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INTERVIEW MIT RICK WARREN

Interview

„OHNE SINN WERDEN
WIR VERRÜCKT“
Der Pastor und Bestseller-Autor Rick Warren
und die Suche nach dem Sinn des Lebens

::
ZUR PERSON

PASTOR UND AUTOR
1980 gründete der Baptisten-Pastor Rick Warren die Saddleback-Kirche in
Kalifornien, an deren suchersensiblen Gottesdiensten wöchentlich mehr als
17.000 Besucher teilnehmen. Sein erstes Buch „Kirche mit Vision“ wird in
der Liste der 100 christlichen Bücher geführt, die das 20. Jahrhundert
geprägt haben. In diesem Buch legt Warren entscheidende Grundsätze für
den geistlichen Bau von Gemeinden dar. Die Organisation „Purpose-Driven
Church“ hat diese Grundsätze inzwischen in vielen Seminaren an über
250.000 Pastoren in mehr als 125 Länder weitergeben können. Zudem gründete Warren mit www.pastors.com eine weltweite Verbindung von Menschen, die im geistlichen Dienst stehen. Mit seiner Frau Kay hat Rick Warren
drei Kinder.
LEBEN MIT VISION
„Leben mit Vision“ (Gerth Medien) hat sich bisher mehr als 13 Millionen
Mal verkauft und stand auf der Bestsellerliste der „New York Times“ wochenlang auf Platz 1. Um die fünf Prinzipien besser für den Alltag zu erschließen, haben in den USA bereits etliche tausend Gemeinden an dem 40Tages-Gemeinde-Programm „Leben mit Vision“ teilgenommen und auch in
Deutschland steigt die Zahl der Gemeinden, die sich schulen lassen wollen,
stetig. Weitere Infos unter www.lebenmitvision.de (dt. Homepage), www.
purposedrivenlife.com (int. Homepage), www.purposedriven.com (Gemeindestrategie), www.pastors.com (Pastorenschulung, Predigten u. a.)
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Neues Leben :: Sie
haben ein Buch zum
Thema „Sinn des Lebens“ verfasst. Warum ist die Frage
nach dem Woher, Wozu und
Wohin des Lebens für die
Menschen denn ein so brennendes Thema?
Rick Warren :: Weil es dabei
um den Kern unserer Existenz geht. Jeder Mensch sehnt
sich tief in seinem Herzen
nach Antworten auf ganz fundamentale Fragen: „Warum
lebe ich?“ „Hat mein Leben
irgendeine Bedeutung?“ und
„Für welche Aufgabe bin ich
hier?“. Wir brauchen einen
Sinn in unserem Leben, sonst
werden wir schlicht verrückt!
Neues Leben :: Kennen die
meisten Menschen den denn?
Warren :: Leider nein. Unglücklicherweise verschwenden die meisten Menschen ihr
Potenzial, weil sie ihr ganzes

Leben lang nicht wissen, wozu sie auf dieser Erde sind. Sie
geben sich mit dem puren
„Survival-Modus“ zufrieden,
wie ich es gerne nenne. Sie
„wurschteln“ sich durch ihren
mehr oder weniger öden Alltag und warten auf das Wochenende. Die Ebene darüber
nenne ich die Erfolgs-Ebene.
Menschen auf dieser Ebene
haben es in den Augen der Gesellschaft „geschafft“, meistens besitzen sie viel Geld und
Status. Und doch blicken nicht
wenige von ihnen eines Tages
auf ihr Leben und fragen sich:
„Ich bin so erfolgreich – warum fühle ich mich trotzdem
so leer?“ Ganz einfach: Weil
echtes Leben mehr an Inhalt
braucht als Erfolg und Status.
MEHR ALS ERFOLG
UND GELD
Neues Leben :: Was brauchen wir denn, damit unser
Leben wirklich Sinn macht?

