
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Wie die New Age-Theologie zum 
Glaubensabfall führt – Teil 12 
 
Kapitel 9 - „Velvet Elvis“ (Der sanfte Elvis) oder ein falscher Jesus – 
Teil 4 
 
Was lehrt Pastor Rob Bell? - Teil 2 
 
Rob Bell schreibt weiter in seinem Buch „Velvet Elvis“: 
 
„Jesus gibt seinen Anhängern die Autorität, die Bibel neu auszulegen.“ 
 
Rob Bell muss da von einem anderen Jesus sprechen, denn der Apostel 
Petrus sagt unmissverständlich in: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 20-21 
20 Dabei (beim Achtgeben auf das prophetische Wort) 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. 
 
Ist das wahr oder nicht? Wenn das stimmt, dann hat Jesus Christus weder 
den ersten Jüngerinnen und Jüngern – sowie auch uns heute – die Autorität 
zu „neuen Auslegungen“ der Bibel gegeben. Wir bringen nur die Wahrheit ans 
Licht, die schon immer in der Heiligen Schrift gestanden hat. Diese Aussage 
von Rob Bell erweckt den gefährlichen Eindruck, dass die Menschen die 
Bibel so auslegen könnten, wie es ihnen gerade passt. Auf diese Art und 
Weise kommen Kulte zustande. „Neu-Offenbarung“ ist das Hauptmerkmal 
von Kulten. Es gibt aber keine Neu-Offenbarungen, sondern es scheint immer 
nur neues Licht auf die ewige göttliche Wahrheit, die bereits existiert. 
 
Herr Bell zitiert auch eine Frau, die gesagt hat: „Ich habe mich dafür 
entschieden, zur Bibel zurückzukehren, und all das anzunehmen, was sie 
aussagt.“ Und Bell bezeichnet diese Sichtweise als „verzogen und schädlich“. 
Warum soll es verzogen und schädlich sein, einfach an die Wahrheit von 
Gottes Wort zu glauben? Selbst das Ockhams_Rasiermesser-Prinzip besagt: 
„Mit der ockhamschen Regel verbunden ist die Forderung, für jeden 
Untersuchungsgegenstand nur eine einzige hinreichende Erklärung 
anzuerkennen.“  Das bedeutet, dass alle Dinge gleich, und die einfachste 
Lösung die beste ist. Mehr „verzogen und schädlich“ finde ich es, wenn man 
die göttliche Wahrheit zu einer humanistischen Vernunftsache und zur 
kulturellen Einrichtung macht und dasselbe von Menschen einzufordern. 
 



Nein, uns ist nicht alles genehm, was in der Bibel steht; doch wenn wir die 
Wahrheit für etwas Stabiles und Erfassbares halten und glauben, dass Gott 
Seine Wahrheit in einem Buch zum Ausdruck gebracht hat, dann wissen wir, 
obwohl wir sie „durch ein dunkles Glas sehen“, dass wir uns auf die Klarheit 
der in der Bibel geoffenbarten Wahrheit zubewegen. Das ist nicht schädlich, 
sondern die reale Art und Weise, wie man den christlichen Glauben lebt. 
 
Ich finde es im höchsten Grad unverschämt von Rob Bell, dass er den guten 
Vorsatz, die Bibel so anzunehmen, wie sie geschrieben wurde, als „verzogen 
und schädlich“ bezeichnet, wenn genau das dazu geführt hat, dass genau 
dieser schlichte Glaube an die Heilige Schrift über die Jahrhunderte Millionen 
Menschen das Leben gekostet hat. Dabei handelte es sich nicht um 
großartige spirituelle Theologen, die auf alles mit ihrer eigenen Klugheit und 
großen Worten antworten konnten, sondern um einfache Menschen, die ihr 
Blut für die göttliche Wahrheit vergossen und nichts Anderes getan hatten, als 
der Heiligen Schrift zu glauben sowie Gott und Sein Wort von ganzem 
Herzen zu lieben. 
 
Ich kann mich in diesem Zusammenhang an die Geschichte von dem kleinen 
russischen Mädchen während der sowjetischen Ära erinnern, auf dessen 
Bibel sowjetische Soldaten gespuckt hatten. Daraufhin kniete die Kleine  
nieder und rieb die Spucke mit ihren Haaren weg – bevor sie erschossen 
wurde. Wie kommt Rob Bell dazu, mit solch einer Gleichgültigkeit und 
derartigen arroganten Verachtung mit der Heiligen Schrift umzugehen und mit 
denen so umzuspringen, die ihr Leben dafür hingeben mussten, nur weil sie 
eine einzige Seite davon vor ihren grausamen Verfolgern versteckt hatten 
und die Auffassung der Menschen, welche die Bibel lieben, als „verzogen und 
schädlich“ zu betrachten? Aber das ist tatsächlich das, was Pastor Rob Bell 
lehrt: Respektlosigkeit und das Aufgeben vom Wort Gottes und die Bibel als 
Märchenbuch zu betrachten. Das halte ich nicht nur für schädlich, sondern 
sogar für DÄMONISCH!!! 
 
Falls Du immer noch Zweifel hast, wo Rob Bell geistlich steht, dann solltest 
Du wissen, dass er darüber hinaus über die Bibel gesagt hat, dass sie „nicht 
die vorrangige und tonangebende, zeitlose Wahrheit ist“. Was ist sie dann, 
Herr Bell? Er gibt zwar zu, dass man zeitlose Wahrheiten darin finden könnte, 
aber das hätte nur für die damaligen Orte und die damalige Zeit gegolten. 
Damit setzt er voraus, dass die göttliche Wahrheit zeitgebunden und von 
daher veränderbar sei. 
 
Aber Gott sagt uns in: 
 
Maleachi Kapitel 3, Vers 6 
„Denn ICH, der HERR, habe Mich NICHT geändert, und ihr habt nicht 
aufgehört, Jakobssöhne zu sein.“ 



 
Und Jesus Christus versicherte in: 
 
Lukas Kapitel 21, Vers 33 
„Himmel und Erde werden vergehen, aber Meine Worte werden 
nimmermehr vergehen!“ 

 
Ist es nicht sonnenklar, dass die göttliche Wahrheit zu allen Zeiten für alle 
Menschen unter allen Lebensumständen anwendbar ist? 
 
Weiter schreibt Rob Bell: 
 
„Lasst uns die Gruppen-Entscheidung treffen, dass wir ein für allemal 
die Bibel-Benutzerhandbuch-Metapher fallen lassen. Sie ist schrecklich. 
Das ist sie wirklich.“ 
 
Das mag für Sie richtig sein, Herr Bell; aber bitte lassen Sie mich aus Ihrer 
Gruppenentscheidung außen vor. Als ich mein Leben über Jesus Christus 
übergeben habe, war ich angefüllt mit Lügen, okkulten Täuschungen, 
mentaler und geistlicher Krankheit und Finsternis, so dass ich untüchtig war, 
in der göttlichen Wahrheit zu leben. Aber dann wurde die Bibel in der Tat zu 
meinem Benutzerhandbuch, meiner Medizin und zu meinem Liebesbrief von 
Gott, zu meiner Offenbarung, meinem Licht und zu tausend anderen Dingen. 
Und Herr Bell verunglimpft sie, indem er sagt, dass sie nicht im Mindesten ein  
Benutzerhandbuch sei und macht sie schlecht, wo immer er kann. Er setzt sie 
mit den Äsop-Fabeln gleich, nennt sie „nette Geschichten“ mit einer 
hübschen Moral, die man teilen könne – mehr aber auch nicht. 
 
Weiter sagt er: 
 
„Die Bibel hat ihre Autorität, weil sie Geschichten über Menschen 
enthält, die mit Gott, der alle Autorität besitzt, interagiert haben.“ 
 
Nein, die Heilige Schrift hat deshalb Autorität, weil sie, wie Petrus es gesagt 
hat, von Gott inspiriert und von daher Sein Atem ist. Wenn man will, kann 
man natürlich die Worte der Apostel Petrus und Paulus verwerfen. Aber dann 
wird man zum alleinigen Schiedsrichter darüber, was Wahrheit ist und was 
nicht. 
 
Er fährt fort: 
 
„Das ist ein Teil des Problems, wenn man ständig darauf beharrt, dass 
es zu dem Absoluten des christlichen Glaubens gehört, dass man an 
'die Bibel allein' glauben müsse und sie unser Leitfaden wäre. Das 
klingt zwar ganz nett, aber es stimmt nicht. Wenn Menschen sagen, 



dass alles, was sie bräuchten, die Bibel sei, dann ist das einfach nicht 
wahr.“ 
 
Und warum nicht? Das tun Millionen Menschen schon seit Jahrhunderten auf 
der ganzen Welt. 
 
Je weiter ich im Buch „Velvet Elvis“ las, umso klarer wurde mir, wie raffiniert 
und systematisch Rob Bell darin vorgeht, um den Glauben an die Bibel, als 
das Wort Gottes, zu zerstören. Was für einer schrecklichen Sache hat sich da 
eine junge, einflussreiche Person verschrieben! Anstatt für die verlorenen 
Jugendlichen ein stabiler Anker zu sein, dass sie dem Wort Gottes voll und 
ganz vertrauen können, arbeitet er unwissentlich für den Feind, der schon im 
Garten Eden sagte: „Sollte Gott wirklich gesagt haben D?“ 
 
Rob Bell hat seine eigenen theologischen Zweifel in eine von Satan 
motivierte Bemühung umgesetzt, um allen, die sein unglückseliges, höchst 
trügerisches Buch lesen, die Sicherheit im Hinblick auf die Bibel zu nehmen. 
 
Rob Bell sagt: 
 
„Als Jesus sagte: 'Niemand kommt zum Vater außer durch Mich' (Joh 
14:6), meinte er damit, dass seine Worte, sein Leben unsere Verbindung 
ist, wie die Dinge wirklich auf der tiefsten Ebene der Existenz sind.“ 
 
Falsch! Denn Jesus Christus meinte: „Niemand kann zum himmlischen Vater 
gehören, außer durch Mich“. Du musst durch Jesus Christus (dem Weg), Der 
Sein Blut als Sühnung vergossen hat, gehen, ansonsten kommst Du nicht 
zum himmlischen Vater. Ich bin höchst erstaunt, wie Herr Bell diese Worte 
von Jesus Christus völlig neu auslegt, um aus ihnen alle Wahrheit 
herauszuziehen. Und so geht das in seinem ganzen Buch hindurch. 
 
Ich hoffe, dass ich Dir ein wenig Einblick darüber geben konnte, wie Rob Bell 
zu einem Propheten der Verzerrung wurde. Auf den Seiten 104 in „Velvet 
Elvis“ spricht er davon, wie überwältigt er von dem Wachstum seiner 
Gemeinde ist und dass er noch nicht einmal sicher sei, ob er noch ein Christ 
ist und dass er nicht wüsste, ob er das überhaupt sein wollte. Ist Dir klar, was 
das bedeutet? 
 
Er schreibt, dass die Kirche von Hunderten Menschen besucht wird und er 
selbst noch nicht einmal weiß, ob der christliche Glaube überhaupt richtig sei. 
Er gibt zu, dass er völlig ausgepowert, ausgebrannt, voller Zweifel und 
vollkommen erledigt ist. Das ist ein Moment, in welchem wir entweder mit 
Paulus sagen: 
 
 



Römerbrief Kapitel 3, Vers 4 
Nimmermehr! Es bleibt vielmehr dabei: Gott ist wahrhaftig, ob auch 
jeder Mensch ein Lügner ist (Ps 116,11), wie es in der Schrift heißt (Ps 
51,6): »Du sollst in deinen Worten (Urteilssprüchen) als gerecht erfunden 
werden und Sieger bleiben, wenn man mit dir rechtet.« 
 
und auch wenn wir nicht sehen und es gerade finster um uns her ist, im 
Glauben bleiben und uns Gottes Fürsorge anvertrauen, oder wir knicken ein 
und werden abtrünnig. Wenn Letzteres geschieht, dann öffnen wir unser Herz 
für alternative Erklärungen für unseren verwundeten und aufgegebenen 
Glauben. Ich fürchte, dass genau das bei Rob Bell der Fall ist. 
 
Es ist in der Vergangenheit schon so oft passiert, dass Namens-Christen, 
wenn sie versucht wurden, Lügen geglaubt haben, weil es einfacher für sie 
war, sich diesen hinzugeben. Es ist tragisch, wenn so etwas geschieht. Und 
diejenigen, die derart zerbrochen und entmutigt sind, brauchen unsere Liebe, 
damit ihr Glaube wiederhergestellt wird. 
 
Wenn jemand allerdings diese Lügen übernimmt und zu einem Leiter für 
Tausende Jugendliche wird, dann ist das in der Tat eine ernste Angelegenheit, 
wobei diese Person nicht nur unsere Barmherzigkeit braucht, sondern sie 
muss in solch einem Fall auch aus dem Dienst genommen werden, damit sie 
andere Menschen nicht auch noch täuscht. 
 
Wer in Rob Bells Buch überhaupt nicht erwähnt wird – und wahrscheinlich 
auch nicht in seiner gesamten Theologie vorkommt – ist der Teufel. Ich 
glaube, dass Rob Bell durch einen Feind, den er nicht kannte, geistlichen 
Schiffbruch erlitten hat und zwar bei einem Kampf, den er nicht verstand. Rob 
Bell ist ein Opfer von diesem Krieg geworden. Und automatisch wurde er 
dadurch zu einer geistlichen Tokyo_Rose, um die Soldaten des Kreuzes dazu 
zu überreden, den Kampf um die Wahrheit, die Kostbarkeit der Bibel, als 
Gottes letztendlichen Worte, und um die absolute Wahrheit aufzugeben im 
Austausch für den Spaß des Trampolin-Springens im Hinblick auf die 
biegsame Wahrheit. 
 
Bells Lösung, was diesen Kampf anbelangt, lautet: 
 
„Wir müssen darauf hören, was unsere innere Stimme sagt.“ 
 
Das ist eine schlechte Idee und eine ungeheuer falsche Lösung. Denken wir 
daran, was Barbara Marx Hubbard in ihrem Buch „The Revelation“ (Die 
Offenbarung) auf Seite 55 geschrieben hat: 
 
„Im Jahr 1977 fing ich damit an zu meditieren, wozu ich jeden Morgen zu dem 
Hügel hinter meinem Haus in Washington D. C. gegangen bin. Ich lernte, das 



'Vater unser' in tiefer Konzentration zu beten. Dann fing ich an, eine innere 
Stimme zu hören. Ich habe ihre Botschaften in meiner Zeitschrift 
veröffentlicht.“ 
 
Dazu lesen wir in : 
 
Jeremia Kapitel 17, Vers 9 
Arglistig ist das Herz, mehr als alles Andere, und verschlagen ist es: 
Wer kann es ergründen? 
 
Rob Bell ist unwillentlich zu einer Echo-Stimme des New Age geworden. Er 
schreibt: „Wir müssen darauf hören, was unsere innere Stimme sagt.“ Nein!!! 
Deine „innere Stimme“ lügt und täuscht. Stattdessen sollen wir auf den 
Heiligen Geist hören, denn nur Er wird Dir die Wahrheit sagen und Dir den 
Weg aus Deinem Schmerz aufzeigen. Deine „innere Stimme“ wird Dich in 
den geistlichen Tod führen. 
 
Dadurch ist Rob Bell zu einer New Age-Ansicht über den Menschen 
gekommen, die „das menschliche Potential“ genannt wird. Er zitiert D 
 
Matthäus Kapitel 14, Vers 31 
Sogleich streckte Jesus die Hand aus, fasste ihn (Petrus) und sagte zu 
ihm: »Du Kleingläubiger! Warum hast du gezweifelt?« 
 
D und schreibt dazu: 
 
„An wen hat Petrus den Glauben verloren? Nicht an Jesus. Mit Jesus 
war alles gut. Petrus hat den Glauben an sich selbst verloren.“ 
 
Was für eine schreckliche Verdrehung dieser Bibelstelle! Nein, Petrus hatte 
lediglich seiner Angst mehr Raum gegeben als seinem Glauben an Jesus 
Christus. Rob Bell behauptet nun, dass, was Jesus Christus frustrieren würde, 
wäre, wenn Seine Jünger den Glauben an sich selbst verlieren und nicht 
realisieren würden, wie kompetent sie seien.   
 
Das ist fast identisch mit dem, was die Autorin von „Rückkehr zur Liebe“ und 
New Age-Lehrerin, Marianne Williamson, (die im November 2019 für das US-
Präsidentschaftsamt kandidiert) sagt: „Unsere tiefste Furcht ist nicht, dass wir 
ungeeignet sein könnten. Unsere größte Furcht ist, dass wir über alle Maßen 
mächtig sind.“ 
 
Ich hoffe, dass Rob Bell das Material von Marianne Williamson nicht liest und 
womöglich seine eigenen Ideen daraus entwickelt. Jesus Christus sagt uns in: 
 
Johannes Kapitel 15, Vers 5 



„ICH bin der Weinstock, ihr seid die Reben: Wer in Mir bleibt und in wem 
ICH bleibe, der bringt reichlich Frucht; dagegen ohne Mich könnt ihr 
nichts vollbringen.“ 
 
Doch Rob Bell sagt: 
 
„Ihr Unvermögen ist es nicht, sondern ihre Größe ist ihr Problem. Sie 
sind sich einfach nicht bewusst, zu was sie fähig sind.“ 
 
Das ist eine erstaunliche Bestimmung der Wahrheit über den gesicherten 
Bereich hinaus, die überhaupt nicht existiert und auch so weder in den 
Worten noch in der Bedeutung der Heiligen Schrift präsent ist. Nur die New 
Ager lehren, wie großartig der Mensch ist. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 6-7 
6 Denn Gott, Der da geboten hat (1.Mose 1,3): »Aus der Finsternis 
strahle das Licht hervor!«, Der ist es auch, Der das Licht in unseren 
Herzen hat aufstrahlen (in unsere Herzen hat hineinstrahlen) lassen, um 
(uns) die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi 
erglänzen zu lassen. 7 Wir besitzen aber diesen Schatz in irdenen 
Gefäßen, damit die überschwängliche (Fülle der) Kraft sich als Gott 
angehörend und nicht als von uns stammend erweise. 
 
Rob Bell sagt: 
 
„Scham hat in der christlichen Erfahrung keine Platz. Gott ist nicht an 
beschämten Menschen interessiert; Gott will Menschen, die erkennen, 
wer sie in Wahrheit sind.“ 
 
Was diese Aussage anbelangt, bin ich beinahe davon überzeugt, dass Herr 
Bell nicht viel in der Bibel gelesen hat, wenn überhaupt. Nein, Gott will nicht, 
dass wir uns erniedrigen, aber es gibt auch die folgenden Passagen: 
 
Lukas Kapitel 18, Vers 13 
Der Zöllner dagegen stand von Ferne und mochte nicht einmal die 
Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und 
sagte: ›Gott, sei mir Sünder gnädig!‹ 

 
2.Samuel Kapitel 12, Vers 7 
Da erwiderte Nathan dem David: „Du bist der Mann! So hat der HERR, 
der Gott Israels, gesprochen: ›ICH habe dich zum König über Israel 
gesalbt, und ICH habe dich aus Sauls Händen errettet.'“ 

 
 
Jesaja Kapitel 6, Vers 5 



Da rief ich aus: »Wehe mir, ich bin verloren! Denn ich bin ein Mann mit 
unreinen Lippen und wohne inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen; 
und nun habe ich den König, den HERRN der Heerscharen, mit meinen 
Augen gesehen!« 

 
Scham ist der erste Schritt zur Reue, wodurch Befreiung und Heilung 
erfolgen kann. Gott hat zu diesen Menschen nicht gesagt: „Macht euch bereit! 
Ihr erkennt nicht, wie großartig ihr seid!“. 
 
Die Frau, welche Ehebruch begangen hatte, schämte sich. Aber Jesus 
Christus hat ihre Schande nicht noch vergrößert. In Wahrheit war Er 
gekommen, um sie daraus zu befreien. Doch Er sagte nicht zu ihr: „Du bist in 
Ordnung. Erkenne einfach, wie großartig du bist“, sondern: 
 
Johannes Kapitel 8, Vers 11 
Da sagte Jesus: »Auch ICH verurteile dich nicht: Gehe hin und sündige 
hinfort nicht mehr!« 

 
Gott hat den Seinen schon immer aufgezeigt, wie unrein, unfähig, zerbrochen 
und verloren sie waren. Wenn sie sich Ihm unterworfen haben, wurden sie 
geheilt und als Folge davon erhöht. Ohne diesen Prozess, würden sie sich 
immer noch vormachen, „kleine Götter“ zu sein, die ihre „Größe“ nicht 
realisieren. 
 
Rob Bell sagt weiter: 
 
„Armut, Ungerechtigkeit, Leid – das alles ist die Hölle auf Erden. Und 
als Christen stellen wir uns mit all unserer Energie dagegen. Das hat 
uns Jesus so gesagt.“ 
 
Dazu muss ich die schlichte Frage stellen: Wo hat Jesus Christus das gesagt? 
 
Und dann macht Rob Bell eine Aussage, die extrem deutlich macht, wie sehr 
er von dem New Age-Geist beeinflusst ist: 
 
„Gott hat uns in seinem Bild gemacht. Und Gott ruft uns dazu auf, zu 
unserem wahren Selbst zurückzukehren, zu dem wahren, ganzheitlichen 
Menschen, der wir, nach Gottes Absicht sein sollten, bevor wir vom 
Kurs abgekommen waren.“ 
 
Eine klarere New Age-Sichtweise hätte Rob Bell nicht über den Zustand des 
Menschen schreiben können. Anstatt, wie es in der Bibel heißt, zu sagen, 
dass der Mensch in Sünde und dadurch zerbrochen geboren wird, sagt Bell, 
dass der Mensch „zu seinem wahren Selbst zurückkehren soll“, so als ob wir 
einfach nur an uns eine „Kurskorrektur“ vorzunehmen bräuchten. Wenn dem 



so wäre, hätte der himmlische Vater nur einen Steuermann gesandt und nicht 
Seinen Sohn, das Lamm Gottes, das Sich für unsere Sünden geopfert hat. 
 
Rob Bells Aussage klingt wie aus dem gechannelten Buch „Ein Kurs in 
Wundern“ von Helen_Schucman, in dem gelehrt wird, dass die einzige Sünde 
des Menschen sei, nicht zu erkennen, dass er bereits eins mit Gott ist. Wir 
müssen nicht zu unserem „wahren Selbst“ zurückfinden, sondern als Sünder 
braucht der Mensch Errettung, Erlösung und Erneuerung durch das Blut von 
Jesus Christus und die geistige Wiedergeburt. Er muss den alten, sündigen 
Menschen, der verdorben ist, sterben lassen. Wir brauchen auch keine 
Selbst-Wahrnehmung darüber, wie großartig wir sind, um dann genauso mit 
dem Sündigen weiterzumachen wie bisher. Nein, es braucht Reue, 
Zerbrochenheit, Kapitulation unter dem Kreuz von Jesus Christus. Nur dann 
kann der himmlische Vater uns heilen, erlösen und uns in Seine Größe für 
unser ewiges Leben erhöhen. 
 
Rob Bell ist offensichtlich auch ein Neu-Gestalter, denn er sagt: 
 
„Abfall und Verschmutzung sind spirituelle Themen.“ 
 
Nein, das sind Themen der menschlichen Selbstsucht. Die eigentliche 
Verschmutzung, die Bell niemals erwähnt, ist die des verdorbenen Herzens 
und der Sündhaftigkeit, wenn ein Mensch nicht in Jesus Christus ist. Bell 
schreibt in „Velvet Elvis“ auf Seite 160, dass die Propheten „nicht darüber 
gesprochen haben, am Ende der Zeit irgendwo anders hinzugehen. Sie 
sprachen darüber, dass Gott am Ende der Zeit hierher kommen wird.“ 
 
Doch es gibt einen Himmel, und wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus 
Christus, werden dort hingehen. 
 
Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 14 
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt (Wohnstätte, Heimat), sondern 
suchen die zukünftige. 
 
Leider teilt Rob Bell die Vorstellung aller New Ager, dass sie die Erde 
reparieren und den „Himmel auf Erden“ bringen würden. Er hat in der Tat sehr 
gefährliche theologische Weggefährten. 
 
Kurz gesagt: Rob Bell glaubt nicht an die Notwendigkeit, allen Menschen auf 
der Welt das Evangelium zu predigen. Er ist sogar strikt dagegen. Er ist ein 
Neu-Gestalter, der davon ausgeht, dass wir lediglich unsere Denkweise  
begradigen und nur zu dem zurückkehren müssten, wer wir wirklich sind. Und 
das wäre in diesem Fall nicht geistig wiedergeboren. 
 
Rob Bell glaubt nicht, dass die Bibel inspiriert und das von Gott ausgeatmete 



Wort ist. Er glaubt auch nicht daran, dass Menschen in den Himmel eingehen 
werden. Er spricht auch nur in vagen Sinnbildern über die Hölle. Und er 
scheint zu denken, dass die Menschen dem guten Vorbild von Jesus Christus 
nachfolgen sollten, mehr aber auch nicht. Er spricht niemals über den 
geistigen Kampf, die geistige Kampfführung oder den Teufel. Dafür lehrt er 
die Meditation im hinduistischen Stil und das Atem-Gebet. In seinem Buch 
„Sex. Gott: Erforschung der endlosen Verbindung zwischen Sexualität und 
Spiritualität“ gibt es das Kapitel mit der Überschrift „Gott trägt Lippenstift“. 
 
Er nahm vom 11.-15.April 2008 zusammen mit dem Emergent Church-Führer 
Doug Pagitt, wie sie sagten, eine „aufregende Einladung“ an zu der 
Veranstaltung „Seeds of Compassion“ (Saat der Barmherzigkeit), abgehalten 
vom Dalai Lama und finanziert von der UNO, bei der „Beziehungen, 
Programme und Extras gefeiert und erforscht wurden, die Kinder, Familien 
und Gemeinschaften fördern und ermächtigen sollen, barmherzige Mitglieder 
der Gesellschaft zu sein.“ Die beiden saßen am runden Tisch der „Einen 
Welt“ beisammen mit Muslimen, Hindus, Buddhisten und anderen hohen 
heidnischen Persönlichkeiten, um die Zukunft unserer Jugend zu diskutieren. 
Ich wette, dass Rob Bell da nicht die Wahrheit des Evangeliums von Jesus 
Christus weitergegeben hat. Dazu müsste er an das Evangelium vom Kreuz 
glauben, was er offensichtlich nicht tut. 
 
Rob Bell ist ein idealer Jugendleiter in einer New Age-Welt. Leider ist sein 
Evangelium unklar, kraftlos, unverfänglich und nett – und es ist geistlich 
tödlich! 
 
Er ist genau die Art von Führer, nach dem der Geist des New Age sucht, um 
eine ganze Generation von verlorenen Kindern zu betäuben und zum Dienst 
für den HERRN unbrauchbar zu machen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


