
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Wie die New Age-Theologie zum 
Glaubensabfall führt – Teil 9 
 
Kapitel 9 - „Velvet Elvis“ (Der sanfte Elvis) oder ein falscher Jesus – 
Teil 1 
 
https://vimeo.com/23628047 – 13. Mai 2015 – Rob Bell beantwortet Fragen 
 
„Das musst du dir anschauen. Das ist der Hammer!“ Ein Freund hielt eine 
DVD in seiner Hand. Sie trug den Titel „Megaphon“ und war Teil der Serie 
„Nooma“ (Das Gute geht nicht verloren) und war von jemandem publiziert 
worden, von dem ich noch nie zuvor etwas gehört hatte: Rob_Bell. Weil ich 
immer nach gutem geistlichen Material für Kinder in Jugendgruppen suche, 
ging ich nach Hause und legte sofort die DVD ein. Von dem Moment an, als 
ich anfing, sie anzuschauen, überfiel mich ein Übelkeit hervorrufendes Gefühl, 
doch ich wusste nicht, warum. 
 
Die DVD begann damit, dass Rob Bell gezeigt wurde, der wie ein Hippie 
gekleidet war, wie er auf einer Parkbank saß, durchsetzt mit Szenen von 
einem alten Straßenprediger mit dicken Brillengläsern, vor dem die 
Menschen Angst hatten, der Literatur druckte und mit einem Megafon auf die 
Straße ging, um zu predigen. Das Portrait dieses Mannes, wobei er als 
unattraktives, altmodisches, abstoßendes Relikt dargestellt wurde, konnte 
deutlicher nicht sein. Auch konnte Herr Bell seine herablassende 
Verunglimpfung von Straßenpredigern und Straßenevangelisation nicht klarer 
zum Ausdruck bringen. In seiner DVD erklärt er, dass der „Mann mit dem 
Megafon“ niemanden erreichen wird, sondern die Menschen nur vor den Kopf 
stößt und es selbst Jesus Christus nicht gefallen würde, was dieser Prediger 
da macht. Dann meint er, dass es besser sei, die Menschen dadurch zu 
erreichen, indem man den Arm um sie legt, ihnen zeigt, dass wir sie lieben, 
uns ihnen gegenüber Toleranz zeigen usw. 
 
Als Baby-Christ hatte ich viele eigene Erfahrungen mit Straßen-
Evangelisierung gemacht. Die Apostel war auch Straßenprediger. Einer 
meiner geistlichen Helden und Mentoren, Pastor Glenn Adkins, war die 
meiste Zeit seines Lebens ein Straßen-Prediger gewesen. Und als sein 
ehemaliger Schützling und Schüler kenne ich die Kraft, die sich zeigt, wenn 
man das Evangelium auf die Straße bringt. Deswegen war es bestürzend für 
mich zu hören, wie Herr Bell unterstellte, dass einen die Straßen-
Evangelisierung oder das „Zeugnisgeben“ uncool machen würde und sogar 
unchristlich sei. Dazu hatte er diesen „Mann mit dem Megafon“ in seiner DVD 
so beschämend dargestellt. 
 
Tatsache ist, dass eine jüngste Barna-Studie ergeben hat, dass inzwischen 
47 % der amerikanischen Christen, die in der Zeit zwischen den frühen 



1980er und den späten 1990er Jahren geboren wurden, das Evangelisieren 
für falsch halten (https://www.jpost.com/Christian-News/Study-young-
Evangelicals-dont-want-to-evangelize-580805), und die meisten christlichen 
Kinder evangelisieren überhaupt nicht mehr. Das sah ich damals schon 
voraus, als ich diese DVD anschaute und mir vorstellte, dass sie in Jugend-
Gruppen gezeigt wird und Rob Bell ihnen sagt, dass es uncool und 
unchristlich sei zu evangelisieren. Also ich hatte daraufhin nicht vor, meiner 
Jugendgruppe diese DVD oder anderes Material von Rob Bell vorzustellen. 
 
Von da an fing ich an, Material über Rob Bell zu sammeln, den die Zeitschrift 
„Christian Today“ (Christen von heute) den Namen „Der mystische Billy 
Graham“ gegeben hat und der laut der „Time 100“ eine von den 100 
einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt ist, zu denen auch Oprah Winfrey 
gehört. Rob Bell war bis 2011 Pastor einer der größten Emergent Churches in 
Amerika, der „Mars Hill Bible Church“ in Wyoming, die jede Woche 
hauptsächlich von bis zu 15 000 Jugendlichen besucht wird. Er hat das Buch 
„Velvet Elvis“ geschrieben, das beinahe auf jedem Regal eines 
Jugendpastors, den ich kenne, zu finden ist. Sein zweites Buch „Sex-Gott: 
Die  endlosen Verbindungen zwischen Sexualität und Spiritualität 
entdecken“ wurde ebenfalls zu einem Mega-Bestseller. 
 
Der Einfluss, den Herr Bell auf Kinder und Jugendliche ausübt, ist 
phänomenal. Er ist: 
 
• Eine Schlüssel-Figur in der Emergent Church 
• Ein charismatischer Redner 
• Ein kreativer Lehrer 
 
Und er scheint eine herzliche und nette Person zu sein. Ich möchte hier noch 
einmal wiederholen, dass ein herzlicher, netter, charismatischer und kreativer 
Redner noch nichts darüber aussagt, ob er die Wahrheit spricht. Weil Herr 
Bell einen so enormen Einfluss auf Kinder und Jugendliche ausübt, liegt es in 
unserer Verantwortung, uns anzuschauen, was er lehrt. 
 
Meine anfängliche instinktive Abneigung gegen Herrn Bells Nooma-DVD und 
mein geistliches Urteilsvermögen, die mir sagten, dass da „etwas nicht 
stimmte“, stellten sich für mich bald als richtig heraus, als eine neue Nooma-
DVD mit dem Titel „Atem“ herauskam. 
 
Zufälligerweise kam gleichzeitig auch eine andere DVD mit dem Titel „Seid 
still“ auf den Markt zur Förderung der kontemplativen Spiritualität, bei der 
Kommentare von bekannten christlichen Persönlichkeiten eingestreut sind, 
wie von Max_Lucado und Beth Moore, sowie von Menschen, die sich mehr 
an das New Age halten, wie Dallas_Willard (1935-2013) und 
Richard_J._Foster. Durch diese DVD sollten Christen zum „Kontemplativen 



Gebet“ geführt werden und den Wert der Stille lernen. 
 
Ich habe großes Verständnis dafür, dass man Zeiten der Ruhe braucht, um 
mit Gott zu sprechen. Wir sind viel zu sehr beschäftigt, und die Welt ist sehr 
laut geworden. 
 
Habakuk Kapitel 2, Vers 20 
Aber der HERR ist in Seinem heiligen Tempel: Stille vor Ihm, du ganze 
Erde (alle Welt)! 
 
Wie können wir erwarten, Gottes Stimme zu hören, wenn wir uns nicht die 
Zeit dafür nehmen? Stille hat im christlichen Glaubensleben schon ihren Platz. 
 
Leider hat der neue Vorstoß zur „Stille“ und zum „Kontemplativen Gebet“, wie 
beides heute gelehrt wird, mehr mit Meditation im hinduistischen und 
buddhistischen Stil und mit geführten Visualisierungen zu tun als damit, wie 
man – laut Bibel – Zeit mit Gott im Gebet und im Nachsinnen über Sein Wort 
verbringen soll. Zu den neuen spirituellen christlichen Anregungen werden 
jetzt auch „Atem-Gebete“, „Monotone Gebete mit ständigen 
Wiederholungen“ und Techniken, wie man den Geist leer machen kann, 
gefördert. Aber die einzige Methode, um in diesem Zeitalter von trügerischen, 
dämonischen Stimmen auf die Stimme Gottes zu warten und dafür still zu 
werden, ist nach wie vor, die Bibel auf dem Schoß zu haben und den 
menschlichen Geist mit Seinem Wort zu füllen. 
 
Die DVD „Seid still“ basiert auf folgender Bibelstelle: 
 
Psalmen Kapitel 46, Vers 11 (Schlachter 2000) 
„SEID STILL und erkennt, dass ICH Gott bin; ICH werde erhaben sein 
unter den Völkern, ICH werde erhaben sein auf der Erde!« 
 
Das ist ein großartiger Vers; doch in der DVD „Seid still“ wird er komplett aus 
dem Zusammenhang gerissen. Wenn man ihn sich in der „Menge-
Bibel“ anschaut, wird deutlich, worum es darin eigentlich geht: 
 
Psalmen Kapitel 46, Vers 11 (Menge-Bibel) 
»Lasst ab und erkennt, dass ICH (nur) Gott bin, erhaben unter den 
Völkern, erhaben auf Erden!« 
 
Mit anderen Worten sagt Gott hier: „Verhaltet euch ruhig, hört auf Mich und 
seht zu, wie Ich mit euren Feinden umgehe!“ Denn in den beiden Versen 
zuvor heißt es: 
 
 
Psalmen Kapitel 46, Verse 9-10 



9 Kommt her und schauet die Taten des HERRN, der Wunderbares 
(Entsetzen) wirket auf Erden, 10 Der den Kriegen ein Ziel setzt bis ans 
Ende der Erde, Der Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, 
Kriegswagen mit Feuer verbrennt! 
 
Ja, es kommt immer auf den Kontext an! 
 
Weshalb ist der Unterschied hier so gewaltig? Ganz einfach deshalb, weil der 
„Seid still“-Vers einer der Lieblings-Bibelstellen der New Age-Bewegung ist. 
Für einen wahren Christen bedeutet dieser Vers: „Seid still und wisst, dass 
Gott alles unter Seiner Kontrolle hat“. Aber die New Age-Gläubigen verstehen 
darunter: „Seid still und wisst, dass ICH (wobei man auf sich selbst zeigt) Gott 
bin.“ Lass das einmal für einen Augenblick sacken. Deshalb ist der Kontext so 
ungeheuer wichtig. 
 
Wie bereits erwähnt, haben die Umsetzer der „Luziferischen New Age-
Agenda“ es deutlich gemacht, wie wichtig es ihnen ist, die Lehren der 
Gemeinde von Jesus Christus Schritt für Schritt in eine einheitliche New Age-
Lehre zu verändern und zwar eine nach der anderen. Indem man den 
Okkultismus und  New Age-Praktiken, wie „Richtiges Atmen“, Meditation und 
Stille-Übungen, um die „Stimme Gottes zu hören“ für die geistlich hungrigen 
Herzen als christliche Erfahrung verpackt und dabei einen einzigen Bibelvers 
völlig aus dem Zusammenhang reißt, um diese zu stützen, hat man durch 
Marketing-Strategien unwissende und nicht bibelfeste Christen erreicht und 
es geschafft, okkulte fernöstliche Religionspraktiken für sie akzeptabel und 
begehrenswert zu machen und als Methode anzunehmen, um „von Gott zu 
hören“. 
 
Die Linie zwischen Ost und West hat auf diese Weise angefangen zu 
verschwinden, und andere Stimmen, außerbiblische Lehren und Philosophien 
werden jetzt mit der Bibel verbunden, so dass die Eine-Welt-Religion der 
Realität näher gekommen ist. Diejenigen, die durch das „Kontemplative 
Gebet“, Atem-Gebete und Meditationen nach dem fernöstlichen Stil die Tür 
dazu geöffnet haben, haben keine Vorstellung davon, wie gefährlich das alles 
ist und wie dabei eine ganze Generation von neuen Gläubigen zu okkulten, 
dämonischen Einflüssen hingezogen werden, die als „christliche 
Praxis“ legitimiert wird. Die Folgen davon sind – wie sie sich jetzt schon 
zeigen – verheerend, weil die Kirche völlig von den biblischen Praktiken weg 
und hin zu einem auf Erfahrungen basierenden Lebensstil geführt wird, wobei 
das Wort Gottes nicht mehr als solider Standard angesehen wird, nach dem 
wir alles prüfen sollen. 
 
Als die DVDs „Breathe“ (Atmen) und „Seid still“ veröffentlicht waren, kam ich 
„zufällig“ an eine Aufnahme von einer Botschaft von Herrn Bell, die er 
nachweislich seiner Gemeinde „Mars Hill Bible Church“ übermittelt hatte. An 



dieser Stelle muss ich innehalten und über den Namen dieser Kirche 
sprechen. Ich verstehe inzwischen, weshalb Herr Bell ausgerechnet den 
Namen „Mars Hill“ (Areshügel) gewählt hat. Der Apostel Paulus hatte an 
einem Ort mit diesem Namen eine Predigt gehalten. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 17, Verse 19 + 22 
19 So nahmen sie (die Athener) ihn denn mit sich, führten ihn auf den 
Areshügel und fragten: „Dürfen wir erfahren, was das für eine neue 
Lehre ist, die du vorträgst?“ 22 So trat denn Paulus mitten auf den 
Areshügel und hielt folgende Rede: „Männer von Athen! Nach allem, 
was ich sehe, seid ihr in besonderem Grade eifrige Gottesverehrer.“ 

 
Der Mars-Hügel oder Areshügel ist der Areopag. Bevor Herr Bell ins Spiel 
kam, wurde die sehr intellektuelle, anspruchsvolle Zeitschrift „Mars 
Hill“ veröffentlicht. 
 
Der Apostel Paulus hatte einen säkularen Gott (den unbekannten Gott) 
genommen und versucht, die Athener davon zu überzeugen, dass es sich bei 
ihm um den Gott der Christen handeln würde. Es geht aus dem Text nicht klar 
hervor, ob Paulus damit Erfolg hatte oder nicht. Ich denke, man muss den 
„Kontext“ des Evangeliums im Zusammenhang mit der örtlichen Kultur 
begreifen. 
 
Deshalb ist es erstaunlich, dass Rob Bell seine Kirche nach einem 
heidnischen Gott benannt hat. Das wäre dasselbe, als hätte sich eine 
alttestamentliche Gruppierung selbst den Namen „Baal-Gemeinde“ oder 
„Astaroth-Hügel Vereinigung“ gegeben. Gott hat Sein Volk immer streng dafür 
gerichtet, wenn es sich selbst oder Seinen Tempel mit heidnischen Göttern in 
Verbindung gebracht hatte. Zumindest zeigt Herr Bell durch diese 
Namensgebung, dass er keine Ahnung über die Gefahren des Dämonischen 
hat. Im schlimmsten Fall hat er dadurch eine offene Tür für Täuschung 
geschaffen. Wenn man Dämonen auf irgendeine Weise ruft, dann kommen 
sie. In der Welt der Magick wird das „Beschwörung“ genannt. 
 
Nun kommen wir zurück zu der Lehre von Herrn Bell über das Atmen. Hier 
ein direktes Zitat von ihm: 
 
„Im Yoga ist einer der zentralen Lehrsätze, dass Dein Atem immer 
gleichmäßig sein sollte, egal welche Stellung Du einnimmst. Der Yoga-
Meister sagt: 'So ist es, wenn Du Jesus nachfolgst und Dich Gott hingibst.' 
Das bedeutet, das Göttliche ins tägliche Leben zu integrieren.“ 
 
Wenn Du durch diese Aussage nicht alarmiert bist, dann hast Du einfach 
noch nicht die Gefahr und die starke, zerstörerische Macht des Yoga und der 
okkulten Praktiken verstanden. 



 
• Weshalb um alles in der Welt sollten wir, die Jüngerinnen und Jünger 
von Jesus Christus, Anweisungen zur Nachfolge von Jesus Christus von 
„Yoga-Meistern“ entgegennehmen? 
• Auf welche Yoga-Meister bezieht sich Herr Bell? 
• Ist das nicht ein klares Anzeichen dafür, dass Herr Bell einen 
fundamentalen Kompromiss mit einem heidnischen Glaubenssystem 
eingegangen ist? 
• Und wenn das für Dich noch nicht klar ist, dann hast Du noch nicht 
begriffen, wie ernst Gott es nimmt, wenn Du die Tür für diese gefährlichen, 
okkulten Praktiken öffnest. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


