DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Wie die New Age-Theologie zum
Glaubensabfall führt – Teil 28
Kapitel 16 – Zeichen und Wunder – Teil 2
Was ich oft höre, wenn Prediger verkehrte Dinge sagen, ist: „Aber sie lehren
auch viele gute Dinge.“ Doch ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen
Brotlaib. Und dann wird mir gesagt: „Du kannst doch nicht das Kind mit dem
Bade ausschütten!“ Geistliche Lügen sind aber kein Badewasser, und die
Kirche ist kein Baby.
Es gibt Schlangen im Strom des Leib Christi. Jesus Christus sagt uns in:
Matthäus Kapitel 12, Vers 33
Entweder macht den Baum gut (zu einem guten), dann ist auch seine
Frucht gut; oder macht den Baum faul, dann ist auch seine Frucht faul;
denn an der Frucht erkennt man den Baum.
Und der Apostel Paulus schreibt in:
1.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 6-7
6 Euer Ruhm (Rühmen; Selbstruhm) ist nicht schön! Wisst ihr nicht, dass
schon ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? 7 Schafft den
alten Sauerteig weg, damit ihr (durchweg) ein neuer Teig seid; ihr seid ja
doch (als Christen) frei von allem Sauerteig; denn es ist ja auch unser
Passahlamm geschlachtet worden: Christus.
In der Kirche lässt man inzwischen so viele Fehler zu und ist derart liberal
geworden, was falsche Prophezeiungen, falsche Worte und Irrlehren
anbelangt, dass sie sich im Hinblick auf Zeichen, Wunder und Prophetie
mitten in einem Strom von Halbwahrheiten befindet. Sofern es da bei der
Leiterschaft und den Mitgliedern keine Reue, Buße und kein großes
Erwachen gibt, wird sie im großen Meer der Täuschung enden. Sobald man
auch nur eine einzige Lüge zulässt, bedeutet dies, dass die göttliche
Wahrheit überwunden und begraben wird, so wie das beim Sauerteig und
dem Brotlaib der Fall ist. So und nicht anders passiert's.
Die Kirche tendiert dazu, Lehrer, Propheten, Bischöfe und Apostel
emporzuheben und ihnen einen beinahe gottgleichen Status zu geben, so
dass sie schon bald unerreichbar sind. Solltest Du jemanden von ihnen
hinterfragen, sagt er Dir prompt: „Taste meine Salbung nicht an!“ Es hat sogar
einmal jemand von diesen Leuten gesagt, dass über denjenigen, der etwas
Negatives über seine Salbung sagen würde, der Tod kommen würde.
Ich verstehe biblische Autorität und Salbung. Aber Paulus musste sich sogar

mit Petrus auseinandersetzen, weil dieser etwas Verkehrtes gesagt hatte.
Galaterbrief Kapitel 2, Vers 11
Als (später) aber Kephas (Petrus) nach Antiochien gekommen war, trat
ich ihm Auge in Auge entgegen, denn er war ganz offenbar im Unrecht.
Und dafür mussten gewisse Regeln eingehalten werden:
1.Timotheusbrief Kapitel 5, Vers 19
Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund der
Aussagen von zwei oder drei Zeugen (5.Mose 19,15).
Wenn man jemanden auf das Unrecht gewisser Prediger aufmerksam
machen will, dann hört man immer wieder: „Hast du schon versucht, mit
ihnen darüber zu reden? Bist du zu ihnen gegangen?“ Aber da gibt es
heutzutage das Problem, dass diese Falschprediger sich total abschotten.
Sie haben sogar Leibwächter und Sicherheitskräfte und Personal, das dafür
sorgt, dass Kritiken und Korrekturen sie erst gar nicht erreichen. Ich würde
mich gerne an diese Irrlehrer wenden, wenn ich könnte; aber der momentane
Status des Mega-Ruhms bei den amerikanischen Evangelikalen macht mir
das beinahe unmöglich.
Ich bin erschüttert, wenn bestimmte Leute, die von den christlichen Medien
und in ihrer eigenen Presse „Propheten“ genannt werden, bestimmte Daten
nennen, an denen sich Katastrophen ereignen sollen und sich dann im
Nachhinein zeigt, dass nichts dergleichen passiert ist. Da hört man keine
Entschuldigung und sieht weder Reue noch Buße. Wenn es überhaupt eine
Erklärung gibt, dann behaupten sie: „Gott hat seinen Geist geändert, weil so
viele Menschen deswegen gebetet haben.“ Aber Gott ändert sich nie!!!
Das ist ein sehr gefährliches Spiel, das da getrieben wird. Im Alten Testament
wurde jeder, der falsch prophezeit hat, zu Tode gesteinigt. Doch die heutigen
falschen Propheten kann man gar nicht mehr zur Rechenschaft ziehen, und
die Christen protestieren noch nicht einmal.
Ich bin besorgt darüber, dass so viele dieser großen Irrlehrer und
selbsternannten „Propheten“, Bischöfe und Apostel erlaubt wird, sich mit
Lastwagenladungen von Geld im Rahmen ihres „Dienstes“ abzusetzen,
wobei niemand sie aufhält. Ein solches Paar hat sich gerade scheiden lassen
und jeder von ihnen hat jetzt seinen eigenen Dienst und macht gerade so
weiter, als wenn gar nichts geschehen wäre. Ein Bischof schlug nicht lange
nach der Millionen-Dollar-Hochzeit seine Ehefrau in aller Öffentlichkeit. Einer
dieser hochrangigen Irrlehrer tritt nur dann auf, wenn er 250 000 Dollar pro
Abend und zusätzlich Erste-Klasse-Service bekommt. Sie führen ihre
Massenveranstaltungen durch, feiern sich dabei selbst, fordern die Menschen

dazu auf, auf sie zu hören, ihnen nachzufolgen und ihren Worten zu glauben,
während die Anhänger Unmengen an Geld spenden und ihre Bücher und
DVDs kaufen, damit sie ja keine „Offenbarung“ verpassen und erfahren, wer
für welchen Dienst „gesalbt“ ist.
Ich mache hier keine Scherze. Das passiert wirklich. Ich bin davon überzeugt,
dass wenn Jesus Christus derzeit körperlich auf der Erde wäre, Er diese
„Geldwechsler“ und selbsternannten Führer augenblicklich stürzen würde.
Aber es ist so, dass die Menschen so hungrig nach einer Begegnung mit Gott
sind, dass sie dazu bereit sind, jedes Wort, jede Lehre und jede
Verkündigung von diesen Leuten anzunehmen, einfach nur, weil diese
behaupten, dass es so sei, und das tun sie im Befehlston und mit viel
Charisma.
Ich bin vollkommen von den Gaben des Heiligen Geistes überzeugt, von
denen Paulus sagte, dass die Apostel und die ersten Gläubigen sie hatten.
Ich habe dieses Wirken seit ich erwachsen bin selbst erlebt. Doch das
exotische und unbiblische Wesen der neuen Welle von Irrlehren, die durch
viele Angehörigen dieser Bewegung verbreitet werden, macht mir Sorgen.
Dadurch entsteht eine Öffnung, so weit wie die Ewigkeit, für falsche Wunder
und Lügenzeichen, die nur kaum jemand von wahren Wundern unterscheiden,
sie entlarven und mit ihnen umgehen kann.
Ich fürchte, dass die Purpose Driven-, besucherfreundlichen und Emergent
Church-Bewegungen das eigentliche Wirken Gottes durch Programme, das
Predigen des Wohlstands-Evangeliums und den gemeinsamen Aufbau des
Königreichs auf Erden durch Menschenkraft aus der Kirche verdrängen,
ebenso wie den Glauben an das Wort Gottes, an die Endzeitprophetie und an
das baldigen Kommen von Jesus Christus. Darüber hinaus befürchte ich,
dass Lügenzeichen und – wunder direkt durch die Hintertür in die Kirche
gelangen, um alle darin zu täuschen, die hungrig sind nach dem wahren
übernatürlichen Wirken Gottes und die kein Unterscheidungsvermögen
besitzen oder nicht willig sind, es einzusetzen.
Dabei werden die Menschen dort mit so überwältigenden Ereignissen
konfrontiert, dass sie sich für den dämonischen Bereich öffnen. Sie werden
regelrecht süchtig nach diesen Zeichen und Wundern, dass sie von
Konferenz zu Konferenz gehen, um einen weiteren spirituellen Höhepunkt zu
erfahren. Auf diese Art und Weise werden sie an die zukünftigen
„Wunder“ und „Zeichen“ des Falschen Propheten und des Antichristen
herangeführt, welche diese beiden im großen Umfang vollbringen und bei
denen die Menschen sich fragen werden, ob Jesus Christus jetzt
zurückgekommen ist. Kannst Du meine Sorge verstehen?
Du kannst im Internet jede Menge Informationen darüber finden, wie Benny

Hinn, das Trinity_Broadcasting_Network und zahlreiche andere Anhänger der
„Zeichen- und Wunder-Bewegung“ in Frage gestellt werden. Ich bin sehr
vorsichtig dabei, wie ich mit diesem Thema umgehe, weil ich weiß, dass ich
von diesen Leuten sehr schnell als ein weiterer „Häresie-Jäger“ abgestempelt
werde. Doch ich weiß, wovon ich rede, weil ich auch einmal zu denen gehöre,
die sich nach dem Wirken des Heiligen Geistes in der letzten Stunde sehne.
Von daher kann ich den Menschen, die das ebenfalls tun, voll und ganz
nachempfinden. Und ich war einmal mitten unter ihnen und habe die
Geschehnisse dort miterlebt. Deshalb habe ich das Recht, darüber zu
schreiben und stehe in der Verantwortung, vor den Gefahren zu warnen.
Es steht da mehr auf dem Spiel, als Du ahnst. Wenn Du die Bibel gelesen
hast, wirst Du erkennen, dass der Falsche Prophet und der Antichrist die
Menschen mit übernatürlichen Dingen, die wie „Wunder“ aussehen, in
Erstaunen versetzen werden.
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 7-9
7 Freilich – IM GEHEIMEN ist die (Macht der) Gesetzlosigkeit bereits
wirksam; nur muss erst der aus dem Wege geräumt werden (sein), Der
sie bis jetzt noch zurückhält. 8 Dann erst wird der Gesetzlose (der
Frevler) OFFEN hervortreten, den der HERR Jesus aber durch den
Hauch Seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt Seiner Ankunft
vernichten wird, 9 ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des
Satans kundgibt durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder
der Lüge 10 und durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit
(trügerischer Verführung) für die, welche deshalb verlorengehen, weil sie
die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu Eigen gemacht haben, um ihre
Rettung zu erlangen. 11 Und aus diesem Grunde sendet Gott ihnen
einen starken Irrwahn, damit sie der Lüge Glauben schenken; 12 denn
alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben
geschenkt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden
haben.
Ich glaube, dass eine der Wände, die Satan in der Kirche niederreißen muss,
um die „Zukünftige Kirche“ zu etablieren, im Bereich des Übernatürlichen liegt.
Dazu bringt er folgende Dinge in die Kirche hinein:
•
Christliches Yoga
•
Atem-Gebete aus dem Hinduismus
•
Vorstellungen und Visionen
usw.
Die angeblichen „Gott-Erfahrungen“ oder „Erfahrungen mit dem
Göttlichen“ werden in der Kirche bereits über das Wort Gottes gestellt. Die
persönlichen Erfahrungen zählen da mehr als Jesus Christus. Doch in der

Bibel wird uns gesagt, dass wir die Geister prüfen sollen.
1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 1
Geliebte, schenkt nicht jedem Geiste Glauben, sondern prüfet die
Geister, ob sie aus Gott sind; denn viele falsche Propheten sind in die
Welt ausgezogen.
Das gilt für jegliche „Erfahrung“, jede Stimme, jeden Traum, jede Vision und
jede „Offenbarung“.
Die meisten New Age-Lehrer hatten eine „Erfahrung“, die für gewöhnlich mit
einer Vision, einem Traum oder einer Stimme einherging, wobei ihnen
suggeriert wurde, dass dadurch zu ihnen zum Beispiel sprechen würde:
•
•
•
•

„Gott“
„Jesus Christus“
Ein „Aufgestiegener Meister“
Ein „Engel“

Diese „Erfahrung“ sorgt dafür, dass sich der Betroffene von der biblischen
Wahrheit ab- und exotischen, attraktiven dämonischen Lügen zuwendet und
bei ihm die Vernunft, der gesunde Menschenverstand und die Objektivität
außer Kraft gesetzt werden.
Ich habe mir einmal eine der Online-Serien des New Age-Lehrers
Eckhart_Tolle, dem Autor von „Eine neue Erde - Bewusstseinssprung anstelle
von Selbstzerstörung“ und „Jetzt! Die Kraft der Gegenwart - Ein Leitfaden
zum spirituellen Erwachen“ angeschaut, die er zusammen mit Oprah_Winfrey
gemacht hat, die ihn als Bestseller-Autor und Star vorstellte. Ich war erstaunt
darüber, wie viel Aufregung Tolle und seine Botschaft auslöste, die nichts
Anderes war als eine Aufbereitung derselben New Age-“Offenbarungen“ aus
den 1980er Jahren und aus der Zeit davor. Tolle sprach da sinnlose, aber
beeindruckend klingende „Wahrheiten“ aus, die sich Oprah ehrfürchtig
anhörte, wie zum Beispiel: „Sei im Augenblick!“ und „Wenn du die Treppe
hinaufgehst, sei bei jeder Stufe in der Gegenwart!“
Eckhart Tolle und andere New Age-Lehrer, wie Marianne Williamson und
Esther Hicks, verbreiten lediglich die Lügen, die Satan jetzt als New AgeVorstellungen neu verpackt hat, und keiner merkt es. Für sie zählt nur ihre
Erfahrungs-Welt und nicht Gottes Wahrheit.
Die hypnotisierende Qualität und die entsprechenden Reaktionen der Anrufer
erinnerten mich an die ganz große übernatürliche Täuschung, die noch
kommen und so hypnotisierend sein wird, dass die Menschen die Wahrheit
und vor allem die göttliche Wahrheit nicht mehr erkennen werden. Diejenigen,

die das Malzeichen des Tieres annehmen, werden ihre geistlichen Sinn und
die Wahrheit in der Bibel zu Gunsten von spirituellen Erfahrungen völlig
aufgeben. Schon jetzt hört man Menschen sagen:
„Ich hatte tatsächlich eine übernatürliche Erfahrung, die mich völlig verändert
hat! Beweist das nicht, dass sie von Gott ist?“
Nein, tut es nicht! Da Satan kaum im Lehr-Programm der „Zukünftigen
Kirche“ erwähnt wird, erfahren viele Christen leider nicht, dass Satan als
Engel des Lichts daherkommt und dazu fähig ist, übernatürliche Ereignisse
und echte Wunder nachzuahmen, so wie sie auch die Magier des Pharao
manifestieren konnten.
In der Bibel wird uns ganz genau erklärt, dass übernatürliche Manifestationen
das Kennzeichen der letzten Tage sein werden. Doch da in der „Zukünftigen
Kirche“ gelehrt wird, dass man den Teufel ignorieren und nur das annehmen
soll, was ein christlicher Autor „die New Age-Torheit“ nennt, versteht die
Kirche nicht mehr, dass Satan die Gaben des Heiligen Geistes imitieren kann,
wie zum Beispiel:
•
•
•
•

Die Zungenrede
Heilwunder
Prophetisches Reden
Worte der Erkenntnis

Wenn es eine Hoffnung gibt, nicht auf das falsche Übernatürliche
hereinzufallen, dann müssen wir entsprechend ausgebildet sein und
Kenntnisse darüber haben, wie man die Geister unterscheidet.
Mir wurde einmal erzählt, dass das Personal an den Schaltern in großen
Banken in New York in der Weise ausgebildet werden, dass sie in den ersten
Wochen ihrer Ausbildung nur Geld zählen müssen und nichts Anderes tun.
Aber irgendwann wird ihnen dann eine falsch Banknote in den Stapel gelegt.
Den entdecken sie sofort, weil sie solange mit echten Scheinen zu tun hatten,
dass ihnen das Falschgeld sofort auffällt.
Genauso sollten wir ausgebildet sein, was die göttliche Wahrheit der Bibel
anbelangt. Sie sollte uns so vertraut sein und bei uns so tief sitzen, dass wir
nicht nur Irrlehren sofort erkennen, sondern auch nachgemachte geistige
Manifestationen. Dann wird jeder sofort „die Lüge spüren“, weil die göttliche
Wahrheit zur absoluten Grundlage unseres Glaubens geworden ist.
Ich war schon bei spirituellen Zusammenkünften, bei denen sich viele
„übernatürliche Gaben“ manifestiert haben. Sie sahen wirklich echt aus. Bei
meinen Evangelisations-Diensten sind oft Menschen aufgestanden und

haben unter dämonischem Einfluss „das Wort gepredigt“. Ich wusste aber,
dass solche Dinge passieren können, weil uns die Bibel vor den „Engeln des
Lichts“ warnt.
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