
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Wie die New Age-Theologie zum 
Glaubensabfall führt – Teil 13 
 
Kapitel 10 – Den Himmel auf Erden – Teil 1 
 
„In euer Ganzheit werdet ihr alle die Welt heilen und sie dazu bereit machen, 
am Aufbau vom Neuen Jerusalem teilzuhaben.“ (Barbara Marx Hubbard, 
„The Revelation“ (Die Offenbarung) 
 
„Wir können unsere großartigen und wissenschaftlichen Fähigkeiten neu 
orientieren, in dem wir sie dem Christus-Bewusstsein angleichen, um diese 
Erde von einem Ort des Schmerzens und Leidens in ein Himmelreich zu 
transformieren.“ (Barbara Marx Hubbard, „The Revelation“ (Die Offenbarung) 
 
„Es ist an der Zeit, dass die Kirche für ihre eigentliche Mission aufwacht, die 
darin besteht, das Reich Gottes heute, hier und jetzt zu materialisieren. Die 
Menschen sind nicht mehr länger an einen möglichen himmlischen Zustand 
interessiert und wollen auch nichts von einer möglichen Hölle hören. Sie 
müssen lernen, dass das Reich hier ist und sich selbst auf der Erde 
ausdrücken muss. Der Weg in dieses Reich ist derselbe Weg, den Christus 
beschritten hat. Dazu gehört das Opfer vom persönlichen Selbst für das Gute 
auf der Welt und für den Dienst an der Menschheit.“ (Alice Ann Bailey, 
Theosophin und Gründerin von „Lucifer Trust“) 
 
„Eine neue Weltordnung wurde möglich, und sie wird kommen. Die 
Propheten haben viele Bilder gebraucht, um diese Neue Weltordnung zu 
vermitteln. Sie sprachen von neuen Himmeln, einer neuen Erde und einem 
neuen Herzen. Ein neuer Tag wird kommen – eine neue Erde, eine Neue 
Weltordnung, ein neuer Bereich – kurz gesagt: Ein neues 
Königreich.“ (Brian_McLaren, „Die geheime Botschaft von Jesus. Die 
Wahrheit, die alles verändern könnte“, Pastor und Vertreter der Emerging-
Church-Bewegung) 
 
Eines, was die Purpose Driven-Movement (Zweckorientierte Bewegung) und 
viele in der Seeker Friendly-Movement (Besucherfreundliche Bewegung) mit 
der Emergent Church (Aufstrebende Kirche) gemeinsam haben, ist die immer  
mehr zunehmende Vorstellung, dass wir geschaffen wurden, um einen 
Himmel auf Erden zu kreieren. Dabei wird gelehrt, dass keine Notwendigkeit 
bestünde, sich (oder Andere) auf die Ewigkeit vorzubereiten und auch nicht 
Ausschau zu halten nach einem apokalyptischen Ende und einer Wiederkunft 
von Jesus Christus, um Sein Volk zu erlösen. 
 
Stattdessen würde der neue Auftrag darin bestehen, die Erde zu reparieren 
(ein kabbalistisches Konzept, das als Tikun_Olam (Reparatur der Welt) 
genannt wird) und zwar durch „grüne“ Aktionen und indem man Krankheiten 



ausmerzt und den Weltfrieden bringt. 
 

Rick_Warren hat keine Probleme damit (genauso wenig wie einst Adolf Hitler), 
sich mit dem Großmufti des terroristischen Staates Syrien an einen Tisch zu 
setzen (https://www.youtube.com/watch?v=Sf9RRJm6Qvw) Er gibt zu, ein 
Mitglied des Council_on_Foreign_Relations zu sein - was er auch 
nachweislich ist; siehe dazu: 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Members_of_the_Council_on_Foreign_Relation
s#Corporate_membership), einer zentralen Eine-Welt-Organisation. Rick 
Warren predigt nicht das Evangelium, für das Christen auf der ganzen Welt 
sterben müssen, nur weil sie es verkündigen. Nein, er will die Nationen in 
„Zweckorientierte Nationen“ verwandeln. Das sieht sein „P.E.A.C.E.“-Plan vor. 
Die Bedeutung für das „P“, das anfangs für „Pflanzen von Gemeinden“ stand, 
wurde inzwischen in „Fördere Versöhnung“ geändert, wodurch die 
„Zweckorientierung“ nach der Bibel weiter der New Age-Mustervorlage 
angepasst wurde. 
 
Die Ziele seines Plans: 
 

• Promote reconciliation (Fördere Versöhnung) 

• Equip servant leaders (Rüste dienende Leiter aus) 

• Assist the poor (Hilf den Armen) 

• Care for the sick (Sorge für die Kranken) 

• Educate the next generation (Bilde die nächste Generation aus) 
 
wobei weder Jesus Christus noch das Evangelium erwähnt werden, haben 
nichts mit dem Aufruf zur Reue und Buße zu tun und damit, dabei mitzuhelfen, 
die Menschen von der ewigen Hölle zu erlösen. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 17, Verse 30-31 
„Über die (früheren) Zeiten der Unwissenheit hat Gott zwar 
hinweggesehen; jetzt aber lässt Er den Menschen ansagen, dass sie alle 
überall Buße tun sollen; 31 denn Er hat einen Tag festgesetzt, an 
welchem Er den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten will durch einen 
Mann, Den Er dazu ausersehen und Den Er für alle durch Seine 
Auferweckung von den Toten beglaubigt hat.“ 

 
Stattdessen versucht Rick Warren – wie nobel seine Bemühungen auch 
erscheinen mögen – sich den sozialen Problemen zu widmen, die aber erst 
durch das Böse und die Sünde im Menschen entstanden sind. Was er 
anbietet, ist lediglich ein sozialistisches, humanistisches Wundpflaster.   
 
Die Welt braucht aber kein Wundpflaster, sondern Heilung und geistliche 
Befreiung. Natürlich bin ich der Meinung, dass die Kirche im Rahmen ihres 
Dienstes den Armen, Kranken, Witwen und Waisen helfen soll. Das alles und 



vieles mehr. Und wenn wir Jesus Christus wirklich nachfolgen, dann tun wir 
das alles auch, denn wir sind ja Seine Jüngerinnen und Jünger. 
 
Ich befürchte jedoch, dass während die Stimmen der Neuen Weltordnung, 
welche „die Erde reparieren“ wollen, wie: 
 

• Rick Warren 

• Brian McLaren 

• Tony Campolo 

• Rob Bell 

• Dan Kimball 
 
der falschen Illusion verfallen sind, für die Welt bedeutsam zu sein als „die 
Kirche, die Liebe ausstrahlt“, sie die Botschaft der Erlösung, um die sich im 
Christentum alles dreht, kastriert haben. 
 
Ich sage es jetzt geradeheraus: Wenn Du eine obdachlose Person speist 
(was wir, als Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus auch tun sollten), 
es aber dabei versäumst, ihr den Weg zum ewigen Leben durch Jesus 
Christus aufzuzeigen, dann wird diese Person womöglich mit vollem Magen 
für ewig von Gott getrennt in die Hölle eingehen. Denn Jesus Christus sagt 
uns in: 
 
Markus Kapitel 8, Vers 36 
„Denn was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne 
und doch sein (ewiges) Leben einbüßte?“ 

 
Die „Himmel auf Erden“-Leute haben das bekannte Zitat von Franz von Assisi 
„Predige allezeit das Evangelium, und wenn nötig, gebrauche dazu 
Worte“ genommen, um Worte zu gebrauchen, um alles Andere zu tun als zu 
predigen, zumindest nicht die biblischen Worte über die Erlösung, die Sünde 
sowie über Reue und Buße. 
 
Es ist einfach nur eine Frage der Priorität. Die Geschichte hat gezeigt, dass 
immer dort, wo echte Erweckung durchgebrochen ist und das wahre, 
ungeschminkte, schlichte Evangelium gepredigt wurde, die Menschen zu 
Reue und Buße gefunden haben und erlöst wurden und dass sich das immer 
positiv auf die Gesellschaft ausgewirkt hat: 
 

• Alkoholiker hörten mit dem Trinken auf 

• Die Kriminalitätsrate ging zurück 

• Ganze Städte, Großstädte und sogar Nationen haben sich dadurch 
verändert 
 



Aber zuerst muss das Evangelium verkündet werden und die Menschen sich 
dadurch ändern, dass sie ihre Sünden aufrichtig bereuen und sich dem Sohn 
Gottes völlig hingeben, Dessen vergossenes Blut allein heilen, erlösen und 
freisetzen kann. Andernfalls ist alles, was man tut, zu versuchen, ein Schiff zu 
reparieren, das bereits im Untergehen begriffen ist. 
 
Auch die „Prophetische-apostolische Bewegung“ im charismatischen 
Christentum hat sich auf ein Gebiet begeben, das mich ebenfalls stark 
beunruhigt. Ihre bekannten Lehren lauten: 
 

• „Das Land übernehmen“ 

• „Territorium für Jesus geltend machen“ 
 
Ich habe kein Problem mit der biblischen Erkenntnis, dass wir „Salz und 
Licht“ sein sollen und dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden, bei 
dem wir, als Jünger und Jüngerinnen von Jesus Christus, Territorium von 
Satan in dem Leben von Menschen zurückgewinnen sollen, die er versklavt 
hat. 
 
Wenn das wahre Evangelium gepredigt wird und Menschen daraufhin ihr 
Leben Jesus Christus übergeben, dann führt das zu Veränderungen in ihren 
Familien, bei Unternehmen und sogar in Städten. Vergangene Erweckungen 
haben in Städten dazu geführt, dass Bars schließen mussten, weil keine 
Gäste mehr kamen, die Polizeiwache nichts mehr zu tun hatte und die 
Gefängnisse am Ende leer standen! 
 
Leider hat alles in der Lehre „Territorium geltend machen“ nichts mit dem 
Verständnis des „großen Bildes“ in der Bibel zu tun, sondern vielmehr mit 
dem „großen Bild“ des Eine-Welt-Systems der New Age-Bewegung, das 
generell für alle Menschen gelten soll. 
 
Die biblische Wahrheit macht deutlich, dass die prophetische Geschichte 
anders aussehen wird. Jesus Christus wird zunächst zur Entrückung 
wiederkommen, um, wie Er sagte, die Seinen zu Sich zu nehmen. 
 
Johannes Kapitel 14, Verse 1-3 
1 „Euer Herz erschrecke nicht! Vertrauet auf Gott und vertrauet auf Mich! 
2 In Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, 
hätte ICH es euch gesagt; denn ICH gehe hin, euch eine Stätte zu 
bereiten; 3 und wenn ICH hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet 
habe, komme ICH wieder und werde euch zu Mir nehmen, damit da, wo 
ICH bin, auch ihr seid.“ 

 
Und bis Er wiederkommt, sollen wir Ihm dienen, was Jesus Christus mit dem 
Gleichnis von den Pfunden deutlich machte. 



 
 
Lukas Kapitel 19, Vers 13 
„ER berief nun zehn Seiner Knechte, gab ihnen zehn Minen (Pfunde) und 
sagte zu ihnen: ›Macht Geschäfte (mit dem Gelde) in der Zeit, während 
ICH verreist bin!‹“ 

 
Jesus Christus sprach auch von einer Zeit der Trübsal danach, die so 
schrecklich sein wird, wie sie die Welt noch nie gesehen hat und 
anschließend nie wieder sehen wird. 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 21-22 
21 „Denn es wird alsdann eine schlimme Drangsalszeit eintreten, wie 
noch keine seit Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch 
keine wieder kommen wird (Dan 12,1); 22 und wenn jene Tage nicht 
verkürzt würden, so würde kein Fleisch (kein Mensch) gerettet werden; 
aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.“ 

 
Wer auch nur ein wenig geistliches Urteilsvermögen hat und das Buch der 
Offenbarung liest - einschließlich der wunderbaren Verheißung „Siehe, ICH 
komme bald!“ - wird verstehen, dass diese Welt unter einem Fluch steht, 
dass das göttliche Gericht kommen wird und dass die Zeit abläuft. 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 10 
Kommen aber wird der Tag des HERRN wie ein Dieb; an ihm werden die 
Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut 
sich auflösen, und die Erde wird mit allen Menschenwerken, die auf ihr 
sind, in Feuer aufgehen. 
 
Wer das liest, sollte verstehen, dass wir nicht hier sind, um „die Welt zu 
reparieren“, sondern dazu, die Menschen zu warnen, dass die Erde auf eine 
Katastrophe zugeht und dass wir jederzeit auf die Entrückung vorbereitet sein 
sollen. 
 
In der Tat spricht die Bibel von all jenen, welche die Wiederkunft von Jesus 
Christus herunterspielen und sich verhalten, als würde Er nicht zurückkehren. 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 3-4 
3 Ihr müsst dabei aber zunächst (vor allem) bedenken, dass am Ende der 
Tage Spötter voll Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach 
ihren eigenen Lüsten wandeln 4 und sagen: »Wo ist (bleibt) denn Seine 
verheißene Wiederkunft? Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt ja 
alles doch so, wie es seit Beginn der Schöpfung gewesen ist.« 

 
Klingt das nicht kurios - und unheilvoll – nach der neuen Emergent Church-



Lehre und nach Rick Warren, der behauptet, dass Jesus Christus zu Seinen 
Jüngern gesagt hätte: „Die Details über meine Wiederkunft gehen euch nichts 
an“? Man kann nicht die Evangelien, die Bücher Daniel, Sacharja, das Buch 
der Offenbarung und die Apostelbriefe gelesen haben und solch eine 
Aussage machen! Jesus Christus hatte lediglich gesagt: 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 36 
„Von jenem TAGE aber und von jener STUNDE hat niemand Kenntnis, 
auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern ganz 
allein der Vater.“ 

 
Jesus Christus sprach nur über Tag und Stunde. Die Details kennen wir. ER 
lehrte auch nicht, dass dieses Thema unwichtig sei. In Wahrheit zählte Er 
sogar exakt die Details auf:   
 
Lukas Kapitel 21, Verse 25-28 
25 »Dann werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen in Erscheinung 
treten und auf der Erde wird Verzweiflung der Völker in ratloser Angst 
beim Brausen des Meeres und seines Wogenschwalls herrschen, 26 
indem Menschen den Geist aufgeben vor Furcht und in banger 
Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden; denn 
(sogar) die Kräfte des Himmels werden in Erschütterung geraten (Jes 
34,4). 27 Und hierauf wird man den Menschensohn in (auf) einer Wolke 
kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit (Dan 7,13). 28 Wenn 
dies nun zu geschehen beginnt, dann richtet euch auf und hebt eure 
Häupter empor; denn eure Erlösung naht.“ 

 
Petrus macht das Erkennen dieser Zeichen sogar zur Pflicht. Sie würden uns 
dazu veranlassen, einen heiligen Lebensstil zu führen. 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 11-12 
11 Da nun dies alles sich so auflöst (dem Untergang verfällt), wie muss es 
da bei euch mit den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit 
bestellt sein, 12 indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet und 
euch darauf rüstet, um Dessen willen die Himmel im Feuer zergehen 
werden und die Elemente in der Flammenglut zerschmelzen! 
 

Wenn wir wissen, dass diese Erde im göttlichen Gericht durch Feuer 
wegschmelzen wird, dann müssen wir uns, so wie Francis Schaeffer es sagte, 
fragen: „Wie sollen wir dann leben?“ 
 

Das Alte und das Neue Testament liefern reichlich Beiträge, die zum klaren 
Verständnis führen, dass dieses Weltsystem ein Ende haben wird. Leider 
kennt beinahe eine ganze Generation die biblische Prophetie nicht und weiß 
nichts über das zweite Kommen von Jesus Christus (mit Ausnahme über  



„Fiction Serien“ - so wie sie genannt werden – und Tele-Evangelisten, die 
gelegentlich darüber predigen oder Bücher, die in den meisten christlichen 
Buchhandlungen gar nicht mehr zu finden sind). 
 

Doch anstatt im Wort Gottes über diese Dinge nachzulesen und sie ernst zu 
nehmen (selbst wenn man nicht alles versteht, ist das meiste davon doch 
sonnenklar), sind neue Lehrer, wie Brian McLaren aufgetreten, und haben die 
Heilige Schrift nach ihrer persönlichen Weltanschauung „neu 
interpretiert“ und in ihren Priester-Seminaren Gehirnwäsche betrieben, um 
den Menschen jedes wahre Verständnis über das Zweite Kommen von Jesus 
Christus zu verwehren und ohne die Fragen der Schüler zu beantworten, die 
auch die Jünger von Jesus Christus gestellt haben: 
 

Matthäus Kapitel 24, Vers 3 

Als Er Sich dann auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die Jünger, 
als sie für sich allein waren, an ihn mit der Bitte heran: »Sage uns doch: 
wann wird dies geschehen? Und welches ist das Zeichen deiner 
Ankunft (bzw. Wiederkunft) und der Vollendung (des Endes) der 
Weltzeit?« 

 

Wenn Du die Prophetie in der Bibel liest und sie wörtlich nimmst, dann wirst 
Du nicht den leisesten Hinweis darauf finden, dass Christen die Welt durch 
Reparatur retten werden. Die Menschen werden sie nicht „recyclen“ können. 
Aber viele dieser „unverbesserlichen Gläubigen“ planen tatsächlich die 
Reparatur der Erde, anstatt die Wiederkunft von Jesus Christus zu erwarten. 
Es sind meistens „Grüne“, wie zum Beispiel Pastor Pat_Robertson, der 
gemeinsam mit Pastor Al_Sharpton einen Werbefilm machte, um zu globalen 
Partnerschaft mit der Alliance_for_Climate_Protection (Allianz zum 
Klimaschutz) zu ermutigen, eine von  Al_Gore, dem ehemaligen US-Vize-
Präsidenten, gegründete Organisation. 
 

So wie bei vielen anderen Dingen, muss man bei den New Agern ein wenig 
an der Oberfläche kratzen, bis man etwas findet, das mit dem Vorstoß zur 
„Einen Welt“ in Zusammenhang steht; doch diese Verbindung ist immer 
vorhanden. Die „Alliance for Climate Protection“ (Allianz zum Klimaschutz) 
engagiert sich für verschiedene Bewahrungsbemühungen und macht 
gemeinsame Sache mit den „Girl Scouts of the USA“ (den amerikanischen 
Pfadfinderinnen) und der „Earth Day Alliance“ (Tag der Erde-Allianz). Wenn 
Du auf die Earth-Day-Network-Webseite gehst (https://www.earthday.org/) 
findest Du Verbindungen zu Experten für „Globale Erwärmung“ und zu 
Religions- und Glaubensgemeinschaften 
(https://www.earthday.org/?s=Religious+and+Faith+Communities). Dazu 
gehören eine ganze Menge „Eine Welt“-Vertragspartner, wie zum Beispiel der 
Weltkirchenrat, der eine Partnerschaft mit verschiedenen muslimischen, 
christlichen und jüdischen Führern eingegangen ist. 



 

Auf der Webseite ist zu lesen: 
 

„Am Tag der Erde im Jahr 2007 war das Netzwerk Tag der Erde erfolgreich 
darin, 12 000 Predigten und religiöse Veranstaltungen zu ermöglichen, um 
die Führer des jüdischen, muslimischen und christlichen Glaubens zu 
erreichen. Bei der Aktion 'Global Warming in the Pulpit Pledge' (Zusicherung, 
auf der Kanzel über die globale Erwärmung zu sprechen) bekamen wir die 
nationalen Religionsführer und lokalen Kleriker dazu, am Wochenende vom 
'Tag der Erde' vom 20.-22. April 2007 jeweils eine Predigt über die globale 
Erwärmung oder eine entsprechende Predigt an einem Tag im Lauf des 
Jahres zu halten.“ 
 

Wow! Hier wird der Kirche viel Macht gegeben, nicht wahr? 12 000 
„grüne“ Predigten und Veranstaltungen, und ich versichere Dir, dass dabei 
nicht ein einziges Mal von der Wiederkunft von Jesus Christus gesprochen 
wurde. Darüber hinaus haben diese religiösen Führer sich mit ihrer 
Unterschrift dazu verpflichtet, in ihren Gemeinden Umwelt-Themen zu fördern. 
 

Das klingt gespenstisch nach einigen der „Zusicherungen“ von der 
zweckorientierten Purpose Driven-Kirchen, die geschworen haben, dass sie 
und ihre neuen Mitglieder an der „40 Days of Purpose“-Kampagne (40 
zweckorientierte Tage) teilzunehmen, obwohl Jesus Christus klar gesagt hat, 
dass wir keine Eide ablegen sollen. Das ist nichts Anderes als ein Schwur, 
nur dass man ihn auf nette Art als „religiöse Zusicherung“ verpackt hat. 
 

Das ist das perfekte Beispiel dafür, wie die Globalisten - die „Eine Welt- und 
Eine Kirche-Bewegung - die evangelikale Kirche als Schachfigur und 
Sprachrohr benutzen. Pastor Pat Robertson, ein Neu-Gestalter, mag vielleicht  
inzwischen seine neue Beziehungen, die er eingegangen ist, bereuen, weil er 
erkannt hat, dass dabei das Einzige, was da „recyclt“ wird, die biblische 
Wahrheit ist, die in die „Müllpresse“ geworfen wird und dann in einer Form 
und Interpretation zurückkommt, die kaum noch als das Wort Gottes 
wiedererkannt werden kann. 
 

Es gibt jetzt viele neue Emergent Church-Lehrer, welche die Bibel neu für 
Dich auslegen wollen. Es macht ihnen Freude, all die prophetischen 
Passagen weg zu erklären, so dass all diejenigen, die ihnen glauben, nachts 
behaglich schlafen und nicht über die Möglichkeit nachdenken, dass Gott es 
ernst gemeint hat, dass Er diese Welt richten wird und zwar genauso wie Er 
es im Buch der Offenbarung verheißen hat. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 



Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 


