
 

 

Rick Warrens neues Magazin und globale Spiritualität 
 
 
Als Lighthouse Trails im November 2006 berichtete, dass die New Age Vertreterin Marianne 
Williamson Rick Warrens Strategie verteidigte, es mit globaler Meditation zu versuchen, um 
globalen Frieden zu erreichen, kamen einige zu der Überzeugung, dass es lediglich eine 
Frage der Zeit sei, bevor sich Rick Warren offen zur „neuen Spiritualität” bekennen würde. 
Mit der Veröffentlichung der ersten Ausgabe seines neuen Magazins Purpose Driven 
Connection ist diese Entwicklung in greifbare Nähe gerückt. 

 
Nachdem Lighthouse Trails das Magazin online abonnierte, erreichte uns die erste Ausgabe 
auf dem Postweg in weniger als 24 Stunden. Während der Kundendienst und die Lieferung 
bemerkenswert waren, ist der Inhalt des Magazins alarmierend. 
 
Das 144 Seiten umfassende Hochglanz-Magazin wurde von einem professionellen Team 
von Redakteuren, Marketingfachleuten und Designern erstellt und soll viermal jährlich für 
29,99 $ ausgeliefert werden (Einzelpreis 10 $). Rick Warren ist sowohl der Chefredakteur als 
auch einer der Hauptautoren. Beim ersten Durchblättern wird eines schnell deutlich: Es 
handelt sich bei dem Magazin um ein Werbeprojekt für Rick Warren und Leben mit Vision 

(mittlerweile sowohl ein rechtlich geschützter Markenname als auch eine geistliche 
Bewegung). Neben Rick Warrens Artikeln, die von und über ihn geschrieben wurden und die 
Erwähnung seines Namens an vielen Stellen, erscheinen im gesamten Magazin 18 Photos 
von ihm. 
 
Ein teures Magazin, welches ständig den Namen des Chefredakteurs wiederholt und voller 
Bildern von ihm ist, stellt noch keinen Grund zur Beunruhigung dar. Was indes bedenklich 
ist, enthüllt der Inhalt des Magazins. Das Magazin liest sich wie eine Mischung aus den 
Büchern von Robert Schuller, Norman Vincent Peale und Peter Drucker mit den Artikeln von 
Vertretern der kontemplativen Mystik wie Mark Batterson, Max Lucado, Bill Hybels und Lee 
Strobel. 
 
Eine Betonung des Magazins liegt auf “Verbindung” (connection). Im Editorial schreibt Rick 
Warren: „SIE WURDEN GESCHAFFEN FÜR VERBINDUNGEN… Beim Leben geht es 
immer um Verbindungen. Ein Leben ohne Verbindungen ist bloßes Existieren” (S.2-3). 
Warren verspricht, dass Purpose Driven Connection die „Kraft” und die Instrumente 

bereitstellen will, diese Verbindung herzustellen. „Kraft fließt durch Verbindungen… Wenn 
Sie ein Teil von Purpose Driven Connection sind, werden wir Ihnen helfen, vier Arten von 
Beziehungen zu entwickeln, die Sie für Ihr Wachstum benötigen: Mentoren, Modelle, Partner 
und Freunde.” (S.3) 
 
Zusätzlich zum Magazin, einer Online-Community (Interessengemeinschaft im Internet), der 
Möglichkeit, seine geistliche Gesundheit einschätzen zu lassen (Personal Spiritual Health 
Assessment) und Studienführer für Kleingruppen bietet Warren PDC-Kurse (Kurse, welche 
die Philosophie von Purpose Driven Connection vermitteln, im Wesentlichen Warrens Lehren 
aus Leben mit Vision), Konferenzen, Einkehrtage, Mentoren, Wochenendkurse und vieles 

mehr an. Wenn man seinen Mitgliedern so viele Angebote präsentiert, ist es nur fair zu 
fragen, welche Ressourcen und Mittel zur Verfügung stehen, um alles dies anzubieten. 
 
Wer Rick Warren in den letzten Jahren mit einem prüfenden biblischen Blick begleitet hat, 
weiß, dass seine Lehren und Überzeugungen vom Gedankengut der New Age Bewegung 
angehaucht sind. Warren Smith hat in seinem Buch Deceived on Purpose (etwa: Verführung 
mit Vision in Anlehnung an Leben mit Vision) viele dieser Verknüpfungen nachgewiesen und 

Warrens Verbindungen zum New Age Sympathisanten Robert Schuller aufgezeigt. In dieser 
Erstausgabe von Purpose Driven Connection lässt Warren erneut die Einflüsse der New Age 
Bewegung erkennen, welche dazu dienen sollen, um Beziehungen  zu schaffen, die auf der 
Leben mit Vision-Philosophie beruhen (Purpose Driven-connections). 

 
Unter der Magazin-Rubrik „The Scene” ist eine Seite populären „christlichen” Büchern 
gewidmet. Warren hat hier zum einen Bücher aufgenommen, welche kontemplative Mystik 
und das Gedankengut der Emerging Church vertreten, wie das Buch von Brennan Manning 
Ragamuffin Gospel, zum anderen zählt er das Buch The Shack (dt. Ausgabe: Die Hütte) zu 
den „bemerkenswerten christlichen Bestsellern” - wobei er weder eine Klarstellung noch eine 
Warnung zu diesem Buch abgibt und somit dem Leser den Eindruck vermittelt, es handle 



 

 

sich um ein gutes, vertrauenswürdiges Buch, obwohl es die Botschaft der schwarzen 
Madonna enthält, dass Gott in allen Dingen ist.1 

 
Noch beunruhigender ist, dass auf derselben Seite des Magazins ein Buch mit dem Titel Led 
by Faith (Vom Glauben geleitet) von Immaculee Ilibagaza, einer Überlebenden des 

ruandischen Völkermordes, erscheint, zu welchem Rick Warren das Vorwort geschrieben 
hat. Ilibagazas Geschichte ist die außerordentliche und emotionale Geschichte ihres 
Überlebens, indem sie sich während des ruandischen Völkermordes zusammengepfercht mit 
anderen Frauen in einem Badezimmer versteckte. Ilibagazas Botschaft jedoch enthält 
Hinweise auf die New Age Lehrerin Wayne Dyer, die Ilibagaza erheblich unterstützt hat. Ihre 
Bücher werden von Dyers Verleger, Hay House, herausgegeben, derzeit einer der größten 
und profiliertesten New Age Verlage. Dyer sagte, dass das Buch A Course in Miracles (ein 
New Age Bestseller!) den Weg zum Weltfrieden weist. In Ilibagazas erstem Buch Left to Tell 

würdigt sie Dyers Einfluss auf ihr Leben. 
 
Diese Enthüllungen von Lighthouse Trails beabsichtigen nicht, eine Frau, die in Ruanda so 
viel Leid erfahren hat, zu kritisieren. Vielmehr soll das Augenmerk darauf gerichtet werden, 
dass Amerikas populärster evangelikaler Pastor, den nur wenige christliche Leiter aufgrund 
seines Handelns und seiner Glaubensüberzeugungen zu kritisieren wagen, sich sehr schnell 
auf eine globale Spiritualität zubewegt, welche letztlich die Botschaft des Evangeliums Jesu 
Christi verwerfen wird. Das Magazin Purpose Driven Connection ist ein Schritt in diese 
Richtung. 
 
Immaculee Ilibagaza, eine Katholikin, hat auch ein Buch über Marienerscheinungen mit dem 
Titel Our Lady of Kibeho geschrieben. Auf der Webseite von Ilibagaza heißt es: 

 
„Nach dem Völkermord und nach zwei Jahrzehnten gründlicher Untersuchungen wurde 
unsere Lady von Kibeho (eine Marienerscheinung) als einziger marianischer Wallfahrtsort in 
Afrika vom Vatikan anerkannt. Dennoch ist diese Geschichte weitestgehend unbekannt. 
Immaculee Ilibagaza beabsichtigt, dies zu ändern. Sie pilgerte oftmals zuvor nach Kibeho 
sowohl vor als auch nach dem Holocaust; sie erlebte persönlich echte Wunder und sprach 
mit einer Anzahl von Personen, die selbst Vision hatten.” 
 
Manche mögen der Überzeugung sein, dass Rick Warren, der ein Vorwort für ein Buch 
schreibt (für das er in seinem Magazin Werbung macht), welches so unglaubliches Leid 
schildert, von jeder Verantwortung entbunden ist. Aber im Lichte der beachtlichen 
Einflussnahme Rick Warrens auf Millionen von Menschen und aufgrund des Umstandes, 
dass Rick Warren von sich behauptet, ein bibelgläubiger Christ zu sein, wird er in der Tat 
Rechenschaft ablegen müssen. Für ein Buch und eine Autorin im Namen des Christentums 
zu werben, welches auf Wayne Dyer (Autorin von Living the Wisdom of Tao [In der Weisheit 
Taos leben]) und Real Magic [Reale Magie]) sowie marianische Erscheinungen verweist, ist 
irreführend und unangebracht. 
 
Auf der Rückseite des Magazins Purpose Driven Connection erscheint eine ganzseitige 
Anzeige einer Organisation namens Hands on Network, welche jetzt Teil des Points of Light 
Institute ist. Die Werbung liest sich wie folgt: „Wandel in der Welt geschieht durch Menschen. 

Handeln Sie. Seien Sie ein Teil des Wandels.” Dieser Slogan „Seien Sie ein Teil des 
Wandels” ist häufig anzutreffen, wenn die Aktivitäten der globalen Spiritualität thematisiert 
werden. Wie wir bereits zuvor berichteten, gehört Rick Warren dem Leitungsgremium der 
liberalen Organisation Service Nation (Be the Change Inc.) welche darauf abzielt, dass alle 
Amerikaner einen freiwilligen Dienst verrichten sollten. Das Motto Be the Change (Sei ein 
Teil des Wandels) wurde von dem hinduistischen Guru Mahatma Gandhi ins Leben gerufen, 

ein Motto, das sowohl Rick Warren als auch Präsident Barack Obama gutheißen könnten. 
Nebenbei gesagt, im mittleren Teil von Purpose Driven Connection ist ein ganzseitiges Photo 

von Rick Warren mit US-Präsident Barack Obama abgedruckt, gefolgt von einem 
fünfseitigen Interview, das Warren mit Obama führte. In diesem Interview heißt es, dass 
Obamas „christliche Überzeugungen2... seine Einstellung zum Glauben, zur Abtreibung, zur 
Freiheit und zum Bösen beeinflussen.“ (S.74) 
 
Am bedauerlichsten an Purpose Driven Connection ist, dass Rick Warren die Erlebnisse von 

Personen präsentiert, die wirklich in der einen oder anderen Form gelitten haben (durch 
Verfolgung, Naturkatastrophen, Armut, usw.), und dass er ferner diese Leidensgeschichten 
für seine Zielsetzung missbraucht, die Welt mit seiner Leben mit Vision-Philosophie zu 

erreichen. Dabei opfert er viele Wahrheiten und bietet stattdessen eine falsche Spiritualität 



 

 

dar. In einer Zeit so kurz vor der Wiederkunft Christi, in welcher so viele Menschen entweder 
Jesus Christus verworfen oder nie von ihm gehört haben, ist es betrüblich, dass ein Mann 
sich als „Christ“ bezeichnet und von so vielen als ein Hauptvertreter des evangelikalen 
Christentums betrachtet wird, und so gut wie keine Kritik von christlichen Leitern oder der 
Mehrzahl christlicher Pastoren und bekennender Christen zu erwarten hat. Man muss die 
Frage aufwerfen, ob Rick Warren sich hinter den Leiden der Welt versteckt, um die Pläne 
seiner neuen, universellen Reformation zu verschleiern, welche alle religiösen 
Überzeugungen umfasst und der Welt ein „Evangelium“ anbietet, an dem niemand einen 
Anstoß nimmt, welches aber auch niemanden erretten kann? 
 
 

„Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben 
abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen 
achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen 
gebrandmarkt sind, die verbieten, zu heiraten, und gebieten, sich von Speisen zu 
enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche 
glauben und die Wahrheit erkennen.“ 

 
1. Timotheus 4:1-3 

 

 
 

 
Anmerkungen des Übersetzers 
 
Quelle: Lighthouse Trails, Rick Warren's New Magazine Promotes the New Global Spirituality. 
 
1      The Shack von William P. Young versucht in Romanform die Frage zu klären, warum Gott Leid zulässt. Das Buch war in   

        den USA ein Bestseller. Lighthouse Trails machte auf die Nähe des „christlichen“ Buches zum Gedankengut der New Age  
        Bewegung aufmerksam und kommentiert: „Die Kluft zwischen der New Age Bewegung und dem Christentum wird immer  
        geringer, und The Shack ist ein weiteres verherrendes und irreführendes Werkzeug, um diesen Prozess voranzutreiben…  

        Dieses Kennzeichen (des Evangeliums) lässt den sündigen Menschen erkennen, dass er einen Erlöser braucht. Wenn  
        diese Kluft geschlossen ist, wird die Botschaft des Evangeliums vor den Augen von noch mehr Menschen verborgen  
        bleiben, als es heute bereits der Fall ist.“ (URL:http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletter090808.htm). Im Juni   

        2009 wurde das Buch auf dem deutschen Büchermarkt unter dem Titel Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott  
        veröffentlicht. 
2      Barack Obamas „christliche“ Überzeugungen sind vom Liberalismus und interreligiösen Bestrebungen charakterisiert. 

 

(Quelle: Georg Walter www.der-ruf.info /ehemals distomos.blogspot.de) 
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