
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Wie die New Age-Theologie zum 
Glaubensabfall führt – Teil 26 
 
Kapitel 15 – „Wir sind alle auf derselben Seite“ 
 
Ich besuchte mit 18 Jahren die Bibelschule in Oakland im US-Bundesstaat 
Kalifornien. In vielerlei Hinsicht war sie wundervoll, und bis zum heutigen Tag 
habe ich nichts als schöne Erinnerungen an die dort unterrichtenden Lehrer 
und Pastoren. 
 
Doch eines der Lieder, das dort gesungen wurde, störte mich sehr, was so 
weit ging, dass ich es nach einigen Malen gar nicht mehr mitsingen konnte. 
Der Text lautete in etwa: 
 
„So wie der Fluss ins Meer fließt und dadurch seine Identität verliert, so ist es 
mit dir und mir in Gott.“ 
 
Ich bin mir sicher, dass da keine böse Absicht dahinter stand, aber dieses 
Lied schmeckte nach der okkulten Lehre, aus der Gott mich befreit hatte, bei 
der es hieß: 
 
• „Lass dein Selbst gehen!“ 
• „Lass dein Ego los!“ 
• „Übergib dich dem sendungsbewussten Geist!“ 
 
usw. 
 
Ich hatte mich so weit auf- und diesem sendungsbewussten Geist 
hingegeben, dass von mir nur noch eine leere Hülse übrig war. Deshalb gefiel 
mir dieses Lied nicht. Ich wollte meine Identität nicht in irgendeinem 
spirituellen Fluss verlieren und mich mit dem einen großen Strom mit allen 
vermischen und mir sagen lassen, wo ich hingehen und was ich tun sollte. Ich 
war nicht auf der Wellenlänge „du und ich in Gott“. Wenn Gott mich eines 
gelehrt hat, dann ist es, was für einen Wert ich als Einzelperson für Ihn habe. 
Jesus Christus ist für mich gestorben. ER ist zu mir gekommen. ER hat mich 
erlöst. 
 
Der Apostel Paulus erklärt es folgendermaßen in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 12, Vers 12 
Denn wie der Leib eine Einheit (nur einer) ist und doch viele Glieder hat, 
alle Glieder des Leibes aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist 
es auch mit Christus. 
 
Zum ersten Mal fühlte ich mich nach der Bekehrung wie eine wirkliche 



Persönlichkeit, wie eine ganzheitliche Person. Und jetzt wurde mir durch 
dieses Lied eingeredet, ich müsste für Jesus Christus zu einem Tropfen ohne 
eigene Identität werden. Nein danke! 
 
Es stört mich außerordentlich zu sehen, wie die Einförmigkeit, die mit einem  
Systemzwang verbunden ist, im evangelikalen Westen Form annimmt. Ich 
stehe wahrscheinlich allein da mit meinem Gefühl, dass Denominationen eine 
gute Sache sind. Wenn wir Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus alle 
in einem Gebäude wären, würden wir uns wahrscheinlich gegenseitig die Luft 
nehmen. Denominationen ermöglichen es uns – wenn wir mit den Differenzen 
in einer gottesfürchtigen Weise umgehen - an der Absolutheit der Bibel 
festzuhalten und dem HERRN auf unterschiedliche Weise zu dienen. 
Unterschiede bei den Denominationen haben in der Tat schreckliches Leid 
verursacht und für viel Hass gesorgt – aber alles in allem ermöglichen 
bibeltreue Denominationen es uns, dort hinzugehen, wo wir Gott in der 
größten Freiheit dienen können. 
 
Die Bibel hat viel über Einheit zu sagen. Der Apostel Paulus sprach zu uns, 
dass wir alle im Glauben zu einer Einheit werden sollen in: 
 
Epheserbrief Kapitel 4, Verse 11-13 
11 Und eben dieser (Jesus Christus) ist es auch, Der die einen zu 
Aposteln (Heilsboten) bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu 
Evangelisten (Predigern der Heilsbotschaft), noch andere zu Hirten 
(Seelsorgern) und Lehrern, 12 um die Heiligen tüchtig zu machen für die 
Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung (den Aufbau) des 
Leibes Christi, 13 bis wir endlich allesamt zur EINHEIT DES GLAUBENS 
und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen 
Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. 
 
Und Jesus Christus Selbst betete: 
 
Johannes 17, Verse 22-23 
22 „ICH habe auch die Herrlichkeit, die Du Mir gegeben hast, ihnen 
gegeben, damit sie eins seien, wie Wir eins sind: 23 ICH in ihnen und Du 
in Mir, auf dass sie ZU VOLLKOMMENER EINHEIT gelangen, damit die 
Welt erkenne, dass Du Mich gesandt und sie geliebt hast, wie Du Mich 
geliebt hast.“ 

 
Es steht außer Frage, dass die Einheit im Herzen und im menschlichen Geist 
etwas ist, an dem es der Kirche stark mangelt, doch diese Einheit ist Gott 
sehr wichtig. Doch diese Einheit darf niemals auf Kosten der heiligen 
biblischen Absolutheit zustande kommen. Denn die absoluten Werte der 
Heiligen Schrift machen uns zu dem, was wir sind. Dazu gehören, der Glaube 
daran, dass: 



 
• Jesus Christus der einzige Sohn Gottes ist 
• ER am Kreuz zu unserer Erlösung gestorben ist 
• ER von den Toten auferstanden ist 
• ER vor der 7-jährigen Trübsalzeit zur Entrückung der Seinen in den 
Wolken erscheinen wird 
• ER mit den Seinen auf die Erde nach der Trübsalzeit zurückkehren wird, 
um die Lebenden und die Toten zu richten 
• Die Bibel die absolute Souveränität darstellt 
• Die gesamte Heilige Schrift von Gott inspiriert und ein lebendiges Buch 
ist 
• Jesus Christus von einer Jungfrau geboren wurde 
 
Das sind die Dinge, welche das historische Christentum ausmachen, wenn 
man es so nennen will. Bei jedem Schritt, bei dem wir diese Dinge 
abschwächen, uns davon freimachen und sie freigeben, nähern wir uns der 
New Age-Religion und der kommenden luziferischen Neuen Weltordnung. 
 
Der Apostel Paulus zitierte aus der Heiligen Schrift, sprach über die Lehren 
von Jesus Christus und die von Petrus und von den anderen Aposteln als 
Dinge, die unbedingt weitergegeben werden müssten. Und er sagte sogar, 
dass wenn irgendjemand etwas Anderes lehren würde, dann würde Gott es 
richtig stellen. 
 
Philipperbrief Kapitel 3, Verse 15-16 
15 Wir alle nun, die wir zielbewusst sind (zu den schon vor Anbeginn der 
Welt erwählt wurden), wollen hierauf unseren Sinn gerichtet halten, und 
wenn ihr über irgendetwas anderer Meinung seid, so wird Gott euch 
auch darüber Klarheit verleihen; 16 nur lasst uns nach derselben 
Überzeugung, zu der wir bereits gelangt sind, unbeirrt weiterwandeln! 
 
Paulus wusste, dass es über gewisse Dinge unterschiedliche Meinungen gab. 
Deshalb sagte er: 
 
Römerbrief Kapitel 12, Vers 18 
Ist’s möglich, so viel an euch liegt, so lebt mit allen Menschen in 
Frieden! 
 
Aber wie auch immer die Differenzen waren, war man sich über die 
grundsätzlichen Lehren einig, die dann 2 000 Jahre lang in der Gemeinde 
von Jesus Christus beibehalten wurden, obwohl viele Anstrengungen 
unternommen wurden, die Heilige Schrift auszuschalten und die Christen 
dazu zu bringen, sich nur auf ihre Gefühle und Vermutungen zu verlassen 
und dazu, sich mehr auf wohltätige Dienste zu fokussieren. Gott hat immer 



schon das Licht der Wahrheit brennen lassen – und das wird Er auch 
weiterhin tun. 
 
Meine Sorge derzeitige Sorge ist, dass heute in der Kirche eine Art 
Konformität und Übereinstimmung im Namen der Einheit vorangetrieben wird, 
was nichts mit dem Wunsch von Jesus Christus zu tun hat, dass Seine 
Jüngerinnen und Jünger alle eins werden mögen und zwar im Hinblick auf 
Gebet, Demut und Zusammenarbeit, um der Welt das reine Evangelium zu 
verkünden. Doch die heutige Einheit in der Kirche basiert auf der neuen 
Vorlage „Kirche tun“. 
 
Ich denke, dass die Vorlage der Purpose Driven-Church ein passendes 
Beispiel dafür ist, was ich meine. Denn in dieser Bewegung geht es darum, 
jeden zum Schweigen zu bringen, der ihr Programm nicht mitmachen will. 
Diejenigen werden dann als „einsame Feldhüter“ bezeichnet. 
 
Das Purpose Driven-Programm sieht kaum Bibelstudium vor. Die 
Betreuungsgruppen halten sich mehr an die zeitgemäße Psychologie. Wenn 
die Bibel angewandt wird, dann werden lediglich einige Verse aus der 
geistlich schwachen Version „The Message“ an die Wand projiziert. Das 
Purpose Driven-Programm ist immer mehr auf Lösungen für Probleme am 
Arbeitsplatz, in der Familie und in der Liebe usw. ausgerichtet. Mit anderen 
Worten: Da steht immer nur der Mensch im Mittelpunkt. So etwas kann ich 
nicht als biblische Vorlage bezeichnen. 
 
Die Bibel und das Evangelium von Jesus Christus müssen immer im Zentrum 
einer jeden christlichen Organisation stehen. Zu unserer Aufgabe als Seine 
Jüngerinnen und Jünger gehört es, neben der Evangelisation den Menschen 
aufzuzeigen, dass sie die Lösungen für all ihre Probleme in der Bibel finden. 
Man bringt keinen Nagel am Ende eines Hammers an, um ihn in die Wand zu 
schlagen, sondern der Hammer ist es, der dafür sorgt, dass der Nagel dort 
platziert wird. Der Hammer ist das Wort Gottes, und die Probleme sind der 
Nagel. Andernfalls sind wir nichts Anderes als eine Selbsthilfe-Gruppe. 
 
Das Purpose Driven-Modell basiert auf der Idee, dass wir „alle auf derselben 
Seite“ sein müssen. In Wahrheit handelt es sich hier um ein New Age-
Konzept, das die Kirche als gemeinschaftliches Modell übernommen hat. Das 
bedeutet im praktischen Sinn, dass jeder zu allen Zeiten dasselbe glauben 
und lehren soll, so dass „alle auf derselben Seite“ sind. Der Wert dieses 
Modells ist allerdings sehr begrenzt. Leider sollen dabei die Menschen nur 
das hören, was der Purpose Driven-Leiter für wichtig hält und nicht das Wort 
Gottes. Von jedem Purpose Driven-Mitglied wird erwartet, dass er sich 
diesem Modell anschließt. 
 
Das ärgert mich sehr; aber nicht, weil ich nicht „teamfähig“ bin – ein weiteres 



New Age-Schlagwort -, sondern, weil man in der Purpose Driven-Bewegung 
nicht lehrt, die Bibel zu studieren und sie als Leitfaden auf dem christlichen 
Glaubensweg zu verwenden, sondern einfach nur die Menschen auf ihre 
Linie bringen will. Dazu werden lauwarme Gespräche geführt, durch die 
Christen so gut wie gar nicht im Glauben wachsen. Seelisch belastete 
Menschen fühlen sich wohl, wenn sie über ihre Probleme sprechen können. 
Aber mit diesen liest man dann einen einzigen Bibelvers und schickt sie 
wieder nach Hause. Dabei darf man das Konzept von Purpose Driven 
niemals anzweifeln und die Purpose Driven-Leute danach fragen, was die 
Bibel zu ihren Ratschlägen sagt. Es zählt nur das, was diese Leute lehren. 
 
Es ist wunderbar, wenn Dein Pastor das Richtige lehrt. Doch je mehr er sich 
auf Gespräche mit der Emergent Church einlässt, bei denen es um das 
Purpose Driven-Programm geht, wird die Bibel zu einer überholten Sache 
und stattdessen tritt spiritueller Kaffeeklatsch in den Vordergrund. Wenn 
Seelsorge-Gruppen damit anfangen, über den spirituellen Inhalt der 
amerikanischen Fernsehserie I_Love_Lucy zu diskutieren, ist das wirklich 
problematisch. 
 
Es geht beim Purpose Driven-Programm nicht mehr um innige Gebete, 
gesunde Lehre und Glaubenswachstum, sondern nur darum, nette seichte 
Gespräche zu führen, die sicherstellen, dass wir alle „auf derselben 
Seite“ sind nach dem Motto: 
 
„So wie der Fluss ins Meer fließt und dadurch seine Identität verliert, so ist es 
mit dir und mir in Gott.“ 
 
Die New Age-Bewegung will alle Menschen auf ihre Seite bringen, wobei man 
der Ansicht ist – wie es in einer ihrer Schriften heißt -: „Harmlose Christen 
sind leicht zu führen“. 
 
Martin Luther war auch Teil der Gruppendynamik seiner Zeit, bis er die 
komplette Bibel gelesen und dadurch erfahren hat, dass die Erlösung nur 
durch den Glauben an Jesus Christus erlangt werden kann und nicht durch 
gute Werke und nicht durch Kasteiung. Danach schlug er die 95 Thesen an 
die Kirchentür in Wittenberg. Was danach passierte, ist in den 
Geschichtsbüchern nachzulesen. Martin Luther dachte selbstständig, lernte 
das Wort Gottes durch eigenes Bibelstudium kennen und ließ es zu, dass der 
Heilige Geist ihn leitete. Aber so etwas wird heutzutage beinahe schon als 
Häresie angesehen und macht Dich zu einem „einsamen Feldhüter“. Wenn 
Du das tust, dann bist Du nicht mehr länger „teamfähig“ und nicht mehr Teil 
des Gruppendenkens. 
 
Ich bin sehr gerne in meine Bibelschule gegangen, weil wir dort bis tief in die 
Nacht lange und heiße Diskussionen über folgende Fragen geführt haben: 



 
• Kann ein Christ seine Erlösung verlieren? 
• Wann wird Jesus Christus zur Entrückung wiederkommen? 
• Kann ein Christ einen Dämon in sich haben? 
 
Danach gingen wir alle mit einer herzlichen Umarmung auseinander und 
verabschiedeten uns mit den Worten „Gott möge dich trotzdem segnen“, weil 
wir über diese Themen nicht alle einer Meinung waren. Das war echte 
„Einheit in der Vielfalt“. 
 
Das neue Modell des Christentums sieht eine langsame Eliminierung aller 
Dinge in der Bibel vor, die uns spalten, wobei: 
 
• Die Grundlagen der Lehren, für die wahre Christen einstehen, zerstört 
werden 
• Das Wort Gottes zu einer schwachen Ansammlung von Geschichten 
herabgewürdigt wird 
• Nur die Bibelverse herangezogen werden, die dazu beitragen, das 
Leben besser und glücklicher zu machen 
• Diejenigen an den Rand gedrängt, lächerlich gemacht und ausgestoßen 
werden, die an die Unfehlbarkeit vom Wort Gottes glauben und sie 
verteidigen 
 
Ich stehe bei alledem nicht „auf derselben Seite“ und arbeite auch nicht in 
einem Team mit, das die „Zukünftige Kirche“ aufbaut. Ich bin ein extrem 
„einsamer Feldhüter“ mit der Bibel in der Hand und habe nur wenige 
Glaubensgeschwister an meiner Seite, die, was die göttliche Wahrheit 
anbelangt, keine Kompromisse eingehen, nur um eine falsche Einheit 
herbeizuführen, bei der es sich in Wahrheit um eine zusammenarbeitende 
New Age-Organisation handelt, welche die Gesellschaft vereinen und die 
Massen unter dem Motto „Wir bringen das Königreich auf die 
Erde“ kontrollieren will. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 


