
Was Rick Warren und Barak Obama verbindet 
 
 
Barak Obama, der US-Senator, der kürzlich in der Saddleback Church (Gemeinde von Rick 
Warren) sprach, zog die Kritik vieler Christen auf sich, weil er sich für Abtreibung aussprach. Rick 
Warren verteidigte die Teilnahme von Obama an der AIDS-Konferenz, weil beide tatsächlich viel 
gemeinsam haben, obwohl sie auf den ersten Blick aus völlig verschiedenen Lagern zu kommen 
scheinen. 
 
In einem Artikel der United Church News brachte Obama zum Ausdruck, dass die Lehren der 
Trinity United Church of Christ - der Kirche, in der Obama Mitglied ist - „das Fundament für seine 
politische Arbeit ist.“ Um was für „Lehren“ handelt es sich? Auf der Webseite der Trinity United 
Church of Christ wird auf der Seite, welche Yoga anpreist, folgende Aussage betont: 

 
„In jedem von uns befindet sich der Same der Göttlichkeit. Jede Seele ist göttlich. Ich beuge mich 
vor der Göttlichkeit in uns allen.“ 
 
Das ist die Spiritualität von Thomas Merton! Sie mögen sich jetzt die Frage stellen: „Welche 
Verbindung gibt es zwischen Yoga und Panentheismus und den Glaubensüberzeugungen von Rick 
Warren? Schließlich ist Warren ein Evangelikaler! Aber Rick Warren hat in der Vergangenheit die 
kontemplative Spiritualität von Thomas Merton empfohlen und tut dies auch heute noch; Mertons 
Spiritualität vertritt die gleiche Weltanschauung wie Yoga und Panentheismus – und genau das 
propagiert Merton unter dem Deckmantel christlicher Begriffe, so dass die Christen es nicht 
erkennen. 
 
Interessant ist auch, dass die Webseite der Trinity United Church of Christ folgende Aussage 

aufweist: Rick Warren „erklärt in einer ausgezeichneten Weise, was unsere wahre Berufung auf 
Erden ist.“ Eine derartige Aussage macht deutlich, dass die geistlichen Leiter in Obamas Kirche mit 
Rick Warren in vielem übereinstimmen. 
 
Die United Church of Christ ist im Grunde eine ultraliberale, christliche Denomination, die soziale 
Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt und die Welt verbessern will. Da viele geistliche Führer dieser 
Kirche jedoch alle positiven Weltanschauungen als geistlich akzeptabel betrachten und bejahen, 
kam es dazu, dass sie okkulte Lehren und Praktiken und östliche Religionen in ihre Kirche 
eingeführt haben. Bruce Epperly, einer der Pastoren der United Church of Christ schrieb ein Buch 
mit dem Titel Reiki Healing Touch and the Way of Jesus (Reiki Heilung und der Weg Jesu), in dem 

es heißt: „Wir können Reiki praktizieren, um Familien, Beziehungen, Zusammenkünfte und 
Institutionen zu transformieren.“ Reiki kommt aus dem tibetanischen Buddhismus und beinhaltet 
Geistführer und die Ausübung psychischer Kräfte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Obama Yoga 
oder Reiki ausgesetzt war. 

Rick Warren und Barack Obama vertreten die gleiche Weltanschauung, was globalen Frieden und 
weltweite Einheit angeht. Obama, Sprecher an der „Pentecost 2006: Building a Covenant for a New 
America“ - Konferenz (Pfingsten 2006: Bündnis für ein neues Amerika), setzte sich in seiner Rede 

dafür ein, dass „der Dialog und die Verständigung zwischen den religiösen Konservativen und den 
Progressiven fortgesetzt wird.“ Diese „Verständigung“ ist von der gleichen Art wie Rick Warrens 
Vorstellungen einer „neuen Reformation“, welche alle Religionen einschließt; Warren erklärte, dass 
er in seinem Leben „alles nur mögliche tun würde“ und mit jedem zusammenarbeiten würde, um 
diese neue Reformation herbeizuführen. 

In seiner Rede an Pfingsten 2006 sprach Obama von der „Verbindung zwischen Religion und 
Politik.“ Dies ist das gleiche Thema, über das Rick Warren in seiner Philosophie des „dreibeinigen 
Stuhls“ spricht - Politik, Religion und Wirtschaft müssen zusammenarbeiten, wenn man globalen 
Frieden jemals erreichen will. Dies ist eine weitere Übereinstimmung zwischen Warren und Obama.  
 
Marianne Williamson, eine Vertreterin der New Age Bewegung und Förderin der Meditation, 
verteidigte erst kürzlich Rick Warren, weil sie wusste, dass sie die gleiche Vision wie er teilt. Diese 
Vision, die auch Obamas Vision ist, wird sich letztlich jeder Opposition entledigen, die sich gegen 
Warrens mystische, neue Reformation stellt. Sie sind der Überzeugung, dass sie so handeln 
müssen, denn andernfalls würde die neue Reformation scheitern. 



Niemand sollte sich täuschen lassen und denken, dass Rick Warren in einem anderen Boot als 
Obama sitzt, nur weil ihre Ansichten über Abtreibung unterschiedlich sind. Sie haben 
Gemeinsamkeiten, aber diese haben kein festes Fundament. 
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