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In der Leben mit Vision-Bewegung von Rick Warren begegnen wir dem Phänomen, dass das 
Wesen Gottes auf eine Stufe herabgewürdigt wird, auf der er als eine Person erscheint, die 
vernarrt ist in eine sündhafte Menschheit und sich nichts sehnsüchtiger wünscht als Gemeinschaft 
mit ihr. Das Studium der Bibel wird durch den Ratschlag ersetzt, „sich als Kleingruppe einmal in 
der Woche zu versammeln, um die Kapitel des Buches Leben mit Vision durchzugehen.“1 „Das 
Letzte, was die meisten Gläubigen von heute nötig haben, ist, dass sie eine weitere Bibelstunde 

besuchen.“2 Sehr bedenklich an dieser Situation ist, dass Warren das Evangelium durch ein 
leises Gebet ersetzt und die Menschen dazu drängt, ihr „wahres Selbst“ zu finden. Vor unseren 
Augen führt Warren alle, die ihm folgen, ins Verderben, über das der Herr Jesus Christus so klare 
Aussagen machte. Über sich selbst sagte er, dass er die enge Pforte darstellt und dass „die 
Pforte weit und der Weg breit ist, der ins Verderben führt; und viele sind es, die da hineingehen.“3 
Als Pastoren und christliche Mitarbeiter müssen wir den Menschen, die von dieser Bewegung in 
die Irre geleitet werden, barmherzig und helfend zur Seite stehen; und in der Kraft, Klarheit und im 
Licht des wahren Evangeliums des Herrn Jesus Christus müssen wir diese weit verbreitete 
humanistische Bewegung entlarven, die so viele Seelen in ihren Bann zieht. 
 
Rick Warrens Buch Leben mit Vision ist „mehr als ein Bestseller; es ist zu einer Bewegung 

geworden.“4 Rick Warren sagt selbst, dass sein Megakirchen-Programm eine „Erweckung, ein 
Erwachen oder ein Wunder ist… Über 12.000 Kirchen und Gemeinden aus über 50 Staaten und 
19 Nationen haben bis jetzt an dem Programm 40 Days of Purpose (40 Tage Leben mit Vision) 

teilgenommen. Viele dieser Kirchen und Gemeinden haben berichtet, dass es eine Zeit der 
Veränderung war wie nie zuvor in ihrer Geschichte.“5 
 
Derzeit ist es möglich, sich für die nationale Veranstaltung 40 Days of Purpose für den November 
2009 in Australien anzumelden. Anmeldeschluss ist genau der 31. Juli 2009,6 weil jede 
Veranstaltung mit einem enormen Aufwand organisiert wird und die Kirchen und Gemeinden, die 
sich für die Veranstaltung anmelden, unter sehr enger Kontrolle des Veranstalters Warren stehen. 
Die Veranstaltungen im November 2009 folgen denen, die Anfang August beginnen und Anfang 
September enden. 
 
Warren ist auch der Gründer von Pastors.com. Hierbei handelt es sich um eine globale Internet-
Community, die als Mentor für Pastoren dient. Hunderttausende von Pastoren weltweit erhalten 
regelmäßige Informationen von „Rick Warren‟s Ministry Toolbox“ (Information für den geistlichen 
Dienst). Rick Warren erläutert beispielsweise: 
 
„Als Pastoren sind wir gut, wenn es darum geht, Menschen in Not zu helfen. Aber es gibt auch 
Zeiten, in denen wir Unterstützung brauchen. In dieser Ausgabe wollen wir die Wichtigkeit von 

Freundschaft mit anderen Pastoren betrachten, die verstehen, was Sie gerade bewältigen 
müssen. Eine  Möglichkeit ist, die neue Webseite Pastors.com auszuprobieren – eine Möglichkeit, 
anderen geistlichen Leitern zu begegnen, einen eigenen Blog zu eröffnen, die Artikel anderer 
Leute zu lesen, sich Gruppen anzuschließen und vieles mehr.“7 
 
Auf seiner Webseite Pastors.com erklärt Warren: 
 
„Unser Ziel ist es, Pastoren, Leitern und Gemeindemitarbeitern Produkte und Materialien 
anzubieten, um gesunde Gemeinden aufzubauen… Alle Materialien, die Sie kaufen, kommen den 
anderen 1.5 Millionen Pastoren und Laienpastoren in den Ländern der Dritten Welt zugute, da wir 
sie mit kostenlosen Produkten versorgen können. Gott ermöglicht  es uns, durch ihre 
Unterstützung über 117 verschiedene Länder in allen 7 Kontinenten zu unterstützen.“8 
 
Diese Bewegung wird zu einem globalen Imperium. Warren bestätigt: „Gott ist ein globaler Gott… 
Die meisten Menschen dieser Welt denken bereits global. Die größten Medien- und 
Wirtschaftsunternehmen haben alle multi-nationalen Charakter… Kaufen Sie sich einen Globus 
und beten Sie für die Nationen mit ihren Namen. Die Bibel sagt: ‚Fordere von mir, und ich will dir 
die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum.„“9 
 



 

 

Doch Warren hat die Tatsache übersehen, dass diese Verheißung aus Psalm 2 sich 
ausschließlich an Christus Jesus richtet, und nicht an Pastoren oder christliche Gemeinden. 

Indessen kommentiert sogar die Wirtschaft Warrens unternehmerische Fähigkeiten. Auf der 
Webseite des bekannten Wirtschaftsmagazins Forbes erschien folgende Schlagzeile: „Christlicher 
Kapitalismus der Megagemeinden – Mega-Unternehmen“ (Christian Capitalism Megachurches, 
Megabusinesses). In dem Artikel heißt es: 

 
„Vielleicht sind christliche Gemeinden gar nicht so verschieden von Unternehmen… Pastor Rick 
Warren, der 1980 die Saddleback Church in Lake Forest, Kalifornien, gründete, hat geschickt 

moderne Technologie und Marketingmethoden eingesetzt, um seine Botschaft zu verbreiten… 
Zweifelsohne haben christliche Gemeinden einige wertvolle Lehren aus Unternehmen gezogen. 
Heute können sie das eine oder andere den Unternehmen beibringen. Die Unternehmen würden 
es sicherlich schätzen, wenn sie über eine Armee unbezahlter, loyaler Freiwilliger verfügen 
könnten.“10 
 
Dass Warren sich brüstet, ein „Imperium an Einfluss“ geschaffen zu haben, wird von Tausenden 
von Pastoren und christlichen Leitern weltweit bestätigt. Mindestens 18 Millionen Exemplare 
seines Buches wurden seit der Veröffentlichung im September 2002 verkauft. Es verkauft sich 
mittlerweile in vielen Übersetzungen. Buchstäblich Tausende von christlichen Gemeinden haben 
das Buch und die Begleitmaterialien verwendet, während sie an den besonderen Veranstaltungen 
unter dem Namen 40 Days of Purpose teilgenommen haben. Das Buch ist in 40 Kapitel unterteilt, 
um in 40 Tagen die fünf Ziele des menschlichen Lebens zu erläutern. Die Prämisse oder der 
Hauptgedanke des Buches findet man auf Seite 136: 
 
„Er [Gott] schuf die Gemeinde, um Ihre fünf Grundbedürfnisse zu stillen: ein Ziel für ihr Leben, 
Menschen, mit denen Sie zusammenleben, Prinzipien, an denen Sie sich orientieren, ein Beruf, 
den Sie ausüben und Kraft, von der Sie leben. Es gibt keinen anderen Ort auf dieser Erde, wo sie 
alle fünf dieser Segnungen an einem Ort finden können.“ 
 
Dies sind seine eigenen Gedankengänge. Gott schuf die Gemeinde, damit nach der Schrift „jede 
Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Herrlichkeit Gottes des Vaters.“11 Es ist die 
Gerechtigkeit Jesu Christi alleine, die Gott für die Sühnung der Sünden und der Sündhaftigkeit 
der Menschen akzeptieren wird. Diese grundlegende Not des Menschen wird in der ganzen Bibel 
aufgezeigt, aber Warren erwähnt diese grundlegende Wahrheit in seiner Aufzählung der „tiefsten 
Bedürfnisse“ des Menschen nicht einmal. Warren lässt Gottes Ratschluss eilig hinter sich und 
wendet sich menschlichen Methoden zu – dies erinnert an die allererste Versuchung, die in der 
Bibel beschrieben wird. Satan bot Eva die verbotene Frucht an, um ein geistliches Ziel zu 
erreichen: „An dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie 
Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist.“12 Warren lehrt, dass Gott „die Gemeinde schuf, 
um Ihre fünf wichtigsten Bedürfnisse zu stillen“ – in der gleichen Weise sagt die Katholische 
Kirche: „Die Kirche ist die Mutter aller Gläubigen.“13 Warren hat wie das päpstliche Rom den 
Gehorsam zum Wort und der Person des lebendigen Gottes verlassen, um nun zu lehren, man 
müsse sich einer Kirche (oder Bewegung) unterwerfen, die die eigenen Bedürfnisse stillt. Dies ist 
die älteste und listigste Form von Versuchung unter den Menschen. 
 
Warren vertauscht das Evangelium Christi mit einer Lüge 

 
Der Apostel Paulus zeigte auf, dass die Menschen des Evangeliums bedürfen, weil die ganze 
Welt vor Gott schuldig ist: „Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden 
unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten; und wir waren 
von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen.“14 Alle Menschen sind von Natur aus „Kinder 
des Zorns.“15 In den Augen Gottes kann die Schuld des Menschen ohne das Evangelium nicht 
getilgt werden, und das ist im Grunde die Botschaft des Evangeliums. Die Überführung des 
Sünders von Schuld durch den Heiligen Geist führt dazu, dass er alleine auf Jesus Christus 
vertraut, wie uns in dem Gleichnis vor Augen geführt wird, in dem der Zöllner ausruft: „Gott, sei 
mir Sünder gnädig.“16 Warren ersetzt dieses Werk des Heiligen Geistes, der den Sünder 
überführt, durch eine psychologische „unbewusste Selbstbestrafung.“ Folglich bemerkt er: 
 
„Viele Menschen sind von Schuld getrieben… Von Schuld getriebene Menschen werden von 
ihren Erinnerungen manipuliert. Sie erlauben ihrer Vergangenheit, ihre Zukunft zu bestimmen. Sie 
bestrafen sich oft unbewusst selbst, indem sie ihre eigenen Erfolge zunichte machen. Als Kain 
sündigte, trennte ihn seine Schuld von Gottes Gegenwart, und Gott sagte: ‚Du wirst ein ruheloser 
Wanderer auf dieser Erde sein.„ Dies ist das Merkmal der meisten Menschen von heute – sie irren 
ohne ein Ziel durch das Leben.“ (S.27-28) 



 

 

 
Kain zeigte jedoch niemals irgendein Zeichen von Überführung seiner Schuldhaftigkeit, sondern 
lediglich ein Bedauern über seine Bestrafung.17 Statt die Sünde als ein Übel von unendlicher 
Tragweite zu betrachten, weil der Mensch sich gegen den unendlich heiligen Gott versündigt hat, 
bietet Warren eine Populär-Psychologie an, die die Sünde als eine Handlung von Menschen 
darstellt, die „ihre eigenen Erfolge zunichtemachen.“ Er fährt fort: 

 
„Gott stellt keine Fragen über Ihren religiösen Hintergrund oder Ihre lehrmäßigen Überzeugungen. 
Das Einzige, was zählt, ist, ob Sie annehmen, was Jesus für Sie getan hat und ob Sie es gelernt 
haben, ihn zu lieben und ihm zu vertrauen.“ (S.34) 
 
„Wenn Sie lernen, Gottes Sohn, Jesus, zu lieben und ihm zu vertrauen, dann sind Sie eingeladen, 
die ganze Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Auf der anderen Seite, wenn Sie seine Liebe, 
Vergebung und Errettung verwerfen, werden Sie die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen.“ 
(S.37) 
 
Biblisch gesprochen ist es absolute Torheit, einem Sünder, der nicht von seiner Schuld überführt 
worden ist, zu sagen, dass er es „lernen muss, Jesus, den Sohn Gottes, zu lieben und ihm zu 
vertrauen, damit er alle Ewigkeit mit ihm verbringen kann.“ Die Bibel setzt nicht voraus, dass ein 
Sünder, der der Einladung in den Himmel folgen will, zuerst lernen muss, Jesus zu lieben und ihm 
zu vertrauen. Vielmehr lehrt die Bibel, dass niemand errettet werden kann, ohne dass er zuvor 
seine eigene Sündhaftigkeit vor einem heiligen Gott erkannt hat und ohne dass er über seine 
Sünden Buße getan hat. Obgleich es wichtig ist, Jesus immer mehr zu lieben und ihm immer 
mehr zu vertrauen, ist diese Liebe und dieses Vertrauen unmöglich, es sei denn der Heilige Geist 
hat eine Person von ihrer gefallenen Sündhaftigkeit und von ihrer Hoffnungslosigkeit überführt, 
weil sie selbst nichts zu ihrem Heil beitragen kann. 
 
Die betrügerische Botschaft 

 
Warrens betrügerische Botschaft setzt sich in seinem Buch fort. Er versichert seinen Lesern: „Das 
wahre Leben beginnt mit einer völligen Hingabe an Jesus Christus. Wenn Sie sich nicht sicher 
sind, dass Sie dies vollzogen haben, müssen Sie nur empfangen und glauben. Die Bibel verheißt 

allen, die „ihn annehmen, alle, die an seinen Namen glauben, das Recht Kinder Gottes zu sein.‟ 
Wollen Sie Gottes Angebot annehmen?” (S.58) 
 
Was Warren in seiner Auslegung von Johannes 1,12 außer Acht gelassen hat, ist Vers 13. Vers 
13 gibt Aufschluss, wie eine Person wiedergeboren wird: „… die nicht aus dem Blut, noch aus 

dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.“ 
Warren hat die Tatsache völlig ignoriert, dass das Empfangen und Glauben nicht im Willen des 

Menschen begründet ist, sondern im Willen Gottes. Es ist die Gnade Gottes alleine, die eine 
Person vorbereitet, zu glauben, weil das Herz nur durch Gottes Kraft verändert werden kann. Wer 
diesen wesentlichen Punkt außer Acht lässt, stellt den Menschen, statt Gott in den Mittelpunkt. 
Wer den Menschen, statt Gott in den Mittelpunkt stellt, verändert die Botschaft des Heils, denn 
der Mensch kann sich nicht selbst verändern.  
 
Die Gnade, um Menschen zu verändern, kommt von Gott alleine. Würde Warren seinen 
Anhängern verkünden, dass sie alleine auf Gottes Gnade vertrauen müssen, würde er keine 
geeignete Botschaft mehr haben, die er weltweit vermarkten könnte. Aber Warren hat einen 
Nutzen daraus gezogen, als er den Vers „… die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des 
Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind“ nicht in Betracht 
zog.18 Indem er diese wesentliche Tatsache des Evangeliums verschweigt, schafft er tatsächlich 
eine Lehre, die aufgrund dieser Bibelstelle eigentlich der Wahrheit widerspricht! Für Warren 
beginnt „das wahre Leben mit einer Hingabe…“ In der Schrift empfängt der Mensch das wahre 
Leben durch den Willen eines Gottes, der voller Liebe und Gnade ist. Der Herr sagt in seinem 
Wort: „Denn zu Mose spricht er: »Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich 
erbarme, über den erbarme ich mich«. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, 
sondern an Gottes Erbarmen.“19 In der Schrift empfängt eine Person das ewige Leben nicht, weil 
eine Person einen Akt der Hingabe vollzieht oder versucht, Jesus zu lieben und ihm zu vertrauen, 
sondern weil Gott in seiner Barmherzigkeit und Gnade dem Menschen das Heil schenkt. Dies ist 
der Wille Gottes, wie er niedergeschrieben wurde. Warrens Buch vermittelt gerade das Gegenteil. 
 
Warren entwickelt seine falsche Botschaft weiter und schreibt: 
 



 

 

„Zuerst müssen Sie glauben. Glauben Sie, dass Gott Sie liebt und sie nach seinem Willen berufen 
hat. Glauben Sie, dass Sie kein Zufall sind. Glauben Sie, dass Sie für die Ewigkeit geschaffen 
wurden. Glauben Sie, dass Gott Sie erwählt hat, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, der für Sie 
am Kreuz starb. Nehmen Sie Jesus in Ihr Leben als Herrn und Retter auf. Empfangen Sie seine 
Vergebung für Ihre Sünden. Empfangen Sie seinen Geist, der ihnen die Kraft geben wird, ihre 
Bestimmung für Ihr Leben zu erfüllen. Wo immer Sie dies lesen, ich lade Sie ein, ihr Haupt zu 
neigen und ein leises Gebet zu sprechen, das sie ewiglich verändern wird: ‚Jesus, ich glaube an 
Dich und ich empfange Dich.„ Gehen Sie voran. Wenn Sie dieses Gebet ehrlich gemeint haben, 
gratuliere ich Ihnen. Willkommen in der Familie Gottes.“ (S.58-59) 
 
Warren lehrt folglich, dass dieses leise Gebet eine Person für die Ewigkeit verändert. Statt dass 
die große Sünde und deren ewigen Konsequenzen dem Menschen klar vor Augen geführt 
werden, sagt Warren: „Glauben Sie, dass Gott Ihnen vergeben will, ganz gleich, was sie getan 
haben.“ Mit einer großen, süßen Lüge wischt er alle Lehren der Propheten des Alten Testaments, 
des Herrn Jesus Christus und der Apostel des Neuen Testaments vom Tisch. Die gesamte Bibel 
lehrt durchweg, wie Gott die Sünde verabscheut und dass der Mensch Buße tun muss. Für 
Warren hingegen ist ein stilles Gebet ausreichend. Dies ist eine Geringschätzung unseres Herrn 
Jesus Christus, dessen vollkommenes Leben und Opfer die Grundlage für unsere wahre 
Errettung ist. Bevor Gott Barmherzigkeit und Vergebung schenken kann, musste die Sünde 
gerichtet und wahre Gerechtigkeit aufgerichtet werden. Gottes Heiligkeit fordert das vollkommene 
Leben und Opfer von Jesus Christus, um seinen Zorn gegen die Sünde zu besänftigen. Für 
Warren hingegen besteht die Schuld der eigenen Sünde darin, wenn der Mensch „seinen Erfolg 
zunichtemacht.“ Die Vorstellung, dass Sünde bestraft und Gerechtigkeit aufgerichtet werden 
muss, fehlt bei Warren vollständig. 
 
Diese lückenhafte Lehre führt folglich dazu, dass die Lehre der Gnade, durch die vollkommene 
Gerechtigkeit erlangt wird, verloren geht. Nach Warrens Vorstellung muss eine Person lediglich 
„ihr Haupt neigen und ein leises Gebet sprechen, damit sie ewiglich verändert wird.“ Gemäß der 
Schrift kommt das Heil durch Gottes Handeln auf der Grundlage des vollbrachten 
Erlösungswerkes Christi am Kreuz; Gerechtigkeit wird dem wahren Gläubigen zugerechnet, „so 
dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in 
Christus Jesus ist.“20 Gottes direktes Gnadenhandeln richtet unseren Blick im Glauben stets auf 
ihn. 
 
Wer die verführerische Botschaft Warrens versteht und seine Anmaßung, Menschen „in der 
Familie Gottes willkommen zu heißen“, wird an die Worte des Herrn Jesus erinnert: „Wehe 
euch…, denn ihr verschließt das Königreich des Himmels vor den Menschen.“21 Warren tauscht 
das Evangelium gegen eine Lüge ein. Er leugnet die Buße und fordert stattdessen ein stilles 
Gebet; auf diese Weise wird die biblische Lehre und Bedeutung der Erlösung zunichte gemacht. 
Wenn Warren seinen eigenen gegen Gottes Ratschluss eintauscht, zieht dies schreckliche 
Folgen nach sich. Der Apostel warnte: „Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch 
etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der 
sei verflucht!“22 Christus Jesus ist der Herr, und wer immer lehrt, dass es keine Strafe für die 
Sünde gibt, befleckt das Evangelium. 
 
Selbstwert und die Verherrlichung des Menschen 

 
Warrens Darlegungen sind von dem großen Versprechen begleitet, sofortige Resultate bei der 
Verbesserung des eigenen Selbstwertes zu erzielen. Er ignoriert die Tatsache, dass der Mensch 
von Natur aus ein gefallenes Geschöpf ist, das dem Leben Gottes entfremdet und „tot in seinen 
Vergehungen“ ist.23 Die einzige Hoffnung außerhalb des Menschen ist in Jesus Christus alleine. 
Obwohl Warren in seinem Buch schreibt, dass es nicht „um Sie selbst geht“ (S.17), richtet er sein 
Augenmerk hauptsächlich und rundweg auf die Steigerung des eigenen Selbstwertes. Ständig 
wendet er sich an die eigenen Interessen des Lesers. Im Folgenden einige Beispiel: 
 
„Die Art und Weise, wie Sie Ihr Leben betrachten, ist prägend für Ihr Leben. Wie Sie Ihr Leben 

definieren, bestimmt Ihr Schicksal.“ (S.41) 
 
„Sie sind eine Person, in der unglaubliche Fähigkeiten stecken, eine erstaunliche Schöpfung 
Gottes. Eine der Aufgaben der Gemeinde besteht darin, Ihre Fähigkeiten, Gott zu dienen, zu 
erkennen und freizusetzen.“ (S.242) 
 



 

 

„Das Beste, was Sie aus Ihrem Leben machen können, ist, Gott zu dienen, so wie Sie sind. Um 
dies zu tun, müssen Sie Ihre Fähigkeiten erkennen und lernen, diese zu akzeptieren und sich 
daran zu erfreuen, um so Ihr volles Potential zu erreichen.“ (S.249) 
 
Dies kommt dem Hinduismus gleich, der lehrt: „Indem Sie das wahre Selbst und ihre unsterbliche 
Seele erkennen, treten Sie in das Wissen des Brahman selbst ein…“24 Während  diese Lehre mit 
dem Hinduismus vergleichbar ist, orientiert sich Warrens Lehre ferner sehr eng an der 
Psychologie von Carl Jung. Die „Kraft der inneren Stimme“ oder das „eigene Potential in ihrer 
ganzen Fülle“ zu entdecken, ist die These von Jung. Jung schrieb: „Nur der Mensch, der sich die 
Macht seiner inneren Stimme bewusst zunutze machen kann, wird zu einer Persönlichkeit.“25 
Noch gefährlicher sind Warrens Gemeinsamkeiten mit dem römischen Katholizismus. Auch der 
Vatikan lehrt offiziell, dass alles mit dem Menschen selbst beginnt. Rom erklärt: 
 
„Wenn er [der Mensch] über sein reales Selbst nachdenkt, dringt er in die Tiefen seines Wesens 
vor, wo Gott, der die Herzen prüft, auf ihn wartet, und wo er selbst sein eigenes Schicksal unter 
den Augen Gottes bestimmt.“26 
 
Warrens Lehre, „Sie müssen Ihre Fähigkeiten erkennen und lernen, diese zu akzeptieren und sich 
daran zu erfreuen, um so Ihr volles Potential zu erreichen,“ liegt nicht nur dem römischen 

Katholizismus und Hinduismus zugrunde, wie wir bereits gesehen haben, sondern auch dem 
Islam und Buddhismus. Alle diese falschen Religionen lehren im Grundsatz, dass der Mensch gut 
ist. Warren fasst diese grundsätzliche Überzeugung in den folgenden Worten zusammen: „Wenn 
Sie Gott so wichtig sind und er Sie als wertvoll genug betrachtet, dass er die Ewigkeit mit Ihnen 

verbringen will, welchen größeren Stellenwert könnten Sie da noch haben?“ (S.63) 
 
Die Schrift lässt allerdings nicht erkennen, dass der Mensch in seinem Innern gut oder wertvoll ist. 
Vielmehr lehrt der Heilige Geist, dass „das Herz trügerisch ist, mehr als alles, und unheilbar ist es. 
Wer kennt sich mit ihm aus?“27 „So spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen 
vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom HERRN weicht!“28   
 
Der Wahn, das „eigene Selbst“ und den „wahren Selbstwert“ zu finden, waren die Kennzeichen 
der Hippiekultur der 1960er Jahre. Heute werden diese Symbole der Hippiezeit in Form von Rick 
Warrens Lehre der Verherrlichung des Menschen in einer zerstörerischen Form von Christentum 
propagiert. 
 
Christus starb am Kreuz, weil der Mensch wertvoll ist 

 
Warren lehrt die Verherrlichung des Menschen auf verschiedene Weise. 
 
„Sie gefallen ihm [Gott] nur, wenn Sie sich selbst sind. Immer, wenn Sie einen Teil von sich 
ablehnen, verwerfen Sie Gottes Weisheit und Souveränität, als er sie geschaffen hat.“ (S.75) 
 
“Wenn Sie schlafen, betrachtet Gott Sie mit Liebe, denn Sie waren sein Gedanke. Er liebt Sie, als 
wären Sie die einzige Person auf Erden.“ (S.75) 
 
Aber Warren steigert die Verherrlichung des Menschen noch, wenn er behauptet, dass Jesus 
Christus am Kreuz sterben musste, weil der Mensch so wertvoll ist. Indem er so argumentiert, 
wird die Lehre vom „Selbstwert“ so überzogen, dass nicht nur das Evangelium pervertiert wird, 
sondern auch der Herr entwürdigt wird. Warren schreibt: 
 
„Wenn Sie wissen wollen, wie viel Sie dem Herrn bedeuten, schauen Sie auf Christus, wie er 
seine Arme am Kreuz ausstreckt und zu Ihnen sagt: „Ich liebe Sie so sehr! Lieber würde ich 
sterben, als ohne Sie zu leben.„“ (S.79) 
 
Diese Worte „Lieber würde ich sterben, als ohne Dich zu leben“ sind einem Lied der Backstreet 
Boys entnommen.29 Diese Worte, die Warren in den Mund Jesu Christi legt, sind reine 
Blasphemie. Christus Jesus, der Mensch Gottes, hat nicht eine Liebe, die vom Menschen  
abhängig ist. Würde dies so sein, dann wäre er nicht Gott. Ein derart falsches Bild der Liebe Jesu 
Christi zu lehren, wie Warren es tut, ist sowohl eine Herabsetzung als auch Unehrerbietigkeit. Der 
sündhafte Mensch wird zu einer Person erhoben, die die imaginären Bedürfnisse des ewigen 
Gottessohnes kontrolliert und erfüllt. Eine derartige Vorstellung ist profan. In der Schrift wird die 
Liebe und das Opfer beschrieben, um zu zeigen, dass Gott „gerecht ist und den gerecht macht, 
der an Jesus glaubt.“30 Warrens Lehren hingegen versuchen, die Verherrlichung des Menschen 
zum Zentrum von Gottes Ratschluss zu machen. 



 

 

 
In der Schrift steht Gottes Ratschluss im Zentrum, um seine Gerechtigkeit und Heiligkeit in der 
Person und dem Opfer Christi Jesu darzulegen. Der sündhafte Mensch spielt seine Rolle als ein 
Geschöpf, das durch die Gnade die Erlösung empfängt, damit Gottes Gerechtigkeit 
wiederhergestellt wird. Warrens grandiose Verherrlichung des sündhaften Menschen, so als ob 
Jesus Christus sogar lieber sterben würde, denn ohne den Menschen leben zu wollen, ist eine 
totale Verkehrung der biblischen Botschaft. Gott handelt immer, um seinen Namen zu 
verherrlichen. Alles ist von ihm und durch ihn, und daher ist alles für Ihn und zu ihm hin 
geschaffen worden. Er war der Schöpfer der gesamten Schöpfung nach seinem Willen und zu 
seiner Ehre. Der Ratschluss des Allmächtigen Gottes stellt die Lächerlichkeit und Anmaßung von 
Rick Warren bloß. 
 
Der gefallene Mensch ist in seinem Wesen und seiner Natur nach durch und durch verdorben, um 
sich selbst retten zu können. Der Versuch Warrens, den gefallenen Menschen zu erhöhen, 
erweist sich als nichtig, da der Mensch nicht wertvoll ist und es keine moralische Errettung gibt. 
Die alleinige Hoffnung des Menschen liegt außerhalb von ihm; alleine Gottes Vortrefflichkeit und 
Kraft kann das Heil bewirken. Die menschliche Natur als solche ist tot in ihren Vergehungen und 
Sünden. Wasser kann in eigener Kraft nicht bergauf fließen, und der natürliche Mensch kann in 
eigener Kraft ohne irgendeine Hilfe nicht gegen seine verdorbene Natur handeln. 
 
Alle Menschen ermangeln die Kraft des geistlichen Lebens. Sie sind von Gott, der Quelle des 
Lebens, getrennt. Sie sind geistlich tot, wie ein verurteilter Häftling, der auf seine Hinrichtung 
wartet und über den man sagt, er sei schon so gut wie tot. Wenn die Lehre über den Selbstwert 
und die Fähigkeit, sich für Christus zu entscheiden, wahr wäre, dann müsste man zu dem Schluss 
kommen, dass alle, die sich für Christus entscheiden würden, sich zu Recht rühmen könnten, weil 
sie aktiv etwas zu ihrem Heil beigetragen haben. Aber die Wahrheit ist, dass der Glaube selbst 
eine Gabe Gottes ist: „Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus 
euch – Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.“31 Wer nicht erkennt, 
dass er persönlich geistlich tot ist vor einem allheiligen Gott, wird niemals Gottes Gnade zu 
schätzen wissen. Das Heil wird nicht geschenkt aufgrund des Selbstwertes oder einem Tun aus 
sich selbst heraus, sondern durch Gottes Kraft. Die Schrift lässt hier keinen Zweifel: „… durch 
seinen Willen zeugte er uns durch das Wort der Wahrheit.”32 „Denn es ist Gott, der in euch sowohl 
das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, zu seinem Wohlgefallen.“33 Gott erquickt den geistlich 
toten Willen des Menschen, nicht indem er ihm die Gnade „anbietet,“ sondern indem er ihm seine 
Gnade „schenkt.“ Wenn ein Mensch von Gott zum Heil erwählt ist,34 überwindet die Kraft des 
Heiligen Geistes den Stolz des natürlichen Menschen, so dass der Mensch bereitet wird, zu 
Christus zu kommen, um ewiges Leben zu empfangen.35 Mit den eigenen Worten des Herrn: 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme 
des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben.“36 Weiter erklärt der Herr: „Es 
steht geschrieben in den Propheten: »Und sie werden alle von Gott gelehrt sein«. Jeder nun, der 
vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir.“37 
 
Der Gedanke an eine Errettung aus eigener Kraft, weil der Mensch so wertvoll und würdig ist, ist 

tief in der menschlichen Natur verankert und findet sich in allen menschengemachten Religionen. 
Er ist der Dreh- und Angelpunkt in der Botschaft und Bewegung von Rick Warren. Warrens 
Lehren leugnen die biblische Wahrheit, dass der Mensch völlig verderbt ist. Folglich leugnet er die 
absolute Notwendigkeit von Gottes Gnade, ob er es nun weiß oder nicht. Die Beziehung zwischen 
dem geistlichen Tod und der Gnade wird in der Schrift sehr deutlich: „… wie die Sünde geherrscht 
hat zum Tode, umso mehr wird die Gnade durch Gerechtigkeit herrschen zum ewigen Leben, 
durch Jesus Christus, unseren Herrn.“38 Ohne die Betonung der völligen Verderbtheit all jener, 
denen das Evangelium gegeben ist, bleibt es nur toter Buchstabe. Da Warren die biblische 
Wahrheit „da ist kein Gerechter, auch nicht einer“39 ignoriert und sie durch die Lehre des 
Selbstwertes ersetzt, muss man die Frage stellen, ob er keine Gottesfurcht mehr hat! 
 
Kooperation mit der katholischen Kirche 
 
Da Warrens Ziele darin bestehen, das Wachstum von Gemeinden zu fördern, ohne auf biblische 
Lehren Rücksicht zu nehmen, ist es kein Wunder, dass katholische Kirchen, die Mormonen und 
weibliche Prediger mit Enthusiasmus an Warrens Gemeindewachstumsprogramm teilnehmen.40 
Ferner wirbt Warren für katholische Mystiker. Er zitiert den katholischen Mystiker Bruder Lorenz 
und unterstützt kontemplative Gebetsmethoden, von denen er sagt, dass es sich bei ihnen um 
„hilfreiche Vorstellungen“ handelt. Bruder Lorenz stand nicht nur in der Tradition der katholischen 
Kirche, sondern er vertrat auch Lehren, die Ähnlichkeiten mit dem Hinduismus in der Bhagavad-



 

 

Gita und mit vielen New Age Autoren aufweisen. Warren erwähnt ihn positiv und wirbt auch für 
das „Atemgebet.“ Er schreibt: 
 
„Viele Christen wenden das Atemgebet im Verlauf eines Tages an. Sie suchen sich einen kurzen 
Satz oder ein einfaches Wort, das man vor Jesus in einem Atemzug wiederholen kann: ‚Du bist 
mit mir.„ ‚Ich empfange deine Gnade.„ ‚Ich gehöre dir.„“41 
 
Seit Jahrhunderten praktizieren katholische Mystiker „Atemgebete“ wie diese. Sie stellen lediglich 
die katholische Form der alten griechischen Mystik dar und sind mit den Mantras der Hindus 
verwandt. In seinem Buch zitiert Warren die sehr bekannte, katholische Mystikern Madame 
Guyon (S.193). Er nennt auch Johannes vom Kreuz (S.108) und den katholischen Priester, 
Mystiker, Psychologen und Ökumeniker Henri Nouwen (S.269-270). Er empfiehlt wärmstens 
Mutter Theresa (S.125,231). Auf diese Weise propagiert Warren die katholische Mystik mit ihren 
gefährlichen Methoden. Aber die Wahrheit der Bibel ist unverrückbar: Man kann kein 
Gottesbewusstsein erfahren ohne die Person Jesu Christi und seines einzigartigen Lebens und 
Opfers.42 Warren indes führt eine verführerische, mystische Agenda ein, die die Welt liebt und 
akzeptiert, obgleich sie in den Augen Gottes ein Gräuel ist. 
 
Schlussfolgerung 

 
Die Veranstaltungen „40 Days of Purpose“ (40 Tage Leben mit Vision) unterscheiden sich von 
Aktivitäten anderer Bewegungen, die man in der letzten Zeit beobachten konnte. Warren wirbt bei 
Pastoren darum, dass sie sich und ihre Mitglieder einer intensiven, vierzigtägigen 
Umprogrammierung bezüglich ihres Gottesverständnisses unterziehen. Er verspricht ihnen, dass 
ihre Gemeinden am Ende der 40 Tage transformiert sein werden. In seinem Buch legt er seine 
Agenda  dar und lehrt vierzig Tage lang über jeden Aspekt des Gemeindelebens. Diese Art von 
Einflussnahme auf die Ortsgemeinden öffnen Tür und Tor für eine schleichende Übernahme der 
Gemeinden. Nach der Schrift haben die lokalen Pastoren die Aufgabe, die Herde des Herrn zu 
lehren, zu bewahren und zu hüten. „So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in 
welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die 
er durch sein eigenes Blut erworben hat!“43 Es ist völlig unbiblisch, wenn Pastoren und Ältesten 
der Ortsgemeinden ihre Postionen einem anderen überlassen, der für viele Wochen seine 
eigenen Botschaften verkündet, die auf einer Vielzahl fehlerhafter Umschreibungen von 
Bibelstellen beruhen. Es ist ihre Pflicht, ihre Herde vor irreführenden Vorstellungen zu schützen, 
die alle wichtigen Lebensbereiche einer Gemeinde beeinflussen. 
 
Das wahre Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil. Darauf müssen wir fest stehen, und das 
müssen wir unbeirrt verkünden. „Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den 
Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er 
rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, 
was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Amen.“44 
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