
Die Versuche, das Christentum mit anderen Religionen zu vermischen 
 

(Quelle: Maria Kneas http://lighthousetrailsresearch.com /  DER RUF Redaktion & Übersetzungen 

Heike Bleile https://der-ruf.info ) 
 

 

 

Zahlreiche Versuche wurden unternommen, um das Christentum mit den anderen Religionen einer 

weltweiten Palette zu vermischen. In dem Artikel von Carl Teichrieb „Unveiling the global 

interfaith agenda“ (*1)  ( Enthüllung der globalen interreligiösen Agenda) ist darüber zu lesen. 

 

Es gibt auch andere Versuche, das Christentum mit verschiedenen Religionen zu verschmelzen. 

 

Zum Beispiel versucht „Chrislam“, das Christentum mit dem Islam zu verbinden. 

 

Es gibt Menschen, die sich christliche Hexen nennen. 

(d.h. das Christentum mit Wicca zu verbinden; „Wicca“ dient als Sammelbegriff für Gruppen, die 

sich einer bestimmten neuheidnischen, von vorchristlichen europäischen, aber auch von 

außereuropäischen Religionsinhalten geprägten, ritualorientierten Mysterienreligion zurechnen. Im 

Deutschen wird der Begriff oft synonym zu „Hexe“ verwendet.) 

 

Es gibt Versuche, das Christentum mit dem Hinduismus, dem Buddhismus und dem Schamanismus 

zu vermischen. (Ein Schamane ist ein traditioneller Medizinmann der amerikanischen Indianer.) 

Manche Leute behaupten, christliche Hexenärzte oder christliche Zauberer zu sein. Man kann sogar 

ein Buch über Christlichen Voodoo kaufen. (*3) 

 

Nominale Christen sind Menschen, die nur dem Namen nach Christen sind. Sie nennen sich 

Christen, aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Sie haben keine Beziehung zu Jesus Christus, sie 

ignorieren oder leugnen christliche Grundlehren, und sie versuchen nicht, in der Art und Weise zu 

leben, wie Gott uns das in der Bibel beschrieben hat. 

Solche Menschen können sich an andere Religionen anpassen. Wiedergeborenen Christen sind 

jedoch nicht in der Lage, dies zu tun, weil sie den Geist Gottes haben, der in ihnen lebt, der sie der 

Sünde überführt und ihnen ermöglicht, dem Herrn zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Und weil 

Gott in ihnen lebt, gibt Er ihnen die Gnade und Kraft, in ihm zu bleiben. 

Einfach ausgedrückt: Biblisches Christentum kann sich nicht mit anderen Religionen vermischen. 

 

 
                                                       Wasser und Öl / bigstockphoto.com 
 

Um es mit etwas physikalischem aus dem Alltag zu vergleichen: Man kann Öl und Wasser nicht 

vermischen. Wegen ihrer jeweils besonderen Beschaffenheit, sind sie einfach nicht zu mischen. Sie 
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können beides in ein Glas geben und rühren, bis es scheint , beide Elemente seien vermischt, aber 

dann werden sie sich trennen und das Öl wird an die Oberfläche steigen.                                       

Um diese Analogie noch weiter auszuführen: Wenn man einen Emulgator hinzufügt, dann können 

sich die beiden Flüssigkeiten vermischen. Es geht zwar gegen ihre Natur, aber der Emulgator 

überbrückt diese Lücke. 

Im wirklichen Leben können Christen, die unter starkem Druck stehen (wie bei Gefängnisstrafe, 

Folter oder drohendem Tod), sich gegen ihre Natur verhalten und versuchen, mit dem, was politisch 

korrekt ist, zu harmonisieren. Solches geschah im Nazi-Deutschland. Ich habe Bilder von 

Kirchenaltären mit Hakenkreuzen gesehen. Doch Jesus hat uns gewarnt, solche Kompromisse nicht 

zu machen: 

 

Matthäus 10, 32.33 „Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich 

mich bekennen vor meinem Vater im Himmel; wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den 

werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel.“ 

 

In diesen Tagen ist es politisch nicht korrekt, "exklusiv" (ausschließlich) in der Form zu sein, indem 

man behauptet, dass Jesus Christus der einzige Weg zur Rettung ist. Wir müssen jedoch biblisch 

korrekt sein und nicht politisch korrekt. Das Gegenmittel zur Angst vor den Menschen ist die Furcht 

vor dem Herrn. Jesus hat uns gewarnt:   

 

Sprüche 1,7 „Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis; nur Toren verachten Weisheit 

und Zucht.“ 

 

Jesus machte es klar, dass ER der einzige Weg ist, um mit Gott, dem Vater, im Reinen zu sein. Es 

gibt keine andere Quelle der Erlösung. 

  

Joh. 14,6 „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur 

durch mich!“ 

 

Joh. 10,7-11 „Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die 

Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe hörten nicht 

auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- 

und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben; 

ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte; 

der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.“ 

 

 

My hope is built on nothing less 
by Edward Mote, 1797-1874 
 

My hope is built on nothing less 

Than Jesus’ blood and righteousness. 

I dare not trust the sweetest frame, 

But wholly lean on Jesus’ name. 

On Christ, the solid Rock, I stand, 

All other ground is sinking sand. 

 

When darkness veils His lovely face, 

I rest on His unchanging grace. 

In every high and stormy gale 

My anchor holds within the veil. 

On Christ, the solid Rock, I stand, 



All other ground is sinking sand. 

 

His oath, His covenant, and blood 

Support me in the whelming flood. 

When every earthly prop gives way, 

He then is all my Hope and Stay. 

On Christ, the solid Rock, I stand, 

All other ground is sinking sand. 

When He shall come with trumpet sound, 

Oh, may I then in Him be found. 

Clothed in His righteousness alone, 

Faultless to stand before the throne! 

On Christ, the solid Rock, I stand; 

All other ground is sinking sand. 

 

 

 

 

Meine Hoffnung ist auf nichts geringeres gebaut 
von Edward Mote, 1797-1874 

 

Meine Hoffnung ist auf nichts geringeres gebaut, 

als nur auf Jesu Blut und Gerechtigkeit. 

Ich wage es nicht, den süßesten Versuchungen zu vertrauen, 

jedoch mich ganz auf den Namen Jesu zu lehnen. 

Auf Christus, dem festen Felsen, stehe ich, 

jeder andere Boden ist sinkender Sand. 

 

Wenn die Dunkelheit Sein schönes Gesicht verhüllt, 

ruhe ich in seiner unveränderlichen Gnade. 

In jedem großen und stürmischen Wind 

liegt mein Anker in Ihm verhüllt. 

Auf Christus, dem festen Felsen, stehe ich, 

jeder andere Boden ist sinkender Sand. 

 

Sein Treueschwur, Sein Bund und Blut, 

unterstützen mich in der reißenden Flut. 

Wenn jede irdische Stütze nachgibt, 

ist Er meine ganze Hoffnung, mein ganzer Halt. 

Auf Christus, dem festen Felsen, stehe ich, 

jeder andere Boden ist sinkender Sand. 

 

Wenn er kommen wird mit Trompetenklang, 

oh, möge ich dann in Ihm gefunden werden. 

Gekleidet allein in seiner Gerechtigkeit, 

um fehlerlos vor dem Thron zu stehen! 

Auf Christus, dem festen Felsen, stehe ich, 

jeder andere Boden ist sinkender Sand. 

 

 

*1 Carl Teichrib, “Unveiling the Global Interfaith Agenda” (Kjos Ministries, October 2, 2011, 



www.crossroad.to/articles2/forcing change/11/interfaith.htm). 

 

*2 To read more about Chrislam, read Mike Oppenheimer’s article/booklet titled, Chrislam: The 

Blending of Islam & Christianity: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=13109 

 

*3 I found all of these attempts to mix Christianity with other religions by doing a quick search on 

the Internet. You can easily find them for yourself. Just search for “Christian” plus any other 

religion or spiritual practice that you can think of. 

 

All diese Versuche, das Christentum mit anderen Religionen zu mischen, fand ich durch eine recht 

schnelle Suche im Internet. Man kann sie leicht selbst finden. Suchen Sie einfach nach "christlich" 

plus jeder anderen Religion oder spirituellen Praxis, die Sie sich vorstellen können. 

 

 
(Quelle: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=22420) 
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