um uns einen schöneren Lebensweg zu 
geben. SEINE zentrale Mission war es, gekreuzigt zu werden und von den 
Toten aufzuerstehen. Und alles Andere kommt von Seinem dabei 
vergossenen Opferblut zustande. Jesus Christus ist die Quelle, das Wort, die 
Wahrheit, einfach alles und nicht „die bestmögliche Art zu leben“. 
 
An einer Stelle in seinem Buch „Velvet Elvis“ mit der Überschrift 
„Sprünge“ bringt Rob Bell einen Vergleich mit Trampolin-Sprüngen, um die 
Wahrheit zu beschreiben, wobei er meint: „Die Wahrheit lässt sich 
strecken und beugen“. Und spätestens hier wird seine wahre Sichtweise 
von der Bibel offensichtlich. Er schreibt: 
 
„Noch einmal: Die Sprünge sind nicht Gott. Sie sind im Lauf der Zeit 
hervorgekommen, da die Menschen diskutiert, studiert, Erfahrungen 
gemacht und über ihr wachsendes Verständnis, wer Gott ist, 
nachgedacht haben.“ 
 
Was für eine seichte, humanistische Sichtweise von der göttlichen Wahrheit 
und wie weit entfernt ist sie von der biblischen Erkenntnis, dass es bei dieser 
Wahrheit darum geht, dass der Heilige Geist zu Menschen gesprochen und 
diese dann das niedergeschrieben haben, was Er gesagt hat. 
 
 



2.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 20-21 
20 Dabei müsst ihr euch vor allem (von vornherein) darüber klar sein, 
dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt; 
21 denn noch niemals ist eine Weissagung durch menschlichen Willen 
ergangen (zustande gekommen), sondern, vom Heiligen Geist getrieben, 
haben Menschen von Gott aus geredet. 
 
Stimmt das, oder stimmt das nicht? 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 3, Verse 16-17 
16 Jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch förderlich zur 
Belehrung und zur Überführung, zur Besserung und zur Erziehung in 
der Gerechtigkeit, 17 damit der Gottesmensch vollkommen (fertig) sei, 
zu jedem guten Werk voll ausgerüstet. 
 
Stimmt das, oder stimmt das nicht? Wenn das wahr ist, dann ist die Heilige 
Schrift – das Neue und das Alte Testament – das Produkt Gottes, Der 
dadurch auf die Menschen einwirkt und Sein Herz und Seinen Geist auf sie 
legt. Gott will mit Sicherheit nicht, dass Menschen sich in Foren an einen 
runden Tisch setzen, um herauszufinden, was göttliche Wahrheit ist und was 
nicht, so als wären sie in einer Diskussionsgruppe in einer höheren Schule. 
Die göttliche Wahrheit ist kein Sprung, und die Heilige Schrift auch nicht. Die 
Bibel wächst nicht, dehnt sich nicht aus und kommt auch nicht im Lauf der 
Zeit hervor, wenn wir über sie diskutieren. Wir wachsen in der Erkenntnis der 
göttlichen Wahrheit, die in der Bibel dokumentiert ist; doch sie mutiert nicht 
und passt sich auch nicht unserem begrenzten Geist und unserer 
verdorbenen Kultur an. Die göttliche Wahrheit ist das, was sie ist: GÖTTLICH. 
 
Rob Bell fährt fort: 
 
„Unsere Worte sind nicht absolut. Nur Gott ist absolut; und Gott hat 
nicht die Absicht, diese Absolutheit mit irgendetwas zu teilen, 
besonders die Worte, mit denen Menschen daherkommen, um über ihn 
zu sprechen.“ 
 
Das ist so raffiniert. Du wirst die Auswirkung davon, was Rob Bell hier sagt, 
verpassen, wenn Du nicht verstehst, was er damit meint und Du seine 
eigentliche Theologie nicht kennst. Rob Bell ist ein Verehrer von Marcus Borg, 
hat den Glauben an die Bibel, als die absolute göttliche Wahrheit und 
Autorität aufgegeben und ist davon überzeugt, dass die Heilige Schrift nicht 
das Ergebnis von Gottes Anordnung ist, sondern ein menschliches Produkt 
sei. Mit anderen Worten: Für Rob Bell ist die Bibel nichts Anderes als eine 
Sammlung von Geschichten, mit denen Menschen versucht haben, die 
Sache „Gott“ zu ergründen. 
 



Wenn er schreibt, „unsere Worte sind nicht absolut“, scheint er damit zu 
meinen: „Die Worte der Bibel sind nicht absolut, weil Menschen sie 
geschrieben haben.“ Aber Jesus Christus sagt uns in: 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 35 
„Himmel und Erde werden vergehen, Meine Worte aber werden 
nimmermehr vergehen.“ 
 
Ist das wahr oder nicht? Unsere Aussagen mögen nicht absolut sein, aber 
Gottes Worte sind es auf jeden Fall. 
 
Psalmen Kapitel 138, Vers 2 
Vor Deinem heiligen Tempel will ich anbeten und Deinen Namen preisen 
ob Deiner Gnade und Treue; denn über Deinen ganzen Namen hinaus 
hast Dein Wort Du groß gemacht. 
 
Das ist doch eine sehr ernste Aussage, nicht wahr? Jesus Christus hat häufig 
aus dem Alten Testament zitiert und dessen Absolutheit bestätigt. Rob Bell 
sieht darin nur „Geschichten“. An anderer Stelle sagt Rob Bell: „Gott hat 
gesprochen, und alles Andere ist nur Kommentar.“ Ich befürchte, dass er 
meinen könnte, dass die Bibel ein einziger Kommentar sei. Aber entweder ist 
die ganze Bibel Gottes Wort oder nicht. Es scheint so zu sein, dass für Rob 
Bell nur das Gottes Wort ist, was er dafür hält; aber was das genau ist, 
darüber schweigt er sich aus. Und das sorgt für Verwirrung. 
 
Meine Fragen an ihn wären: 
 
• Wann und wo hat Gott da gesprochen? 
• Wenn die Bibel nur eine Sammlung von Geschichten ist, welchen Teil – 
wenn überhaupt einer – hat Er dann gesprochen? 
• Und wer entscheidet das? 
 
Wenn Rob Bell sich die Teile aus der Bibel herauspickt, von denen er denkt, 
dass sie von Gott gesprochen wurden, dann ist seine Ansicht über die 
göttliche Wahrheit kein Sprung, sondern eine Falle. Das läuft hinaus auf: 
„Deine Wahrheit, meine Wahrheit“ und „Nichts ist sicher, nichts ist verlässlich, 
nichts ist absolut“. 
 
Wenn Rob Bell schreibt, Gott hätte nicht die Absicht, Seine Absolutheit mit 
irgendetwas zu teilen, dann befürchte ich, dass er damit meint, dass Gott 
Seine Absolutheit nicht mit dem Buch teilt, das wir „Bibel“ nennen, ansonsten 
hätte er gesagt, dass Er sie mit niemandem teilen will. Rob Bell zitiert oft 
Rabbiner und jüdische Gelehrte aus alter Zeit. Aber offensichtlich hat er 
wenig Respekt vor deren heiliges Verständnis des Textes von Gott. Doch sie 
betrachteten ihn als heilig und so absolut, dass wenn ein Schreiber einen 



Text kopierte und beinahe damit fertig war und dabei einen winzigen Fehler 
gemacht hatte, dann hat er das ganze Manuskript weggeworfen, und er fing 
wieder von vorne an. Das ist weit entfernt von der liberalen und unsicheren 
Sichtweise, die Rob Bell von Gottes Wort hat. 
 
Rob Bell zeigt dann auf, was er als Gefahr für das „Mauerwerk“-Konzept der 
Wahrheit betrachtet und stellt folgende Idee vor: 
 
„Wenn Du herausfinden würdest, dass Jesus einen irdischen Vater, 
namens Larry, hatte, man würde Larrys Grab finden, DNA-Proben 
nehmen und ohne den Schatten eines Zweifels beweisen können, dass 
die Jungfrauen-Geburt nur ein bisschen Mythologisierung war, welche 
die Evangelien-Schreiber für die Anhänger der religiösen Mithras- und 
Dionysos-Kulte eingestreut haben, käme dieser Sprung dann für Dich in 
Frage? Könnte da eine Person weiterspringen? Könnte eine Person 
Gott dann immer noch lieben? Könntest Du da immer noch ein Christ 
bleiben? Ist der Weg von Jesus immer noch der bestmögliche Weg zu 
leben? Oder bricht dann alles zusammen?“ 
 
Ja, Rob, das würde es. Wenn Jesus Christus einen irdischen Vater gehabt 
hätte, dann hätte Er Sich Selbst etwas vorgemacht, als Er sagte: 
 
Johannes Kapitel 8, Vers 58 
Jesus antwortete ihnen (den Juden): »Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: 
Ehe Abraham (geboren) ward, bin ICH.« 

 
Wenn das nicht stimmen würde, könnte man Jesus Christus absolut nicht 
vertrauen. Wenn die Schreiber die Jungfrauen-Geburt nur deshalb eingefügt 
hätten, um die Evangelien zu mythologisieren, um sie für die Heiden 
attraktiver zu machen, dann wären die Evangelien Lügen und Übertreibungen, 
und wir sollten keines davon glauben. Ja, und dann würde alles 
zusammenbrechen, und Du könntest weiterspringen, würdest dabei 
allerdings von der New Age-Religion absorbiert werden, weil Du dann nicht 
mehr länger dem wahren Jesus Christus oder dem wahren Evangelium 
folgen würdest. Du könntest immer noch glauben, dass Gott Dich liebt, aber 
Du hättest nicht wirklich Erkenntnis darüber, wer Er eigentlich ist, weil Du nun 
alles anzweifeln würdest, was Jesus Christus gesagt hat oder sogar, ob Er es 
überhaupt gesagt hat oder die Apostel das einfach nur behauptet hätten. Und 
nein, Du könntest jetzt nicht mehr länger ein Christ sein, weil ein Christ sich 
an die Wahrheit hält, die Jesus Christus darüber gesagt hat, wer Er ist. Und 
wenn Du daran zweifeln würdest, was in der Bibel geschrieben steht, würdest 
Du Dir eine Menge eigener Meinungen bilden und daraus Deine eigene 
Religion machen. 
 
Oh, ja. Rob Bell hat Recht. Dann würde wirklich alles zusammenbrechen, und 



das sollte es auch. Aber der Vater von Jesus Christus war eben nicht Larry. 
Es wurde keine DNA gefunden, und das Geschwafel der Atheisten, dass die 
Jungfrauen-Geburt eine Anlehnung an den Mithras-Mythos sei, ist eine Lüge. 
Allerdings hat Rob Bell mit dieser Aussage in den Köpfen der Jugendlichen,  
die ihn verehren und die nie etwas von Mithras gehört haben, die Saat des 
Zweifels gesät. Nun werden sie mit Sicherheit den Begriff „Mithras“ googeln, 
jetzt, da Rob Bell ihn schon einmal erwähnt hat. Dabei werden sie auf eine 
Menge Lügen stoßen, die sich in ihren Köpfen festsetzen, weil der Teufel sie 
verbreitet hat. 
 
Fakt ist, dass wenn man mit der göttlichen Wahrheit herumspielt, so wie es 
Rob Bell in seinem Buch „Velvet Elvis“ im Hinblick auf die Geburt von Jesus 
Christus und damit, ob Er tatsächlich Gottes Sohn ist, macht, dann ist für 
denjenigen der „Weg von Jesus Christus“ nicht der bestmögliche Weg, nach 
dem man leben sollte, weil man da noch nicht einmal weiß, ob das alles 
überhaupt real ist. Jesus Christus war überhaupt nicht auf die Erde 
gekommen, „den bestmöglichen Weg zum Leben“ aufzuzeigen. ER sagte, 
dass Er gekommen war, um als Opferlamm für die Sünden der Menschen zu 
sterben, die an Ihn glauben. 
 
Jesus Christus ist kein Gandhi. ER war nicht gekommen, um uns zu lehren, 
soziale Revolutionäre zu werden oder gar „nette Menschen“. ER war 
gekommen, um uns dazu aufzurufen, Ihm ohne Vorbehalt nachzufolgen, 
selbst bis zum Tod. Man kann nicht jemandem nachfolgen, der bis zum Tod 
teilweise mystisch ist und dabei geistlich gesund bleiben. 
 
An diesem kritischen Punkt wird es offensichtlich, dass Rob Bell aus einem 
fleischlichen Geist heraus geschrieben hat und dass seine 
Schlussfolgerungen allein auf menschlicher Vernunft basieren. Dazu schreibt 
der Apostel Paulus in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 14 
Der seelische (natürliche) Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geiste 
Gottes kommt, denn es gilt ihm als Torheit, und er ist nicht imstande, es 
zu verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 
 
Ich denke, dass Herr Bell während seiner theologischen Ausbildung schwer 
verwundet worden sein muss, so dass sein Glaube derartig erschüttert wurde, 
dass er sich einem alternativen Glauben hingegeben hat, bei dem man keine 
Bibel braucht, um Jesus Christus ernsthaft nachfolgen zu können. Und das 
macht mich sehr traurig. Diesbezüglich sollte man Herrn Bell nicht 
nachahmen. Er ist verwirrt, verloren und hilft Satan dabei, ein Reich der 
spirituellen Sprünge aufzubauen. 
 
Weiter schreibt Rob Bell: 



 
„Gott ist größer als jede Mauer. Gott ist größer als jede Religion. Gott ist 
größer als jede Weltanschauung. Gott ist größer als der christliche 
Glaube.“ 
 
Ich vermute, dass dies für ihn bedeutet, dass der „christliche Glaube“ einfach 
nur ein weiterer flexibler Trampolin-Sprung ist und nicht das Absolute und 
nicht der einzige Weg. Doch Jesus Christus sagt: 
 
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.“ 
 
Stimmt das, oder stimmt das nicht? Wer das nicht glaubt, kann eine Menge 
Spaß und es viel leichter haben und mehr den anderen Religionen folgen, die 
einem mehr liegen. 
 
Rob Bell schreibt weiter zu dem Trampolin-Beispiel: 
 
„Du wirst kaum ein Trampolin verteidigen. Du wirst stattdessen Andere 
dazu einladen, mit Dir zusammen zu springen. Du wirst kaum Dinge 
verteidigen, die Du liebst.“ 
 
Aber Jesus Christus und Sein Wort sind nicht mit einem vergnüglichen 
Trampolin-Springen zu vergleichen. Bei der Wahl für oder gegen Ihn geht es 
um Leben und Tod. ER hat es so gesagt. Du wirst kein Trampolin verteidigen, 
aber diejenigen schützen, die Du liebst und vor allem Den verteidigen, Den 
Du liebst: Jesus Christus. ER ist kein Spaß-Sprung in die Ewigkeit. Im Buch 
der Offenbarung wird Er das Lamm Gottes genannt. Und beinahe alle 
Apostel sind deshalb gestorben, weil sie „ihren Glauben verteidigt“ und nicht 
weil sie Menschen dazu eingeladen haben, mit ihnen zu springen, sondern 
weil sie sich gegen die Korruption dieser Welt zur Wehr gesetzt und den 
Menschen überall erklärt haben, wie sie gerettet werden können. 
 
Die göttliche Wahrheit ist kein Sprung, sondern ein Haus, das real und solide 
auf dem Eckstein Jesus Christus gebaut ist. Ich bedauere, dass Herr Bell 
nicht im Geringsten über diese biblische Erkenntnis verfügt. Rob Bell wird 
eines Tages dem Autor der Bibel begegnen, Den er in peinlicher Weise in 
seinem Buch derart herabgewürdigt hat. 
 
Weiter schreibt Herr Bell: 
 
„Das Problem bei der 'Ziegelmaurerei ' ist, dass Mauern ausnahmslos 
Menschen fernhalten.“ 
 



Jesus Christus sagte in: 
 
Johannes Kapitel 10, Vers 9 
„ICH bin die Tür: Wenn jemand durch Mich eingeht, wird Er gerettet 
werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden.“ 
 
Offensichtlich werden Menschen durch eine Tür herein, aber auch draußen 
gelassen. Und Jesus Christus sagte in: 
 
Matthäus Kapitel 7, Verse 13-14 

13 „Gehet (in das Reich Gottes) durch die enge Pforte ein; denn weit ist 
die Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt, und es sind ihrer 
viele, die auf ihm hineingehen. 14 Eng ist dagegen die Pforte und 
schmal der Weg, der ins Leben führt, und nur wenige sind es, die ihn 
finden.“ (Lk 13,24) 
 

Johannes Kapitel 10, Verse 1-5 

1 »Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Wer nicht durch die Tür in die 
Hürde der Schafe hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein 
Dieb und ein Räuber; 2 wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der 
Hirte der Schafe. 3 Diesem macht der Türhüter auf, und die Schafe 
hören auf seine Stimme; er ruft die ihm gehörenden Schafe mit Namen 
und führt sie hinaus. 4 Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, 
hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, 
weil sie seine Stimme kennen. 5 Einem Fremden aber würden sie nicht 
folgen, sondern vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht 
kennen.« 

 

Am Ende werden viele Menschen vor Jesus Christus stehen und von Ihm 
zurückgewiesen werden, weil sie nicht auf Seinem Weg in die Hürde der 
Schafe eingegangen sind. So werden viele Menschen aus Seinem Reich 
draußen gelassen. Die Einladung von Jesus Christus ergeht an alle 
Menschen; aber nur Wenige werden in Sein Reich eingelassen werden. 
 

 

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

  
 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


