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Ojekt : Anselm Grün - ein Esoteriklehrer für die FeG?
Liebe FeG,
Sehr geehrte Mitarbeitern von ""Aufatmen"“,"AufAtmen“,
Lieber Gerd,

"Habe acht auf dich selbst
und auf die Lehre" 1. Tim.
4,16
Da das Magazin AufAtmen - Gott begegnen - Authentisch leben Nr. 2/2000 mit dem Artikel "Ein Tag mit
Anselm Grün" ein paar Wochen auf dem Büchertisch der FeG München-Nord lag, und dann auf unserem
Broschürenstand, habe ich mich entschieden, meinen Gemeindepastor und die Ältesten darüber zu
informieren. Der besprochene Artikel ist zwar alt, für unsere Gemeinde jedoch sehr aktuell. Wir haben darüber
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am 06.06.02 gesprochen. Meine Kritik an Anselm Grüns Lehre wurde an Herrn Völkel am 02.06.2002.
geschickt.
Herr Völkel antworte unserem Gemeindepastor, Gerd Ballon, am 13.06.02. Ich bin seines Empfindens nach
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wahrscheinlich ein "Wächter des Bundes", rechthaberisch und Beachtung suchend.
Diese negative Ansicht stört mich nicht. AufAtmen bzw. Herr Völkel hat wahrscheinlich schon viele Leserbriefe
zu diesem Thema bekommen. Arne Völkel möchte keine weiteren Auseinandersetzungen und "unnötigen
Diskussionen" mehr führen – ich verstehe ihn und werde es auch respektieren. Er darf also von mir aus "seine
Ruhe" haben. Ich möchte jetzt mein Anliegen über AufAtmen & Anselm Grün an den Bund weiterleiten, denn
"AufAtmen“ gehört dem Bund der FeG.
Wenn einer wirklich "an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der
gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen - (Titus 1,9) dann ist für ihn eine
genaue theologische Auseinandersetzung mit falschen Lehren keine "Rechthaberei". Arne Völkel schrieb am
13.06.2002, sein "Portrait" hat auch bestimmte Lehren von Anselm Grün "skeptisch" betrachtet. Ja, er ist aber
von Anselm Grün doch beeinflusst und würdigt leider diese Lehre immerhin sehr positiv! Ich zitiere:
"Warum finde ich bei einem Katholiken geistliches Leben in einer Art beschrieben, wie ich es bei
evangelikalen Autoren oft vermisse." "(...) "die Begegnung mit Anselm Grün bot mir darin
Anschauungsunterricht. Dankbar habe ich in der Vorbereitung dieses Portraits viele
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Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich bitte um Verständnis wenn meine Grammatik eher französisch ist.
Hoffentlich werden meine sprachlichen Fehler nicht diese Aussagen über Anselm Grün diskreditieren.
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Siehe : Brief an Herrn Völkel : av-grün-3.pdf
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Siehe : - Mail von Arne Völkel an Gemeindepastor : "Av an GB mail.bmp
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ermutigende Bücher von ihm gelesen, und ich möchte mehr der Sehnsucht in mir
folgen, die mich auf Gott hinweist."
Mir geht es nicht um Suche nach Beachtung sondern um die Abweisung von "unheiligem leeren
Reden." (1 Tim 6,20-21). Ich möchte nicht in der christlichen Welt Hexen (herum) jagen. Meine
Geschwister in München wissen, wie ich Kontakte pflege und mitarbeite mit anderen christlichen
Gemeinden und Brüdern verschiedener Sprachen, Kulturen und Konfessionen. Es geht aber um
Geschwister, die auch "Einen Herrn, einen Glaube, eine Taufe" (Eph 4,5) haben. Wir sollen aber
nicht "weitergehen" sondern "in der Lehre des Christus bleiben," (2. Joh. 1,9) so dass wir nicht mit
Ungläubigen oder esoterischen Lehren (wie die von Anselm Grün) bauen.
Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der
Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß! Epheser 5 : 11
Die Gemeinde Gottes soll ein Ort sein, der wie eine Insel ist, an dem Opfer der Esoterik oder falscher
Lehren zum lebendigen Wasser kommen können. Dort sollte man giftiges Wasser der Welt für die
Schafe nicht mehr finden. Der Herr sagt: "Seht zu, dass euch niemand verführe!"
Ich kann Anselm Grüns Lehre nicht anders verstehen, als daß die Herrschaft Jesu an einen guten
4
Psychologen abgegeben wird, von dem nicht gesagt wird ob Er Gott ist, oder ob Er sein Leben am
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Kreuz für uns - verlorene Sünder - gegeben hat . Dieser leugnet damit öffentlich "die Grundlage der
Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist." (Eph.2,20). Wer noch nicht davon
ganz überzeugt ist, soll bitte im Gebet die Schriften von Anselm Grün selber und auch andere
6
Kommentare lesen, wie "Esoteriklehrer für Evangelikale?"
Da ist die Grenze des "skeptisch seins" längst überschritten. Es ist erforderlich, um der Wahrheit8
willen, die Irrlehren und die falschen Doktrinen beim Namen zu nennen. Von solchen falschen
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Lehrern spricht die Bibel ganz deutlich , und Jesus sagt noch: "So bringt jeder gute Baum gute
Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte
bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt,
wird abgehauen und ins Feuer geworfen.“ Math. 7,17-19. Es gibt keinen Zwischenzustand. Christen
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sollen eine klare Stellungnahme geben .
Ich zweifele momentan daran, ob ich noch Gäste in die FeG mitbringen soll.
- Warum "steht der Standpunkt Aufatmens mit eindeutig bibelgebundener Theologie nicht zur
Disposition" ?
- Duldet AufAtmen im Bund der FeG solche "reißenden Wölfe in Schafskleidern“?
- Ist die FeG bereit zur Ökumene mit dem Katholizismus?
Paulus ermahnt die Korinther sehr deutlich. "Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen!
Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft
Licht mit Finsternis? " 2. Kor. 6,14
Ich möchte mit AufAtmen und dem Bund der FeG auch keinen Streit führen, sondern darauf
aufmerksam machen, was für eine geistliche Gefahr in Anselm Grün steckt.
Mit freundlichen Grüßen
Eric Podico
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Joh. 8:58; 1 Joh. 5:20; Joh. 8:24 - und endlich 1Joh. 4:1-2
… und wiederauferstanden ist.
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"Esoteriklehrer für Evangelikale" von Alexander Seibel : http://www.bibelbund.christen.net/htm/2000-4304.htm !!!
8
Jesus isr nicht nur "Gnade", sondern "Gnade und Wahrheit" Joh. 1:14
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Matthäus 24 : 24; 1 Timotheus 6 : 20-21; 2 Petrus 2 : 1; 1 Timotheus 4 : 1; Matthäus 7 : 15; 2 Korinther 11 :
14-15;
Matthäus 24 : 11; 2 Timotheus 4 : 3-4; 2 Petrus 2 : 1
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Man soll Anselm Grüns Lehre nicht mal mit positive Ausdrücke wie "bemerkenswert" und mal mit halbnegative
Ausdrücke wie "skeptisch, nicht vorbehaltlos" bewerten, aber es deutlich ausweisen.
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