
 

 

Rick Warren und die Macht des Marketing 

 

Die amerikanische Ausgabe von Rick Warrens Buch Leben mit Vision (The Purpose Driven Life) 

ist in den USA mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren zu einem Bestseller geworden, 

dessen Verkaufszahlen bis heute von keinem anderen Sachbuch übertroffen wurden. Die 

Meinungen zu diesem Buch unter den Evangelikalen können gegensätzlicher nicht sein. Während 

die einen das Buch für ausgezeichnet halten, gibt es auf der anderen Seite viele, zum Teil äußerst 

kritische Stellungnahmen. Dieser Artikel will beleuchten, wie eine neue Marketing-Strategie zum 

Erfolg des Buches beigetragen hat. 

 

Greg Stielstra: Der Promoter des Bestsellerautors 

 

Greg Stielstra war Teil des Marketing-Teams bei Zondervan, dem Verlag, der Warrens Buch 

Leben mit Vision herausbrachte. Stielstra setzte bei der Vermarktung des Buches auf „virales 

Marketing“. Diese Art von Marketing setzt auf Mund-zu-Mund-Propaganda und versucht sich das 

Prinzip „Verbreite nicht nur die Botschaft an deine Konsumenten, sondern bringe sie dazu, selber 

deine Botschaften zu verbreiten“ zunutze zu machen. Sie unterscheidet sich von der Methode, sehr 

teure Werbekampagnen über die Massenmedien zu finanzieren. Das Produkt – das Buch Warrens 

– sollte also schon vor dem Verkauf zu einem begehrten und mit großen Erwartungen verknüpften 

Artikel aufgebaut werden. 

Der kreative Greg Stielstra blieb aber nicht bei der bereits bekannten Strategie des „viralen 

Marketing“ stehen, sondern entwickelte diese weiter in eine ganz innovative Form des Marketing, 

welcher er den Namen „Pyro-Marketing“ (pyro = Feuer) gab. Denis Beausejour, ehemaliger Vize-

Präsident für Marketing des weltweiten Konzerns Procter & Gamble, erkannte das ungeheure 

Potenzial von Pyro-Marketing. Er sagte über diese innovative Marketingstrategie: „Als ich Greg 

Stielstra zum ersten Mal zuhörte, wie er sein Pyro-Marketing-Modell vorstellte, wusste ich 

instinktiv, dass er ein mächtiges Bild gefunden hatte, das jedem Marketingleiter für jeden Bereich 

hilfreich sein könnte, um Gewinne zu erzielen. Gregs Geheimnis hat auf dem sehr umkämpften 

Markt – dem Büchermarkt – funktioniert, und so kann es auch in anderen Bereichen funktionieren. 

Pyro-Marketing wird dem Marketingstrategen helfen, sich auf das Verständnis und die Einsicht in 

den Kunden zu konzentrieren, und nicht auf die Höhe des finanziellen Budgets. Richtig 

angewandt, wird man das beste Marketing erreichen – eine Art von Marketing, das die 

Gewinnspanne erhöht.“
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Pyro-Marketing 

 

Was also ist Pyro-Marketing genau? Greg Stielstra hatte im wahrsten Sinne des Wortes eine 

zündende Idee, als ihm das Bild eines Lagerfeuers als Vorlage für seine neue 

Vermarktungsmethode diente. Die auf vier Schritten basierende neue Marketingmethode definiert 

er auf seiner Webseite
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 auf folgende Weise: 

 

Sammle das trockenste Brennholz: Konzentriere dich bei deinen Werbeaktionen auf jene Leute, 

die dieses Produkt am ehesten kaufen, davon profitieren werden, um dann dein Produkt oder deine 

Dienstleistung begeistert weiterzuempfehlen. Sie sind die einzigen Personen, deren 

Entzündungstemperatur gering genug ist, um auf deine Werbung einzugehen. Sie entzünden sich 

leicht und brennen heiß. Das trockenste Brennholz ist da zu finden, wo durch Mund-zu-Mund-

Propaganda ein großes Feuer entfacht wird. 

 

Entzünde es mit einem Streichholz: Soweit es dir möglich ist, lass die Menschen an deinem 

Produkt oder deiner Dienstleistung Anteil haben. Wenn du die Leute zum Lachen bringen 

möchtest, sage ihnen nicht, dass du ein lustiger Mensch bist, sondern erzähle ihnen einen Witz. 

Erfahrung ist der kürzeste Weg zu einem Produkt. Sie berührt die Menschen tief und entwickelt 

mehr Hitze als Werbung. 

 

Entfache die Flammen: Die Flammen zu entfachen bedeutet, den Menschen Werkzeuge in die 

Hand zu geben, die ihnen helfen, deine Botschaft innerhalb ihres sozialen Netzwerkes zu 

verbreiten. Menschen verbreiten Botschaften auf effektivere Weise, als die Werbung es kann. 

 



 

 

Stelle die Kohlen sicher: Dies bedeutet, dass du die Kontakte der Menschen, die dir durch dieses 

Marketing begegnen, sicherstellst, damit du sie schnell und einfach erreichst, um die Flamme 

anzufachen oder um ihnen neue Produkte anzubieten, die ihren Interessen entsprechen. Dadurch 

sicherst du dir Marktanteile, und du kannst Schritt halten mit den Bedürfnissen eines wachsenden 

Marktes.  

 

Zondervans Pyro-Marketing von Leben mit Vision 

 

Das Marketing-Team des Zondervan Verlags um Greg Stielstra setzte nun diese vier Schritte von 

Pyro-Marketing zielstrebig um. Tim Challies recherchierte die einzelnen Etappen einer 

Marketingstrategie, deren Erfolg vor der Veröffentlichung des Buches niemand nur annähernd 

erahnen konnte: 

 

Sammle das trockenste Brennmaterial. In diesem ersten Schritt suchte sich Zondervan die 

Leute, die am wahrscheinlichsten auf ihre Marketing-Kampagne ansprechen würden. Sie fanden 

1.200 Pastoren, deren Gemeinden insgesamt 400.000 Mitglieder zählen. Rick Warren hatte durch 

sein Buch Kirche mit Vision und den begleitenden Seminaren bereits eine gewisse 

Glaubwürdigkeit erlangt und überzeugte die 1.200 Pastoren, eine Kampagne unter dem Motto 40 

Days of Purpose (40 Tage mit Vision) in ihren Gemeinden durchzuführen. Diesen Leuten wurde 

Erfolg verheißen (oder zumindest suggeriert) – am Ende der Kampagne sollten ihre Gemeinden 

größer, stärker und erfolgreicher sein. Der Zunder war bereitet, um das Feuer zu entfachen.  

 

Entzünde das Brennmaterial. Dieser Schritt macht es erforderlich, den Markt zu erreichen, in 

diesem Fall: die Gemeinde. Nachdem man 1.200 Pastoren gefunden hatte, die in ihrer Gemeinde 

dieses Programm durchführen würden, produzierte Zondervan kommerzielle Werbespots und ließ 

diese über Radio in speziell ausgesuchten Regionen ausstrahlen. Dies führte dazu, dass man 

Begeisterung für das Programm (40 Tage mit Vision) und sogar zu einem gewissen Grad eine neue 

Marke schuf und sie bekannt machte. Aktiv machte man noch keine Werbung für das Buch, 

sondern für das Programm, das nun in den örtlichen Gemeinden anzulaufen begann. Nachdem 

Rick Warren in einem Video sein Programm vorstellte, predigte man in den Gemeinden in den 

nächsten sechs Wochen Botschaften, die von Warren vorbereitet worden waren, und man studierte 

sein Buch in Kleingruppen. Zondervan gewährte für dieses Buch einen Sonderpreis von 7 Dollar 

(statt der üblichen 20 Dollar), um für das Buch bei den 400.000 Mitgliedern der 1.200 Gemeinden 

zu werben. Nun brannte die Flamme, wenngleich sie noch klein war.  

 

Fache das Feuer an. Zondervan fachte das Feuer an, indem der Verlag Werbung für das Buch und 

die damit verbundenen Programme machte und sie als eine Art von Evangelisation darstellte. Die 

Werbung wusste zu berichten, wie sehr dieses Buch das Leben von Menschen verändert und 

Wachstum in Gemeinden hervorbringt, wobei man Bezug nahm auf die 1.200 Gemeinden, die 

ursprünglich an der Kampagne teilnahmen. Ein Unternehmen mit dem Namen Outreach 

Marketing produzierte Poster und Türhänger sowie andere Gegenstände, um die Gemeinden dabei 

zu unterstützen, das „Wort Gottes zu verbreiten“. Zondervan schuf Verteiler, die sich alle 

Möglichkeiten des Marketings wie Postkarten, E-Mails und die Liste der 1.200 teilnehmenden 

Gemeinden zunutze machten, um dadurch weitere Bücher zu verkaufen. Die Pastoren und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter, die das Programm bereits hinter sich hatten, wurden zum größten Teil 

– ohne es zu wissen – zu „Kunden-Evangelisten“ (customer evangelist). Die Flammen breiteten 

sich aus.  

 

Sammle die Kohlen. Zondervan erfasste Informationen über alle Gemeinden, die das Programm 

durchgeführt hatten, und darüber hinaus über alle Einzelpersonen, die daran teilgenommen hatten, 

soweit dies möglich war. Sie sammelten alle E-Mail-Adressen der Webseiten. Nachdem immer 

mehr Produkte von Leben mit Vision auf dem Markt erschienen, konnte Zondervan diese an 

weitere Vermarkter vermitteln, die Interesse an dieser Art von Produkt zeigten. Stielstra nennt 

diese Phase „die Kohlen sammeln“: Man bildet „mit seinem Marketingbudget Eigenkapital, die 

einzige Methode, um geschäftlich zu expandieren, wenn ein Markt hartnäckig kein Wachstum 

aufweist. Die Psychologie, Physiologie und Soziologie kann viele wissenschaftliche Beweise für 

Pyro-Marketing beisteuern.“ Die Kohlen sind nun eingesammelt und stehen bereit, um das Feuer, 

das zu erlöschen droht, wieder anzufachen oder um ein ganz neues Feuer zu entfachen.
3
  

 



 

 

Von Machiavelli stammen die Aussagen „Der Zweck heiligt die Mittel“ und „Ich glaube, dass nur 

der erfolgreich ist, der seine Handlungsweise mit dem Zeitgeist in Einklang bringt“. Der moderne 

Pragmatismus in der Gemeindewachstumsbewegung, zu welcher auch Rick Warren zählt, hat sich 

diese machiavellischen Prinzipien auf seine Fahnen geschrieben. Machiavellismus wurde später zu 

einem negativen Begriff geprägt, der jegliches Verhalten charakterisiert, das die eigene Macht und 

das eigene Wohl ohne Rücksicht auf Moral und Sittlichkeit zu steigern versucht. Solche Motive 

sollen Rick Warren natürlich nicht unterstellt werden! Im Gegenteil: Der durch seinen Erfolg zum 

Millionär gewordene Warren zahlte seiner Gemeinde das Gehalt mehrerer Jahre zurück und lebt 

trotz seines Vermögens weiter so bescheiden wie vor seinem Erfolg. Dennoch gibt es eine Art 

„geistlicher Machiavellismus“, der mithilfe von pragmatischen Methoden Erfolg und 

Gemeindewachstum anstrebt und dabei biblische Wahrheiten und Prinzipien preisgibt oder einfach 

ignoriert. Kritiker von Rick Warren werfen ihm Letzteres vor. 

 

„Biblische Lehre in Saddleback (die Gemeinde von Rick Warren) hat offensichtlich nur einen 

untergeordneten Stellenwert. Pragmatismus beherrscht alles: Der Zweck heiligt die Kirche, so 

könnte das Motto lauten. So (›Der Zweck heiligt die Kirche‹) sollte das Buch ›Kirche mit Vision‹ 

(ein weiteres Buch Rick Warrens) ursprünglich benannt werden! Vereinfacht ausgedrückt heißt 

dies, dass weltliche Denkmuster und Kultur für die Anwendung in der Kirche/Gemeinde geheiligt 

werden. Wenn Menschen dann (durch Methoden, Programme, bedürfnisorientierte Musik, 

Predigten, Gottesdienste und Evangelisationen) Christen werden, geht das Konzept auf und Gott 

segnet (anscheinend) diese Vorgehensweise.“
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Manipulierte Christen 

 

Ob eine so ausgeklügelte Marketingmethode mit dem biblischen Verständnis von Lauterkeit und 

Wahrhaftigkeit im Dienst vereinbar ist, darf sicherlich bezweifelt werden. Christen werden 

manipuliert und selbst zu Vermarktern, zu Kunden-Evangelisten (engl.: customer evangelists) 

eines vom Profit getriebenen Verlages. Sie konnten die gut durchdachte Strategie genauso wenig 

durchschauen wie viele der fragwürdigen und unbiblischen Inhalte von Warrens Buch. Seit 

Langem wird der Gemeindewachstumsbewegung vorgeworfen, dass pragmatische Methoden über 

die Wahrheiten Gottes gestellt werden. 

 

„Tatsache ist, dass diese Methode Christen ausnutzt, indem man ihnen Produkte, Bücher und 

Dienstleistungen anbietet, die sie eigentlich nicht brauchen! Dennoch überzeugen uns die 

Marketing-Gurus, dass wir ihre Produkte brauchen, und sie sind nur zu glücklich, wenn sie eine 

reiche Dividende einfahren. Wir können erwarten, dass wir in Zukunft noch häufiger diesen 

Methoden ausgesetzt sein werden. Der naive, pragmatische Christ mit geringem Bibelwissen freut 

sich nur zu sehr darüber, von einem zum nächsten großen Ereignis zu eilen. Verlage wie 

Zondervan sind nur zu gern bereit, uns zu sagen, wie dieses nächste große Ereignis aussehen soll“, 

so das Fazit von Tim Challies.
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„Die Formulierung Purpose Driven aus dem englischen Originaltitel des Buches ›Leben mit 

Vision‹ (›The Purpose Driven Life‹) ist sogar ein rechtlich geschütztes, eingetragenes 

Markenzeichen. Außer einer ganzen Reihe auch in deutscher Sprache erhältlicher Bücher 

›LebenMitVision-Gebetstagebuch‹, ›Jugendarbeit mit Vision‹, ›Praktische Schritte zu einer Kirche 

mit Vision‹ und dementsprechenden Hörbüchern und CDs (›Leben mit Vision Playback – eine 

musikalische Reise zum Sinn des Lebens‹) werden (zumindest in den USA) bis hin zu 

Kaffeetassen, T-Shirts usw. allerhand Utensilien rund um dieses Produkt angeboten.“
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Auch der phänomenale Erfolg des Films Die Passion von Mel Gibson, der weltweit über 600 

Millionen US-Dollar eingefahren hat, geht zurück auf Pyro-Marketing. Stielstra sollte später in 

seinem Buch PyroMarketing anhand von Mel Gibsons Film aufzeigen, wie die 

Marketingkampagne durchgeführt wurde und welche Kriterien entscheidend sind, damit jedes 

„Produkt“ – sei es ein religiöses Produkt, eine Dienstleistung oder ein Konsumgut – mithilfe seiner 

Strategie erfolgreich an den Kunden gebracht werden kann. 

 

Greg Stielstras Buch und Warrens Widerstand 

 



 

 

Beflügelt von dem unerwarteten Erfolg, der mit Warrens Buch Leben mit Vision verbunden war, 

ging Stielstra nun daran, selbst ein Buch mit dem Titel PyroMarketing: The Four-Step Strategy to 

Ignite Customer Evangelists and Keep Them for Life zu schreiben, zu Deutsch: Pyro-Marketing: 

Eine Strategie in vier Schritten, wie man Kunden-Evangelisten Feuer fangen lässt und sie ein 

Leben lang behält. Stielstra, der Werbekampagnen für über 750 Bücher durchgeführt hat und dabei 

auf 20 Bestseller und acht Bücher, die sich mehr als eine Million Mal verkauft haben (Auflage von 

Purpose Driven Life [Leben mit Vision]: 25 Millionen!) haben, zurückblicken kann, avancierte nun 

selbst zum Autor. 

 

Im Jahre 2005, also drei Jahre nach dem Erfolg von Warrens Buch Leben mit Vision, sollte 

Stielstras Buch PyroMarketing im Zondervan Verlag erscheinen. Doch Stielstra musste zunächst 

unerwartete Hindernisse überwinden. Dass ausgerechnet sein eigener Verlag und auch Rick 

Warren, dessen Bestseller seinen Erfolg nicht zuletzt dem kreativen Stielstra zu verdanken hatte, 

ihm bei der Veröffentlichung seines Buches Steine in den Weg legten, stieß bei Stielstra auf 

Unverständnis. 

 

Im Juni 2004 traf sich Stielstra auf Anraten von Zondervans Chef-Redakteur Stan Gundry während 

einer christlichen Buchmesse mit Bucky Rosenbaum, dem Agenten Rick Warrens. Rosenbaum bat 

um Einsicht in das Manuskript von Stielstras Buch und stellte drei Forderungen: (1) Warrens Buch 

Leben mit Vision sollte nicht die einzige Fallstudie sein, die in diesem Buch enthalten ist. (2) 

Stielstra sollte aus der „Perspektive eines Beobachters“ schreiben. (3) Vor der Veröffentlichung 

wollte Rosenbaum Einsicht in das Manuskript erhalten. Am 6. Juli 2004 schrieb Stielstra einen 

Brief an Warren, welcher die Abmachung mit Rosenbaum enthielt, sowie Teile seines 

Manuskripts, welche sich auf Warrens Buch Leben mit Vision bezogen. Rosenbaum meldete sich 

daraufhin und signalisierte, dass alles zu deren Zufriedenheit sei.
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Die Journalistin Juli Cragg Hilliard recherchierte den weiteren Verlauf der Ereignisse um die 

Veröffentlichung von Stielstras Buch. Anfang Februar 2005 hatte der Hauptverlag HarperCollins 

(Zondervan ist angeschlossener Tochterverlag) das Manuskript akzeptiert. Die Journalistin fand 

heraus, dass Stielstra Anfang April einen Anruf von einem Angestellten Warrens namens Doug 

Slaybaugh erhielt. „Doug erhielt Kenntnis von meinem Buch und sagte mir, er würde ›jede ihm zur 

Verfügung stehende Einflussmöglichkeit‹ nutzen, damit jeder Hinweis auf das Buch Leben mit 

Vision aus meinem Buch entfernt würde“, so Stielstra. „Slaybaugh wollte auf keinen Fall, dass 

Leben mit Vision ›auf irgendeine Art oder Weise mit Marketing in Verbindung gebracht werden 

sollte.
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Kurz nach diesem Ereignis bat Warrens neuer Agent, Jeff Slipp, um eine Kopie von 

PyroMarketing. „Und er erwartete, dass er und die anderen von Saddleback (der Gemeinde 

Warrens) sich die Freiheit nehmen dürften, jede von ihnen erwünschte Veränderung an meinem 

Buch vorzunehmen, um es mir dann wieder zukommen zu lassen“, so Stielstra. 

„Unglücklicherweise erwartete Zondervan dasselbe, und dies brachten sie mir gegenüber klar zum 

Ausdruck. Damit war ich jedoch nie einverstanden gewesen. Als ich sagte, sie könnten Einsicht in 

das Manuskript haben, dann meinte ich genau das: Ihr könnt es euch anschauen.“
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Slaybaugh schaltete schließlich Doug Lockhart, Vorstand des Zondervan-Verlags, ein, und auch 

Rick Warren, so die Recherchen von Hilliard, wandte sich an Lockhart „und teilte ihm mit, dass er 

wolle, dass jegliche Bezugnahme auf Leben mit Vision aus dem Buch gestrichen werden müsse, so 

Stielstra. Harpers Verlegerteam machte den Vorschlag, dass man statt der Fallstudie zu Leben mit 

Vision auf eine Fallstudie der Präsidentenwahl zurückgreifen könne; Stielstra lehnte ab.“ Stielstra 

stellte schließlich Mitte Juni 2005 dem Verlag ein Ultimatum. Gegenüber Hilliard sagte er: „Es 

wird offensichtlich, dass eine Lösung in weite Ferne gerückt ist. Wenn HarperCollins mein Buch 

nicht veröffentlichen möchte, weil sie ihren erfolgreichsten Autor nicht verärgern wollen, kann ich 

das verstehen. Dann gebt mir einfach mein Buch zurück.“
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PyroMarketing wird veröffentlicht 

 

„Ich weiß nicht, was den gordischen Knoten gelöst hat, aber ich bin froh, dass er gelöst ist. Ich bin 

sehr erfreut, dass HarperCollins sich entschlossen hat, PyroMarketing zu veröffentlichen …“, 



 

 

konnte Stielstra endlich am 24.8.2005 vermelden.
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 Das Buch wurde am 27. September 2005 in 

erster Auflage mit 30.000 Exemplaren veröffentlicht. 

 

Gegenüber Publishers Weekly erklärte Rick Warren, dass er niemals einen Einwand gegen die 

Veröffentlichung des Buches von Stielstra gehabt habe. Hilliard zitiert einen Ausschnitt aus 

Warrens Erklärung: „Meine Bitte an HarperCollins war einfach, dass Leben mit Vision in Greg 

Stielstras Buch nicht als ein Beispiel für Pyro-Marketing verwendet wird, denn dies wäre nicht 

zutreffend. Der Erfolg von Leben mit Vision geht auf die Mund-zu-Mund-Propaganda von einem 

Pastor zum nächsten zurück und nicht auf die Marketingstrategie irgendeiner Person. Dies bedeutet 

nicht, dass Pyro-Marketing nicht funktioniert. Es bedeutet lediglich, dass Pyro-Marketing nicht das 

weltweite Phänomen Leben mit Vision erklärt.“
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Wenn Warren behauptet, er habe keinen Einfluss auf die Veröffentlichung von Stielstras Buch 

nehmen wollen, ist dies nur schwer zu glauben, wie die Recherchen von Hilliard beweisen. Dass 

Warren ferner sagt, niemand sonst als Gott solle die Ehre für den Erfolg von Leben mit Vision 

erhalten, ist ein ehrbares Motiv. Doch die Methoden und der Weg dahin waren weniger ehrbar. 

Der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Wenn es Warren, wie er beteuert, allein um Gottes Ehre 

ging, dann wäre es glaubwürdiger gewesen, er hätte auf eine derart hartnäckige Einflussnahme auf 

die Veröffentlichung von Stielstras Buch verzichtet. 

 

In Deutschland ist die Leben mit Vision-Euphorie mittlerweile abgeebbt. In vielen Gemeinden, 

Hauskreisen und Bibelstunden wurde das Buch, oft mit großen Erwartungen verbunden, gelesen. 

Dass der eine oder andere durch Warrens Buch nicht auch gesegnet wurde, soll nicht in Abrede 

gestellt werden. Ob aber die Versprechungen des Buches sich erfüllt haben, bleibt fragwürdig. 

Auch die oft unterschwelligen Hoffnungen, zahlenmäßiges Wachstum zu erzielen, haben sich in 

der Regel nicht erfüllt. Eine Methode zum schnellen Erfolg oder zum Bau einer Megagemeinde 

nach dem Vorbild Rick Warrens muss erst noch gefunden werden. 

 

Wie viel oder wie wenig Stielstras Pyro-Marketing für den Erfolg von Leben mit Vision 

beigetragen hat, wie viel wahre Frucht der Dienst Warrens wirklich gebracht hat, wird wohl erst in 

der Ewigkeit offenbar werden. Blind der Einschätzung Rick Warrens zu folgen, sein Erfolg ginge 

allein auf sein Buch zurück und Stielstras Marketingmethode habe hierauf überhaupt keinen 

Einfluss gehabt, greift sicherlich zu kurz. Selbst säkulare Marketingexperten wie Rich Karlgaard, 

Herausgeber der US-Zeitschrift Forbes, hat den Wert von Pyro-Marketing erkannt und als die 

Methode der Zukunft bezeichnet.13 

 

Spurgeon sagte einmal: „Unsere Vorväter waren klar und deutlich, indem sie Grenzen absteckten. 

Sie hatten starke Überzeugungen über fundamentale biblische Wahrheiten, und sie verteidigten 

diese mit ganzem Eifer, wenn sie glaubten, dass sie schriftgemäß waren. Ihr Gebiet war von 

Hecken und Gräben umgeben; heute haben ihre Söhne aber die Hecken entfernt und die Gräben 

aufgefüllt, sodass nun alles eben ist und man die Grenzsteine beliebig verschieben kann.“
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Spurgeon war der bekannteste Prediger Englands in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

Spurgeon predigte oft zu einer Zuhörerschaft von mehr als 10.000 Zuhörern, und das in einer Zeit, 

bevor es elektronische Medien und entsprechende Werbung gab. Gott hatte diesen Gottesmann 

gesegnet. Die vielen Schriften und Predigten Spurgeons werden noch heute immer wieder neu 

aufgelegt, was die Zeitlosigkeit seiner Botschaft beweist. Ob man die Bücher Rick Warrens in 100 

Jahren noch liest, wird die Zeit zeigen. Und die Zeit wird zeigen, ob man in hundert Jahren von 

Rick Warren als einer Person sprechen wird, die die Hecken entfernt, die Gräben aufgefüllt und die 

Grenzsteine verschoben hat. 

 

 

Auszug aus dem Buch: Georg Walter, Der Angriff auf die Wahrheit, CLV, Bielefeld, S. 272-283. 
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