
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Wie die New Age-Theologie zum 
Glaubensabfall führt – Teil 23 
 
Kapitel 13 – Gute und schlechte Bibelübersetzungen 
 
Jesaja Kapitel 59, Vers 13-15a 
13 Treubruch und Verleugnung dem HERRN gegenüber und Abkehr von 
der Anhänglichkeit an unseren Gott (von der Nachfolge unseres Gottes), 
Reden von Gewalttätigkeit und Abfall, Schwangergehen mit 
Lügenworten und sie gegen besseres Wissen aussprechen. 14 So ist 
denn das Recht zurückgedrängt, und die Gerechtigkeit steht weitab; 
denn die Wahrheit (Treue) wankt auf dem Markt, und die Redlichkeit 
findet keinen Einlass. 15 So ist denn die Wahrheit (die Treue) 
verschwunden; und wer sich gegen das Böse auflehnt (das Böse meidet), 
muss sich ausplündern lassen. 
 
Daniel Kapitel 8, Vers 12 
Und auf das tägliche Opfer wurde das Frevelopfer gelegt, und (das Horn) 
warf die Wahrheit zu Boden, und was es unternahm, das gelang ihm. 
 
Ich bekam meine erste Bibel, als ich 15 Jahre alt war. Da war ich gerade ein 
Christ geworden. Sie hieß „Good News for Modern Man“ (Die gute Nachricht 
für den modernen Menschen). Ich hielt nicht viel von ihr. Aufgrund von der 
Empfehlung eines Freundes schaffte ich mir die „Amplified Bible“ an. Ich las 
sie dann und zusätzlich noch die „King James Bible“. 
 
Bevor ich Christ wurde, hatte ich mich bemüht, die Bibel zu lesen; doch ich 
verstand davon kein einziges Wort. Es war für mich, als würde ich ein Buch in 
einer fremden Sprache lesen. Ich versuchte es immer und immer wieder; 
doch daran änderte sich nichts. 
 
Aber an dem Tag, an dem ich Christ wurde, öffnete sich mir die Bibel wie eine 
Offenbarung. Ich ging von dem Zustand „Nichts macht darin für mich Sinn“ in 
den „Alles darin macht für mich Sinn“ über. 
 
Und wie geschah das? Weil die Bibel kein gewöhnliches Buch, sondern ein 
übernatürliches Buch ist. Vom 1.Buch Mose bis zum Buch der Offenbarung 
von Jesus Christus ist es ein von Gott eingehauchter, machtvoller Text. 
Bevor ich Jesus Christus begegnet bin, war mein natürlicher menschlicher 
Geist verdorben und tot. Mein Herz war unfähig, den Heiligen Geist Gottes zu 
erfahren. Es war bei mir genauso, wie es der Apostel Paulus geschrieben hat 
in: 
 
 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 14 



Der seelische (natürliche) Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geiste 
Gottes kommt, denn es gilt ihm als Torheit, und er ist nicht imstande, es 
zu verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Verse 6-8 
6 Denn das Trachten des Fleisches bedeutet Tod, das Trachten des 
Geistes dagegen Leben und Frieden, 7 und zwar deshalb, weil das 
Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist; es unterwirft sich ja 
dem Gesetz Gottes nicht, vermag das auch gar nicht; 8 so können denn 
die fleischlich gerichteten (Menschen) Gott nicht gefallen. 
 
Bevor ich Christ wurde, war ich tatsächlich nicht fähig, das Wort Gottes zu 
verstehen. Als ich Ihm allerdings mein Leben übergab, wurde der Heilige 
Geist Gottes zu meinem Lehrer. Und dann begann mein Abenteuer! 
 
Ich unterstrich jedes Wort. Innerhalb von einem Jahr fielen die Seiten heraus, 
weil sie so sehr von mir in Anspruch genommen worden waren. Jedes Buch 
der Bibel, jedes einzelne Kapitel und jede Geschichte offenbarte mir etwas 
Neues über diesen Gott, Der mich so sehr liebt und über den Erlöser, Jesus 
Christus, Der mich vom geistlichen Tod und vor der Hölle gerettet hat. Ich 
konnte von Gottes Wort nicht genug bekommen. Die schönste Zeit am 
Anfang meines Glaubensweges hatte ich im 2. Jahr seit meiner Bekehrung. 
Damals arbeitete ich als Pförtner von Mitternacht bis 7.00 h früh. Nach der 
Arbeit ging ich nach Hause, frühstückte und verbrachte anschließend eine 
Stunde oder zwei mit Bibellesen und im Gebet. Ich schätzte diese Momente 
sehr. Sie waren ausschlaggebend und prägend für mein Leben als Christ und 
haben das bleibende geistliche Fundament für meinen weiteren 
Glaubensweg gelegt. 
 
Ich bin so dankbar für die Pastoren und Lehrer, die ich damals hatte, weil sie 
einfach nur das Wort Gottes predigten und dieses für sich selbst sprechen 
ließen. Ich lernte von Gott und von ihnen, dass die Bibel nicht viel Auslegung 
braucht, sondern dazu ermutigt, die darin enthaltene göttliche Wahrheit in 
meinem Leben anzuwenden. Natürlich gibt es in der Heiligen Schrift Dinge, 
die schwer zu verstehen sind bzw. die ich noch nicht begreife.  Aber es gibt 
sehr gute Lehrer und Forscher, die deswegen tief in die Originalsprachen – 
Hebräisch und Griechisch – hineingehen, um dort jedes wichtige Detail und 
aussagekräftige Wort herauszufinden und zu entschlüsseln, wobei sie, wie es  
die Missionarin Amy_Carmichael ausdrückte, „in jeder Blume eine neue 
Wiese entdecken“. 
 
Ich bin auch dankbar dafür, das alte Sprichwort gefunden zu haben, das da 
lautet: „Gott hat es gesagt. Ich glaube es. Das besiegelt alles.“ Es half mir 
dabei, meinen Glauben zu praktizieren. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich 
dabei niemandem in die Hände gefallen bin, der meinen menschlichen Geist 



mit höherer oder niedrigerer Kritik an der Bibel verwirrt und mein Herz mit 
Zweifel daran erfüllt hat. Denn ich habe immer alles geglaubt, was ich in der 
Heiligen Schrift las und habe Gott gebeten, mir dabei zu helfen, Sein Wort auf 
meinem Glaubensweg anzuwenden. So einfach ist das, und so soll es auch 
sein. Der Apostel Paulus hat damals schon bei den Korinthern Sorge gehabt, 
dass jemand unter ihnen den Glaubensweg schwer machen könnte. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 11, Vers 3 
Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange einst Eva mit ihrer Arglist 
verführt hat, so auch eure Gedanken von der Einfalt und lauteren 
Gesinnung gegen Christus zum Argen hingezogen werden. 
 
Das Evangelium ist nicht für die Hochintelligenten geschrieben worden, 
sondern für das Kind, dem das Reich Gottes aufgrund seines Glaubens an 
Jesus Christus gehört. Weil ich es gelernt habe, auf diese Art und Weise an 
das Wort Gottes zu glauben und voll und ganz auf die Bibel zu vertrauen, 
achte ich ganz besonders auf die Unversehrtheit des Inhalts ihrer Seiten. Und 
dennoch gibt es Debatten darüber, welche Übersetzung die beste ist. Ich 
überlasse es den Gelehrten, das herauszuarbeiten. Allerdings denke ich, 
dass es für die Gläubigen Augen öffnend wäre, sich im Internet die 
Unterschiede der diversen Bibelübersetzungen anzuschauen. Im 
deutschsprachigen Raum sind zu empfehlen: 
 
• Die Menge Bibel 
• Die Schlachter 2000-Bibel 
• Die Elberfelder Bibel 
 
Im englischsprachigen Raum ist es die „King James Bible“. Was mich am 
meisten beunruhigt ist, dass mit jeder neuen publizierten Version wieder 
etwas weggenommen oder verändert wird, um die Wirksamkeit der 
Verkündigung über die HERRSCHAFT von Jesus Christus weiter zu 
schwächen. 
 
In den letzten 10 Jahren habe ich eine Schwemme von Bibeln gesehen, mit 
welcher der Büchermarkt der Welt überflutet wurde, so wie ich das noch 
niemals zuvor erlebt habe. Geschichte ist nicht meine Stärke; doch wenn ich 
mich recht erinnere, gab es Jahrhunderte lang nur eine einzige Bibelversion, 
und die katholische Kirche hatte dem gemeinen Volk verboten, sie zu lesen. 
Sie lehrte, dass nur die Kleriker sie richtig auslegen könnten. Dann kam 
Martin Luther und übersetzte sie verständlich für die normalen Bürger. 
Dadurch kam es zur Reformation. 
 
Ich bin mir bewusst, dass das, was ich jetzt schreibe, viele schockieren wird; 
aber die meisten „christlichen“ Verlage sind Eigentum von säkularen 
Organisationen, und sie sind überhaupt nicht an Deinem geistlichen 



Wachstum interessiert. Der bekannte Verlag „Zondervan“ zum Beispiel gehört 
dem säkularen amerikanischen Medienunternehmer und Multi-Millionär 
Rupert_Murdoch. Von daher überrascht es nicht wirklich, dass 
„Zondervan“ der Verlag ist, der alles Mögliche von der Purpose Driven-
Bewegung, der Emergent Church und der kontemplativen, mystischen 
Bewegung herausbringt. Für die Verlage, die dieses Material publizieren, 
zählt Jesus Christus nicht, sondern nur das, was sich gut verkaufen lässt. 
 
Die Folge davon ist, dass aufgrund der vielen neuen Bibelübersetzungen 
diejenigen Christen, welche noch die unverfälschten Versionen lesen, als 
„aggressive Bibelverfechter“ und „Weltuntergangs-Prediger“ betrachtet 
werden, die nicht mehr auf dem „neuesten Stand“ sind. Im Gegenzug werden 
die jungen Leute nur noch mit Schnipseln der unverfälschten Bibel geistlich 
versorgt und mit netten Gedanken, praktischen Worten, einer Pop-
Psychologie und mit nur wenigen echten Bibelversen, in denen die Rede 
davon ist, lieb und nett zu sein und vor allen Dingen niemandem zu schaden. 
 
Was dadurch geschaffen wird, ist in Wahrheit ein geistlicher Turm von Babel, 
wobei jeder gezwungen wird, dieselbe Sprache zu sprechen, jedoch nichts 
Anderes dabei herauskommt als spirituelle Plapperei, die für eine Welt keinen 
Sinn macht, die im Sterben liegt und ihrer ewigen Vernichtung entgegensieht, 
weil sie sich von Jesus Christus entfernt hat und von Ihm nicht erlöst werden 
will. 
 
Ich war mir dem Wesen dieser geistlichen Krise solange nicht bewusst, bis 
ich mit der Bibelversion von Eugene Peterson „The Message“ (Die Botschaft 
– Die Bibel in zeitgemäßer Sprache) konfrontiert worden bin. Das erste Mal 
hatte ich von dieser Version vor 10 Jahren gehört, als mir jemand sagte, dass 
ein Pastor sie verwendet. Da ich immer Ausschau nach neuen 
Bibelübersetzungen hielt, kaufte ich die einzige Ausgabe, die es zu dieser 
Zeit in meinem Buchladen gab, in der allerdings nur die Psalmen und 
Sprüche enthalten waren. Und dann las ich sie und war zutiefst erschüttert 
und mir wurde speiübel. Die Bibel von Peterson war gefärbt mit Ausdrücken, 
die mehr in Wicca- und neuheidnischen Zirkeln bekannt sind als in der 
Christenheit. Da legte ich sie beiseite und dachte mir, dass vielleicht nur ich 
ein Problem damit hatte. 
 
Ein paar Jahre später, als die Purpose Driven-Bewegung voll im Gange war, 
war „The Message“ ein großer Bestandteil von ihr. Sie wurde auch zur 
Lieblings-Bibelversion der besucherfreundlichen Kirchen. Im Nachhinein kann 
ich sagen, dass der biblische Turm zu Babel wahrscheinlich in dem Moment 
begann, als Rick Warren in seinem Buch vorsätzlich fast aus jeder neuen und 
exotischen Bibelübersetzung zitierte, nur nicht aus der „King James Version“. 
Dazu sagt er: 
 



„Lest die Schrift aus einer neueren Übersetzung. Mit all diesen wundervollen 
Übersetzungen und Umschreibungen die heute verfügbar sind, gibt es keinen  
berechtigten Grund, die Gute Nachricht mit 400 Jahre altem Englisch 
kompliziert zu machen. Die 'King James'-Version zu verwenden, schafft eine 
unnötige kulturelle Barriere. Klarheit ist besser als Poesie.“ 
 
Doch eine Klarheit, die lediglich auf verschwommener Wahrheit und 
fragwürdigen Übersetzungen basiert, ist bei weitem nachteiliger, als sich die 
Mühe zu machen, die „King James“ im alten Englisch zu lesen. 
 
Schließlich beschloss ich, mir die komplette Ausgabe der Bibelübersetzung 
„The Message“ zu kaufen. Ich dachte mir, dass es damit sicher etwas 
Besonderes auf sich haben müsste, wenn „Amerikas Pastor“, Rick Warren, 
so oft daraus zitiert! Das war, bevor ich wirklich verstand, für was die Purpose 
Driven-Church einsteht und wie gefährlich sie ist. Ich war sehr gespannt, als 
ich die Leder-Ausgabe mit der niedlichen Eule auf dem Umschlag, die  
„Denke!“ sagte, in meinen Händen hielt. 
 
Also beschäftigte ich mich wieder mit dieser Bibelübersetzung. Aber ich 
konnte damit überhaupt nichts anfangen. Irgendetwas schrie in mir auf, jedes 
Mal, wenn ich darin las. Es war, wie damals, dieselbe „rote Warnlampe“, die 
da in meinem menschlichen Geist aufleuchtete, als ich aus „The 
Message“ die Psalmen und Sprüche las. Ich kannte dieses Signal schon über 
die Jahre hinweg von vielen vorherigen Gelegenheiten, bei denen ich mit 
Menschen, Büchern und Lehren konfrontiert worden war, bei denen allesamt 
etwas geistlich falsch war. Aber dieses Mal konnte ich noch nicht mit 
Sicherheit den Finger auf etwas Bestimmtes legen, das nicht in Ordnung war. 
 
Zwei Jahre später hatten wir bereits das Purpose Driven-Programm 
ausprobiert, was allerdings keine nachhaltigen Früchte gebracht hatte. Selbst 
der Kriminelle, der sich, nachdem er „Leben mit Vision“ gelesen hatte, den 
Behörden gestellt hatte, weil er eine Frau gekidnappt hatte, ist heute ein 
Moslem. 
 
Erst als ich Warren Smith kennen lernte, ein ehemaliger New Ager, machte 
die „rote Warnlampe“ Sinn. Warren hatte sich unter Anderem auf die 
Anweisungen des Buches „Ein Kurs in Wundern“ eingelassen. „Ein Kurs in 
Wundern“ ist eine Ansammlung von gechannelten Botschaften, die von einer 
Professorin für medizinische Psychologie an der Columbia Universität, 
namens Helen Schucman im Jahr 1965 niedergeschrieben wurden. „Ein Kurs 
in Wundern“ wurde dann im Jahr 1992 von Marianne Williamson in ihrem 
Buch „Zurück zur Liebe“ und von Oprah Winfrey angepriesen. 
 
Warren Smith hatte in seinem Buch „The Light That Was Dark – From The 
New Age to Amazing Grace“ (Das Licht, das dunkel war – Vom New Age zur 



erstaunlichen Gnade) darüber geschrieben, wie er vom New Ager zu einem 
Christen wurde. Als er im Jahr 2003 das Buch „Leben mit Vision“ von Rick 
Warren gelesen hatte, war er alarmiert, nachdem er überall darin 
Verbindungen zum New Age entdeckt hatte. Daraufhin hat er das Buch 
„Betrogen mit Vision – Die New Age-Verwicklungen der 'Gemeinde mit 
Vision'“ (https://verfuehrungderbraut.wordpress.com/2015/10/21/betrogen-
mit-vision/) geschrieben, in welchem er seine Besorgnis erklärt. Darin wurden 
eine Menge meiner Fragen dahingehend beantwortet, weshalb das Purpose 
Driven-Modell mich so sehr beunruhigte. Ich hatte ein langes Gespräch mit 
Warren Smith, bei dem sich weitere Dinge klärten. 
 
Dabei kamen wir auf mein Problem mit der  Bibelübersetzung „The 
Message“ zu sprechen. „Ich kann dieses Buch einfach nicht lesen“, erzählte 
ich ihm. „Ich habe dabei gar kein gutes Gefühl.“ „Ich kann Ihnen sagen 
warum“, begann Warren Smith. „Wie lautet das 'Vater unser'? Unter Anderem 
heißt es in diesem Gebet 'Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden', 
nicht wahr? Und wie liest sich das in 'The Message'?“ Ich fand die Stelle, und 
als ich das las, wurde mir eiskalt. 
 
Da stand stattdessen „Wie oben, so auch unten“. Diese Phrase hat für 99 % 
der Weltbevölkerung keine Bedeutung und auch nicht für 99,9 % der wahren 
Gläubigen. Aber für diejenigen, welche die Welt des Okkultismus und des 
New Age kennen und verstehen, bedeutet sie alles. Wenn Du „wie oben, so 
unten“ in eine Suchmaschine im Internet eingibst, wirst Du 210 000 
Webseiten-Bezüge finden, wobei es sich bei der überwiegenden Mehrzahl 
um okkulte und/oder New Age-Seiten handelt. 
 
Die Definition dieser Phrase auf einer okkulten Webseite lautet: 
 
„Diese Phrase stammt vom Beginn des Textes der Tabula_Smaragdina 
(smaragdenen Tafel), (die übrigens auch als Quelle des Buches 'The Secret – 
Das Geheimnis' von Rhonda Byrne genannt wird), welche das ganze System 
der herkömmlichen und modernen Magie enthält, das von 
Hermes_Trismegistos in kryptischer Schrift auf diese Tafel geschrieben wurde. 
Die Bedeutung dieser Phrase ist, dass man glauben soll, dass dieser Text der 
Schlüssel zu allen Mysterien ist. Von sämtliche System der Magie wird 
behauptet, dass sie mit dieser Formel funktionieren: 'Das, was oben ist, ist 
dasselbe, was unten ist': 
 
• Der Makrokosmos ist dasselbe wie der Mikrokosmos 
• Das Universum ist dasselbe wie Gott 
• Gott ist dasselbe wie der Mensch 
• Der Mensch ist dasselbe wie die Zelle 
• Die Zelle ist dasselbe wie das Atom 



usw. 
 
Das geht bis ins Unendliche.“ 
 
Die „Smaragdene Tafel“ hat ihre Wurzeln in der ägyptischen Priesterschaft 
und in der Sexualmagie und bedeutet unter Anderem, dass Gott und der 
Mensch gleich seien. Von daher kann man zu 100 % davon ausgehen, dass 
dies eine rein okkulte Phrase ist, die auf einige der ältesten Formen der 
„Mysterien-Religion“ zurückgeht, wobei Folgendes gelehrt wird: 
 
• Kabbala 

• Ägyptische Magie 
• Sexualmagie nach Aleister Crowley 
usw. 
 
Die Phrase „Wie oben, so unten“ ist so eindeutig in ihrer Bedeutung, dass 
jeder, der sie gebraucht: 
 
1. Dies entweder unbewusst unter dem Einfluss von jemandem aus dem 
dämonischen Bereich macht 
2. Oder ganz genau weiß, was sie bedeutet 
 
Ich habe den Autor von „The Message“, Eugene_H._Peterson (1932-2018) 
nicht persönlich kennen gelernt. Was ich allerdings weiß, ist, dass er 
entweder unbewusst von jemand Anderem als dem Heiligen Geist dazu 
inspiriert wurde, die Phrase im „Vater unser: Dein Wille geschehe WIE IM 
HIMMEL, SO AUF ERDEN“ durch „WIE OBEN, SO UNTEN“ zu ersetzen, 
also durch einen Ausdruck, der absolut spezifisch und typisch in der Welt des 
alten Okkultismus und im New Age-Gedankengut ist, oder er wusste ganz 
genau, was er da geschrieben hat. Ich konnte nur beten, dass das Erstere 
der Fall war. Aber dann musste ich erfahren, dass Herr Peterson darüber 
hinaus noch den im Jahr 2007 erschienenen Emergent Church-Roman 
Die_Hütte von William_P._Young empfohlen hat. Das gab mir zu denken. 
 
Ein Freund bat mich, dieses Buch zu lesen, weil es von Herrn Peterson 
empfohlen worden war. Dazu sagte Eugene Peterson: „Das Buch 'Die Hütte' 
hat das Potential, das für unsere Generation zu tun, was einst das Werk 'Die 
Pilgerreise' von John_Bunyan für seine Generation bewirkt hatte. So gut ist 
es!“ Was ist an dieser Geschichte „Die Hütte“ dran, dass Herr Peterson es mit 
diesem christlichen Klassiker von Bunyan verglichen hat? 

 
Der Inhalt dieses Romans, den William P. Young eigentlich gar nicht 
veröffentlichen wollte, sondern lediglich eine Verarbeitung des Missbrauchs 
war, den er als Kind erlebt hatte, ist: 
 



Die Handlung spielt in den USA. Hauptfigur ist Mackenzie Allen Philips, 
genannt „Mack“. Er ist mit Nan verheiratet, sie haben fünf Kinder, denen 
Mack ein liebevoller Vater ist. 
 
Vier Jahre vor der eigentlichen Handlung macht Mack mit den drei jüngsten 
Kindern Campingurlaub am Wallowa Lake, einem See in der Nähe von 
Joseph, im US-Bundesstaat Oregon. Als die älteren beiden mit dem Kanu 
kentern und der Sohn unter Wasser eingeklemmt ist, springt Mack ins 
Wasser und rettet ihn. Zurück am Lagerplatz stellt sich heraus, dass die 
sechsjährige Missy innerhalb dieser wenigen Minuten verschwunden ist. Ein 
Zeuge hat sie auf dem Beifahrersitz eines Geländewagens gesehen. Die 
Polizei wird eingeschaltet und findet Indizien dafür, dass Missy von einem 
bereits bekannten Serienmörder entführt wurde. Wie die vier anderen Opfer 
dieses Triebtäters bleibt auch Missy verschollen. Aber hoch oben im Gebirge 
wird erst das Entführungsfahrzeug und dann, in einer verlassenen Hütte, 
Missys Kleid gefunden, zerfetzt und blutgetränkt. Mack bricht unter dem 
gewaltigen Schmerz zusammen und versinkt in Depressionen und 
Schuldgefühlen, er selbst nennt es „die Große Traurigkeit“, die nun sein 
Leben beherrscht. 

Am Anfang der Haupthandlung erhält Mack einen Brief, dessen Absender ihn 
auffordert, sich am Wochenende mit ihm in eben jener Hütte zu treffen. Der 
Brief ist nur mit „Papa“ unterzeichnet. Macks Vater war ein Kirchenältester 
und Alkoholiker, der seine Familie schwer misshandelte und insbesondere 
den 13-jährigen Mack bei einer Gelegenheit so verprügelte, dass dieser 
darauf versuchte, seinen Vater zu vergiften und sein Elternhaus für immer 
verließ. Mack fragt sich nun, von wem der Brief stammt: Von seinem Vater? 
Von Missys Mörder? Oder gar von Gott selbst, den seine Frau Nan herzlich 
„Papa“ nennt, zu dem er selbst aber keine richtige Beziehung hat? 

Mit einem üblen Scherz rechnend, verheimlicht Mack den Brief vor seiner 
Familie und begibt sich allein zu der verschneiten und verlassenen Hütte. An 
der Stelle, wo Missys Kleid gelegen hat, ist der Blutfleck immer noch sichtbar. 
Der Anblick löst in ihm einen Wutanfall aus, wobei er die Einrichtung kurz und 
klein schlägt und seinen Hass auf den Gott, der Missys Tod nicht verhindert 
hat, aus sich herausbrüllt. Frustriert will er wieder gehen, doch da verwandelt 
sich die umgebende Winterlandschaft plötzlich in eine sommerwarme und 
paradiesisch schöne Umgebung. Vor der Hütte, die nun ein einladendes, 
gemütliches Blockhaus ist, begegnet er Verkörperungen der drei Personen 
der Dreieinigkeit. Gott der Vater erscheint als fürsorgliche Afro-Amerikanerin, 
die sich von ihm „Papa“ nennen lässt und in der Küche arbeitet, Jesus 
Christus als hebräischer Handwerker, der oft in seiner Werkstatt zu tun hat, 
und der Heilige Geist als asiatische Frau mit Namen Sarayu („Wind“), die sich 
um den Garten kümmert. 

Der Hauptteil des Buches gibt die zahlreichen langen Gespräche wieder, die 
Mack im Laufe des Wochenendes mit „Papa“, Jesus und Sarayu führt. Der in 



höchstem Grade liebe- und respektvolle Umgang der drei Gottespersonen 
miteinander beeindruckt ihn tief. Die Gespräche drehen sich zunächst 
allgemein um das Wesen Gottes und seine Beziehung zur Menschheit, 
später jedoch zunehmend um Missys Schicksal und Macks persönliche 
Beziehung zu Gott. Mack bekommt einen Einblick in Gottes Perspektive auf 
die Welt und beginnt zu verstehen, wieso es gerade ein Ausdruck von Gottes 
Liebe ist, nicht einfach alles Böse zu verhindern. Er begegnet außerdem 
Sophia, der Weisheit, die ihm aufzeigt, welche Konsequenzen es hat, wenn 
er über andere Menschen oder über Gott zu Gericht sitzt, indem sie ihn 
beispielhaft dazu zwingt, über seine eigenen Kinder so zu richten, wie Gott 
seiner Ansicht nach über die Menschen richten soll. Zutiefst bewegt begegnet 
Mack anschließend der im Jenseits lebenden Missy; es geht ihr gut, und sie 
freut sich auf ihn. 

Später kann er sich unter Gottes Einfluss dazu überwinden, sich mit seinem 
eigenen Vater auszusöhnen und am letzten Tag sogar dem Mörder seiner 
Tochter nach einem langen seelischen Kampf zu vergeben. Darauf zeigt 
„Papa“ ihm die Höhle in den Bergen, in der Missys Leichnam versteckt liegt, 
den sie gemeinsam zur Hütte bringen und in einem wunderschönen Sarg, 
den Jesus während des Wochenendes nach Missys eigenen Ideen gebaut 
hat, in dem chaotisch-bunten Garten beerdigen, von dem Mack erfahren hat, 
dass er seine eigene Seele darstellt. 

Mack wird zuletzt vor die Wahl gestellt, ob er mit Gott ins Jenseits gehen und 
gleich mit Missy zusammen sein oder aber zu seiner Familie ins irdische 
Dasein zurückkehren möchte. Er entscheidet sich für seine Familie, worauf er 
allein in der nun wieder winterlichen Hütte erwacht, als hätte er alles nur 
geträumt. 

Auf der Rückfahrt wird Mack bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt und ist 
vier Tage lang bewusstlos. Erstaunt erfährt er anschließend, dass der Unfall 
an dem Tag geschehen ist, an dem er zur Hütte hingefahren ist, er also das 
Wochenende nach menschlichem Ermessen gar nicht dort verbracht haben 
kann. 

Dennoch kann er später die Polizei zu der Höhle mit Missys Leiche führen. 
Anhand der dort gefundenen Spuren wird der Täter gefasst. Mack hasst ihn 
jedoch nicht mehr, sondern möchte sich mit ihm treffen. Die „Große 
Traurigkeit“ ist aus seinem Leben verschwunden, tiefe Liebe prägt ihn nun. 
 
Als ich anfing zu lesen, dachte ich, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, 
bis ich zu der Stelle gelangte, an welcher Mack auf die Richterin mit Namen 
Sophia trifft. „Sophia“ ist die Göttin der Weisheit. In der New Age-Bewegung 
sind viele Bücher über sie geschrieben worden, und sie hält immer wieder 
Konferenzen zur Verehrung dieser Göttin der Weisheit ab. Auf einer 
besonderen New Age-Webseite wird Sophia sowohl mit der Gnosis in 
Verbindung gebracht als auch mit König Salomo, der am Ende die Göttin 



Aschera verehrt hat. 
 
Und „Die Hütte“ soll, nach Eugene Peterson, die neue „Pilgerreise“ sein, 
wobei er selbst „The Message – Die Botschaft“ geschrieben hat? Noch 
Fragen? 
 
Dass die Phrase „Wie oben, so unten“, die eine eindeutige okkulte Bedeutung 
hat und die von der okkulten Welt als machtvoll anerkannt wird, sich in eine 
Bibelübersetzung einschleichen konnte und dies von keinem einzigen 
Christen beanstandet wurde, erschreckt mich zutiefst. Kannst Du meine 
Besorgnis verstehen? 
 
Wenn dies das einzige Problem wäre, das ich mit „The Message“ habe – was 
nicht der Fall ist -, dann hätte das mir – der ich ja früher im Okkultismus 
verstrickt war - schon ausgereicht, um diese Bibelübersetzung nicht mehr in 
die Hand zu nehmen. Doch Millionen Menschen lesen diese Bibel-Version, 
größtenteils deswegen, weil Rick Warren ständig daraus zitiert und sie 
empfiehlt. Wenn Du sehen würdest, wie weit „The Message“ von der 
biblischen Wahrheit entfernt ist, wärst Du zutiefst erschüttert. Und ich bin 
erstaunt darüber, dass nur so wenige Englisch verstehende Christen das 
unverhohlene Zerreißen der göttlichen Wahrheit von Eugene Peterson darin 
beanstandet haben. 
 
Ich kann Dir zur besseren Beurteilung noch ein zweites Beispiel aufzeigen: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 10 
10 Darum seid um so eifriger darauf bedacht, liebe Brüder, eure 
Berufung und Erwählung festzumachen; denn wenn ihr das tut, werdet 
ihr sicherlich niemals zu Fall kommen;   
 
In „The Message“ ist Vers 10 wie folgt übersetzt: 
 
„Lasst euch nicht weiter vertrösten. Tut es jetzt.“ 
 
Hier sieht man einen eindeutigen Unterschied zum eigentlichen Text, wobei 
offensichtlich wird, dass zwischen diesen beiden Sätzen überhaupt kein 
Zusammenhang besteht. Es wäre dasselbe, wenn ich zu fremdsprachigen  
Zuhörern sagen würde: „Guten Morgen, es ist schön, Sie zu sehen“ und 
jemand würde diesen Satz mit „Der Himmel erstrahlt gerade in einem 
wunderschönen Blau“ übersetzen. 
 
Bei „The Message“ handelt es sich in Wahrheit nicht um eine Bibel-
Übersetzung. Man kann sie noch nicht einmal als „schlechte 
Umschreibung“ bezeichnen. Es ist einfach nur das, was Peterson sagen 
wollte, selbst wenn es nicht im Mindesten mit der Bibel übereinstimmt. Wo 



sind die Christen, die Bibelübersetzungen studieren, vergleichen und merken, 
dass „The Message“ eine unverhohlene geistliche Täuschung ist? 
 
Doch abgesehen von den Problem mit den Bibelübersetzungen – von denen 
es so viele gibt, die verwirrend sind, und ich nicht gelehrt genug bin, darüber 
zu debattieren, wie man es eigentlich sollte – sehe ich im prophetischen Sinn 
folgendes „großes Bild“: Mit jeder neuen Bibelversion werden immer mehr 
Teile vom Wort Gottes herausgenommen, wozu vor allem die Bezüge 
gehören auf: 
 
• Jesus Christus als den HERRN 
• Das Blut von Jesus Christus 
• Die vielen anderen Dinge, welche die Bibel so machtvoll machen 
• Die souveräne und heilige Stellung von Jesus Christus 
 
Man reißt sie einfach heraus und fügt irgendeine völlig verwirrende Fußnote 
ein, um zu erklären, welche Übersetzung hinzugefügt und welche 
weggelassen wurde, usw. Diese Fußnoten dienen aber nur dazu, junge 
Gläubige abzulenken, zu verwirren  und sie zu entmutigen, sie überhaupt zu 
lesen. 
 
Du kannst ja selbst die Bibelübersetzungen im Internet vergleichen, damit Du 
siehst, wie unterschiedlich sie sind und wie viel da von der göttlichen 
Wahrheit entfernt wurde. Mit jeder neuen Version wird immer mehr von der 
göttlichen Wahrheit herausgenommen und immer mehr der modernen Zeit 
angepasst. Dadurch wird das Wort Gottes immer kraftloser. 
 
Ein ehemaliger Baptisten-Pastor hat eine neue Bibelversion mit dem Titel 
„Good as New“ (Gut wie neu) herausgebracht und die von dem Erzbischof 
von Canterbury, Rowan_Williams (derselbe, der England dazu aufgerufen hat, 
in Betracht zu ziehen, die islamischen Gesetze (die Scharia) einzuführen und 
der ein Druide ist) gelobt wurde. Er nannte diese Bibelübersetzung „ein Buch 
von außergewöhnlicher Kraft“. Laut Joseph Farah von „World Net 
Daily“ übersetzt „Good as New“ jede dämonische Besessenheit mit 
„Geisteskrankheit“, und Jesus Christus wird als „die vollständige 
Person“ anstatt als  „Menschensohn“ bezeichnet. 
 
In Matth 26:69-70 wird der Apostel Petrus in „Rocky“ umbenannt. Und als er 
gefragt wurde, ob er nicht mit dem „Helden von Galiläa“ zusammen gesehen 
wurde, antwortet er in dieser Übersetzung: „Zur Hölle, ich weiß nicht, wovon 
du redest“. Der Originaltext lautet allerdings: 
 
 
Matthäus Kapitel 26, Verse 69-70 
69 Petrus aber saß (unterdessen) draußen im Hof. Da trat eine Magd auf 



ihn zu und sagte: »Du bist auch bei Jesus, dem Galiläer, gewesen!« 70 
Er aber leugnete vor allen und sagte: »Ich verstehe nicht, was du da 
sagst!« 

 
Und diese Passage U 
 
1.Korintherbrief Kapitel 7, Verse 1-2 
1 Auf die Anfragen in eurem Briefe aber (antworte ich Folgendes): Ein 
Mann tut gut, (überhaupt) kein Weib zu berühren; 2 aber um der 
(Vermeidung der) Unzuchtsünden willen mag jeder (Mann) eine Ehefrau 
und jede (Frau) ihren Ehemann haben. 
 
U wird in dieser Bibleversion wie folgt übersetzt: 
 
„Manche von euch denken, der beste Weg, mit Sex zurecht zu kommen, sei, 
dass Männer und Frauen sich voneinander fernhalten sollten. Doch da ist die 
Wahrscheinlichkeit für sexuelle Angriffe hoch. Meine Empfehlung für jeden ist, 
einen regulären Partner zu haben.“ 
 
Ich wünschte, ich könnte das beschönigen. Aber das sind leider Tatsachen. 
Diese schlimmen Übersetzungen sind genauso extrem wie die mit „Wie oben, 
so unten“. 
 
Und da die Eigentümer von christlichen Buchhandlungen zumeist weltlich 
gesinnte Menschen sind, befinden sie sich unter der Kontrolle des Geldes 
und der des luziferischen Geistes dieses Zeitalters. Es ist derselbe Geist, der 
Jesus Christus hasst und der alles daransetzt, das Fundament der göttlichen 
Wahrheit zu zerstören, welches die Heilige Schrift – als Altes und Neues 
Testament - seit Jahrtausenden für die Gläubigen so klar dargelegt hat. 
 
Erst in den letzten 200 Jahren konnte der Böse es schaffen, diese absolute 
Herrschaft darüber zu erlangen, wer was liest, und er hat all die Bücher und 
Bibelübersetzungen „aufgeblasen“ und gefördert, die am weitesten von den 
verlässlichsten Bibelversionen entfernt sind. 
 
Und Satan ist damit noch nicht zu Ende. Ich habe schon die nächste Serie 
von Bibelübersetzungen und „Umschreibungen“ gesehen - wobei 90 % der 
neuen Gläubigen noch nicht einmal den Unterschied zwischen diesen beiden 
Begriffen kennen -, die noch weiter die göttliche Wahrheit verdecken. 
Demnächst wird eine Bibel veröffentlicht, mit der jeder – Buddhisten, Hindus, 
Wiccaner oder Neuheiden – zurechtkommen wird. Darin wird alles eliminiert 
und neu übersetzt sein, was Anstoß erregen könnte und das, was die 
Wahrheit von Gottes Wort und die Herrschaft von Jesus Christus so gewaltig 
macht. 
 



Es wird die perfekte New Age-Übersetzung (oder Umschreibung) für die 
kommende „Zukünftige Kirche“ und die Eine-Welt-Religion sein. Dazu muss 
man komplett die vom wahren Glauben abgefallene westliche Kirche 
absorbieren, welche damit angefangen hat, die göttliche Wahrheit zu 
Gunsten der Lüge zu verwerfen. Jetzt bist Du vorgewarnt. Deshalb sieh zu, 
dass Du noch eine genaue Bibelübersetzung hast. Ich bin davon überzeugt, 
dass die Schwemme an Übersetzungen, Umschreibungen und Versionen von 
Jahr zu Jahr immer unbiblischer werden. Und jeder Kommentar und 
„hilfreicher Hinweis“ wird uns weiter davon entfernen, „das Volk des 
Buches“ zu sein. 
 
Gott hat uns dazu berufen, ein Volk zu sein, das sich Sein Wort – mit Hilfe 
des Heiligen Geistes - aneignet, richtig wiedergibt und es machtvoll einsetzt. 
Das kann nur dann geschehen, wenn die Gläubigen ein ausgeprägtes 
Urteilsvermögen haben und treu zu Seinem Wort stehen und es 
kompromisslos verkündigen. Es ist die Wahrheit, die alle Menschen zur 
aufrichtigen Reue und Buße aufruft und dazu, dass sie sich von ihren Götzen 
lossagen und sich dem lebendigen Gott zuwenden, damit sie Erlösung, 
Sündenvergebung und ewiges Leben in Gottes Reich erlangen können und 
zwar durch den einzigen Weg, den der himmlische Vater ermöglicht hat: Das 
Blutopfer von Seinem Sohn Jesus Christus. 
 
Die unverfälschte Bibel ist das Buch und die Botschaft, die Satan am meisten 
hasst und das die Dämonen verabscheuen und fürchten. Bei jeder Befreiung 
bzw. Dämonenaustreibung lästern und verfluchen sie die Heilige Schrift - ein 
Phänomen, von dem ich Dutzende Male persönlich Zeuge war. Das war bei 
jeder Befreiung, bei der ich zugegen war, immer wieder dasselbe. 
 
Wenn Satan und seine Dämonen das Wort Gottes so sehr hassen, müssen 
wir erkennen, wie viel Macht Gott da hineingelegt hat, dass Er es sogar über 
Seinen Namen stellt. 
 
Psalmen Kapitel 138, Vers 2b 
Denn über Deinen ganzen Namen hinaus hast Dein Wort Du groß 
gemacht. 
 
Das Wort Gottes ist die einzige Waffe, mit der Du die Lügen der kommenden 
Neuen Weltordnung und die der religiösen Hure von Babylon herausfordern 
kannst, die jetzt schon verbreitet werden. Dabei handelt es sich um ein 
Religionssystem, welches das Blut der Heiligen trinken, die Seiten der 
Heiligen Schrift Gottes zerstampfen und sie mit Gleichgültigkeit und 
Missachtung behandeln wird, so wie ein trotziges Kind, das die Seiten eines 
Buches zerreißt, welches es nicht mehr mag. 
 
Möge Gott den Überrest der wahren Gläubigen vor solch einer geistlich 



verheerenden Auswirkung bewahren und Sein Volk in der Wahrheit Seines 
Wortes zurüsten. 
 
Psalmen Kapitel 11, Vers 3 
Wenn die Grundpfeiler niedergerissen werden - was kann da der 
Gerechte noch leisten? 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
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