
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Wie die New Age-Theologie zum 
Glaubensabfall führt – Teil 7 
 
Kapitel 7 – Das Herzstück entfernen 
 
Satan fürchtet die Bibel. Ich bin lange genug auf der Erde, um gesehen zu 
haben, wie die Kraft vom Wort Gottes Leben verändert, Kranke heilt, von 
Dämonen befreit, zerbrochene Herzen kuriert und Menschen mit Kraft und 
Lebenssinn in Flammen setzt. 
 
Als ich einmal um ein Telefon-Interview mit einem Zeitschriftenverlag gebeten 
wurde, glaubte ich ahnungslos, dass man mich dabei über meine Arbeit 
befragen würde. Stattdessen war es eine Falle, und ich wurde brutal 
angegriffen. An einem Punkt sagte der Interviewer: „Sie haben keine formelle  
Ausbildung, sondern Ihren Doktortitel lediglich an einem zwielichtigen 
Bibelseminar in einem Kleinkleckersdorf irgendwo im Süden von Amerika 
erworben. Mit welchem Recht veröffentlichen Sie ihre Artikel im 
Internet?“ „Weil das die Wahrheit ist“, antwortete ich. „Das ist IHRE Wahrheit!“, 
erwiderte man mir. Ich hätte beinahe laut gelacht. Ich kam dann gleich auf 
den Punkt. „Jetzt hören Sie mir mal genau zu. Es gibt nicht so etwas wie 
'meine Wahrheit' und 'Ihre Wahrheit'.“ Und dann klärte ich ihn über die 
Unfehlbarkeit der Bibel auf. 
 
Irgendwie ist die absolute Wahrheit völlig in der modernen Lüge des 
Relativismus verloren gegangen. Dabei geht es um die falsche Vorstellung, 
dass Wahrheit subjektiv sei und von bestimmten Umständen, sozialen 
Verhältnissen und persönlichen Gefühlen abhängen würde. Ein Professor 
sagte einmal zu einem seiner Studenten: „Es gibt nichts Absolutes“, worauf 
der kluge Student die Gegenfrage stellte: „Sind Sie sich da absolut sicher?“ 
 
Das Ausmaß, inwieweit der Relativismus inzwischen das Bildungssystem 
heimsucht und die Köpfe von jungen Menschen mit Lügen gefüllt hat, ist 
zutiefst besorgniserregend. Da kann ich noch nicht einmal mehr ein 
vernünftiges Gespräch mehr mit „gebildeten“ Menschen führen. Sie werden 
emotional und wütend, wenn sie mit vernünftigen Argumenten und Fakten 
konfrontiert werden, die ihren oft wiederholten und wenig sinnvollen 10-
Sekunden-Meinungen widersprechen. Dann beenden sie sehr schnell das 
Gespräch mit den Worten: „Nun gut, das ist DEINE Wahrheit!“, was die 
moderne akademische Version von „Ich halte dich für einen Volltrottel!“ ist. 
 
Kannst Du Dir vorstellen, wie es wäre, wenn Verkehrsregeln auf Relativismus 
basieren würden? Das würde dann folgendermaßen aussehen: 
 

• „Die Ampel leuchtet rot, grün und gelb. Wenn Deine Wahrheit Dir sagt: 
'Rot bedeutet fahren', dann fahr los!“ 



• „Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist nur eine Anregung. Wenn es sich 
für Dich 'gut anfühlt', mit Deinem Auto durch eine Schul-Zone mit 100 km/h zu 
rasen, dann folge Deinem Herzen.“ 
 
Mit anderen Worten: Gesetzlosigkeit und Anarchie würden auf der Straße 
herrschen. Und es würde ein Gemetzel stattfinden, wenn „Deine 
Wahrheit“ „meiner Wahrheit“ widersprechen würde, und wir würden einen 
Frontalzusammenstoß bei der relativistischen Auslegung der 
Geschwindigkeitsbegrenzungs-Vorschrift haben. 
 
Kannst Du Dir vorstellen, was geschehen würde, wenn Wissenschaftler 
entsprechend dem Relativismus arbeiten würden? Das wäre eine 
Katastrophe! Aber glücklicherweise basieren die Verkehrsregeln und die 
Arbeiten der Wissenschaft nicht darauf. 
 
Doch von der Welt wird uns jetzt gesagt, dass wir unser Leben genau danach 
führen sollen. Paulus bezeichnet den „Relativismus“ als den „Geist der 
Gesetzlosigkeit“ in: 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 7-10 
7 Freilich – im Geheimen ist die (Macht der) Gesetzlosigkeit bereits 
wirksam; nur muss erst Der aus dem Wege geräumt werden (sein), Der 
sie bis jetzt noch zurückhält. 8 Dann erst wird der Gesetzlose (Frevler)  
offen hervortreten, den der HERR Jesus aber durch den Hauch Seines 

Mundes wegraffen und durch den Eintritt seiner Ankunft vernichten wird, 
9 ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des Satans kundgibt durch 
alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge 10 und durch 
jede Art von Trug der Ungerechtigkeit (trügerischer Verführung) für die, 
welche deshalb verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich 
nicht zu Eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. 
 
Es ist nach wie vor die Jahrtausende alte Lüge, die da lautet, dass Du Dein 
eigener Gott sein könntest. Inzwischen steht die Mehrheit der 
Weltbevölkerung unter dem Einfluss dieser Lüge. Und nun hat Satan seine 
Fühler nach der Kirche ausgestreckt. Sie hat schon immer die größte Macht 
besessen, wenn sie das unverfälschte Wort Gottes verkündet hat. Satan weiß, 
dass sie die größte Bedrohung für ihn ist. 
 
Seit Jahrhunderten ist Satan erfolgreich damit, die Kirche durch geringfügige 
Unterschiede in der Lehre zu schwächen, wie zum Beispiel im Hinblick auf 
die Taufe, das Zungenreden und Differenzen bezüglich des Zeitpunkts der 
Entrückung. 
 
Aber jetzt geht Satan der Kirche an die Halsschlagader. Er trachtet danach, 
die Wahrheitswerte komplett zu vernichten – das Wort Gottes – und das 



direkt in den Gotteshäusern. 
 
Die Bibel ist der Standard – sozusagen das Herzstück, das Fundament der 
göttlichen Wahrheit, nach der wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus 
Christus, leben. Alles  – die Beziehungen, die Gerechtigkeit, die Richtung und 
die Bestimmung – hängt davon ab. Und wir halten daran fest. Gott Selbst hat 
dieses Herzstück vorgegeben. 
 
Psalmen Kapitel 119, Vers 89 
Auf ewige Zeit, o HERR, steht fest Dein Wort im Himmel. 
 
Und Jesus Christus sagt uns: 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 35 
„Himmel und Erde werden vergehen, Meine Worte aber werden 
nimmermehr vergehen.“ 
 
Wehe jedem, der sie verfälscht, denn das wird zu seiner eigenen Vernichtung 
führen! 
 
Ein junger Mann, den ich persönlich kenne, besuchte eine Bibelschule, wo 
ihm ein Buch ausgehändigt wurde, das ein Kapitel beinhaltete, in welchem 
behauptet wurde, dass die Bibel nicht wirklich Homosexualität verdammen 
würde. So etwas sorgt natürlich für Verwirrung! Da geht jemand in eine 
Bibelschule, um das Wort Gottes zu studieren, und genau dort, wo es gelehrt 
werden soll und man vorgibt, dafür einzustehen, höhlt man es aus! 
 
Man macht sich oft lustig über Seminare und nennt sie „Friedhöfe“. 
Inzwischen denke ich, dass das gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt ist. 
Man kann mich einen Anti-Intellektuellen nennen. Das macht mir nichts aus. 
Ich kann Dir sagen, dass ich kaum jemanden gesehen habe, der sich in das 
Reich Gottes hinein argumentiert hat. Selbst der großartige Gottesmann,  
Literaturwissenschaftler und Autor C._S._Lewis, ist auch nur durch eine 
spontane Offenbarung, die er bekam, als er mit dem Fahrrad unterwegs war, 
zu Jesus Christus gekommen und nicht durch Streitgespräche. Menschen 
kommen auch nicht aufgrund von guten Vorstellungen ins Reich Gottes, 
sondern weil Gott ihre Herzen für die Wahrheit öffnet. Und ja, es gibt auch im 
Christentum Raum für vernünftige Argumente. 
 
Meine Sorge ist nicht, dass wir zu intelligent sind. Es gibt in der Tat sehr viele 
Menschen, die einfach „nur glauben“, aber keine Ahnung haben, weshalb sie 
das tun. Ich ermutige immer die Kinder dazu, so viel wie möglich zu lernen, 
die Fakten zusammenzutragen und intensiv über all diese Dinge 
nachzudenken und so zu handeln, wie es heißt in: 
 



 
1.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 15-16 
15 Haltet nur den HERRN Christus in euren Herzen heilig und seid 
allezeit bereit, euch gegen jedermann zu verantworten, der von euch 
Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch lebt; 16 tut es 
jedoch mit Sanftmut und Furcht, so dass ihr euch ein gutes Gewissen 
bewahrt, damit die, welche euren guten Wandel in Christus schmähen, 
mit ihren Verleumdungen gegen euch zuschanden (beschämt) werden. 
 
Dennoch gibt der Anstieg von einer christlichen intellektuellen Elite, die in 
vielen Seminaren, in den christlichen Medien und Kirchen vertreten ist, 
Anlass zur Sorge. Ich selbst würde mich nicht als Gelehrten bezeichnen. Ich 
kann didaktische Punkte nicht erörtern und noch nicht einmal sagen, was das 
bedeutet. Ich bin lediglich jemand, der die Wahrheit sagt. Und ich erwarte, 
dass die Welt negativ reagiert, wenn ich von der göttlichen Wahrheit spreche 
oder darüber schreibe. 
 
Aber 90 % der Angriffe kommen von Christen, die meinen, dass ich zu 
subjektiv sei, zu „erfahrungsbezogen“. Viele von den restlichen Kritikern 
beanstanden, dass ich zu „fundamental“ sei. Ich werde in der Tat von beiden 
Seiten attackiert. In Wahrheit stehe ich genau in der Mitte und bin davon 
überzeugt, dass Gott zu erfahren völlig kompatibel mit dem 100 %igen 
Glauben an die Heilige Schrift ist, wenn sich Erfahrung und Bibelkenntnisse 
die Waage halten. Nur wenn beides dynamisch miteinander einhergeht, kann 
sich das Reich Gottes wirklich in seiner vollen Kraft manifestieren. 
 
Doch nehmen wir einmal an, man wäre zu „fundamentalistisch“ oder würde 
sich zu sehr auf seine „Erfahrungen“ stützen, was leider für viele Christen 
heute eine große Gefahr darstellt, dann würde ich es vorziehen, 
„fundamentalistisch“ zu sein. Aber viele setzen das mit „Pharisäertum“ gleich. 
 
Allerdings war das Problem bei den Pharisäern war nicht, dass sie an die 
Heilige Schrift glaubten. Es bestand darin, dass sie: 
 

• Der Heiligen Schrift eigenmächtig Tausende Gesetze und Satzungen 
hinzugefügt hatten 

• Sich selbst nicht an die Wahrheiten der Heiligen Schrift hielten 
 
Deswegen sagte Jesus Christus zu ihnen: 
 
Johannes Kapitel 5, Verse 39-40 
39 „Ihr durchforscht (wohl) die (Heiligen) Schriften, weil ihr in ihnen 
ewiges Leben zu haben vermeint, und sie sind es auch wirklich, die von 
Mir Zeugnis ablegen; 40 aber trotzdem wollt ihr nicht zu Mir kommen, 
um wirklich (ewiges) Leben zu haben (zu empfangen).“ 



 
Mit anderen Worten: Die Pharisäer nahmen das Wort Gottes und versuchten, 
es so zu verdrehen, dass es das aussagte, was sie im Sinn hatten. So darf 
man mit der Heiligen Schrift nicht umgehen! 
 
Ich habe einmal mit jemandem ein Gespräch über folgende Bibelstelle 
geführt: 
 
2.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 14 
Gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen (Heiden) an einem 
fremdartigen Joch zu ziehen! Denn was haben Gerechtigkeit und 
Gesetzlosigkeit miteinander gemein? Oder was hat das Licht mit der 
Finsternis zu schaffen? 

 
Da hatte ein Mann zu einem Jugendlichen, den ich kenne, gesagt, dass sich 
dieser Vers auf geschäftliche Angelegenheiten beziehen würde, aber nicht 
auf die Ehe. Die Logik dabei ist natürlich völlig absurd, denn das würde 
voraussetzen, dass Gott es uns verbieten würde, Geschäfte mit Ungläubigen 
zu machen, Ihm aber die wichtigste geistliche Beziehung – die Ehe – nicht 
am Herzen läge. Ich hörte zu, als mir der Jugendliche dazu erklärte, dass 
dieser Mann mit einer Ungläubigen zusammenlebte, die aber dann später 
angeblich erlöst wurde. Ich hoffe, dass dies tatsächlich so war, darüber würde 
ich mich sehr freuen. Der Jugendliche fragte mich nun, ob ich denken würde, 
dass dieser Mann ein Problem mit Gott hätte, immerhin ging es ihm gut, er 
hatte genug Geld, und seine Frau war erlöst. Er wollte wissen, ob das nicht 
ein Zeichen dafür wäre, dass er von Gott gesegnet wurde? 
 
Zuerst sagte ich dem Jugendlichen, dass Geld im christlichen Glauben 
irrelevant sei. Und dann erklärte ich ihm, dass dieser Mann mehr Probleme 
hätte, als ihm bewusst war. Er glaubte an eine Lüge. Anstatt diesen Bibelvers 
so hinzunehmen, wie er dastand, nämlich „nicht mit Ungläubigen an einem 
fremdartigen Joch zu ziehen“, sagte dieser Mann: „Dieser Bibelvers passt 
nicht zu der Art und Weise, wie ich lebe. Ich habe beschlossen, ihn so zu 
sehen, dass er zu meinem Lebensstil passt.“ 
 
Der Apostel Petrus hat dazu wie folgt Stellung genommen: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 16b 
In diesen (Briefen von Paulus) findet sich allerdings manches 
Schwerverständliche, das die Unwissenden und Ungefestigten ebenso 
zu ihrem eigenen Verderben verdrehen, wie sie es auch bei den übrigen 
(Heiligen) Schriften tun. 
 
Dieser Mann tat noch etwas viel Schlimmeres. Er lehrte die Kinder genau das! 
Ich würde meinen erbärmlichen Sündenzustand zugeben und verkünden: „Ich 



mag zwar sündigen; aber das Wort Gottes ist immer noch wahr!“, anstatt 
Bibelstellen so zu verzerren oder zu verdrehen, um meinen Verstoß gegen 
Gottes Gesetz zu vertuschen.“ Es geht um die Integrität zur göttlichen 
Wahrheit. 
 
Jedes Mal, wenn wir in der Bibel auf etwas stoßen, das im Gegensatz zu  
Sünden steht, die in unserer Kultur begangen werden oder die wir selbst 
begehen, beschließen wir, diese göttliche Wahrheit entweder anzunehmen 
oder den Inhalt des Bibeltextes so zu verdrehen, dass er unsere Sünde 
rechtfertigt. 
 
Bitte verbiege niemals das Wort Gottes, um Deine Sünden zu rechtfertigen 
oder es Deinem Lebensstil anzugleichen! Stattdessen solltest Du Dein Herz 
verbiegen und so brechen, dass es der göttlichen Wahrheit angepasst wird. 
 
Jesus Christus sagt uns in: 
 
Matthäus Kapitel 21, Verse 42-46 
42 Jesus fuhr fort: »Habt ihr noch niemals in den (Heiligen) Schriften 
das Wort gelesen (Ps 118,22-23): ›Der Stein, Den die Bauleute verworfen 
(für unbrauchbar erklärt) hatten, Der ist zum Eckstein geworden; durch 
den HERRN (den himmlischen Vater) ist Er das geworden, und ein 
Wunder ist Er in unseren Augen‹? 43 Deshalb sage ICH euch: Das Reich 
Gottes wird euch genommen und einem Volke gegeben werden, das 
dessen Früchte bringt. 44 [Und wer auf diesen Stein (Jesus Christus) fällt, 
wird zerschmettert werden; auf wen aber (der Stein) fällt, den wird Er 
zermalmen.]« 45 Als die Hohenpriester und Pharisäer Seine Gleichnisse 
hörten, merkten sie, dass Er von ihnen redete; 46 darum hätten sie Ihn 
am liebsten festgenommen, fürchteten sich aber vor der Volksmenge, 
weil die Ihn für einen Propheten hielt. 
 
Jeremia Kapitel 23, Vers 29 
„Ist Mein Wort nicht also: Wie Feuer?« – so lautet der Ausspruch des 
HERRN – »und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt?“ 
 
Wenn meine persönliche Erfahrung der Bibel widerspricht, dann ist es eine 
falsche Erfahrung. Basta! Wenn mein Lebensstil nicht zur Heiligen Schrift 
passt, dann muss ich ihn ändern. So einfach ist das! 
 
Ich habe einmal einen Artikel von einer Mutter gelesen, die Kinder vom 
Okkultismus abhalten wollte. Sie stimmte allen Bibelstellen zu, die sich 
dagegen aussprachen. Aber dann erzählte sie, wie sie mit ihren Kindern 
zusammen die „Harry Potter“-Bücher gelesen und dabei das Gute aufgezeigt 
und auf das Schlechte hingewiesen hatte. Darüber hinaus hätte sie ihnen den 
Unterschied zwischen der realen Magie und der Fantasie-Magie erklärt, was 



für gewöhnlich jeder so macht, der diese Bücher mit seinen Kindern liest. 
 
Doch Jesus Christus sagt uns dazu in: 
 
Matthäus Kapitel 12, Vers 33 
„Entweder macht den Baum gut (zu einem guten), dann ist auch seine 
Frucht gut; oder macht den Baum faul, dann ist auch seine Frucht faul; 
denn an der Frucht erkennt man den Baum.“ 

 
Dann gab sie den Eltern den Rat, ihre Kinder von Dingen wegzuführen, bei 
denen es um das Sprechen mit Toten, Wahrsagerei oder Hexerei geht! Sie 
war offensichtlich völlig blind für die Tatsache, dass in den „Harry Potter“-
Büchern ständig von Hexerei die Rede ist und von Lehrern, die Wahrsager 
sind und durch Lebende mit Toten sprechen! 
 
Das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man das Herzstück der Wahrheit 
entfernen kann, wenn in diesem Fall auch nur ein wenig. Sie meinte: „Nun, 
die Heilige Schrift verdammt wahrscheinlich nur die reale Magie, aber nicht 
die Fantasie-Magie.“ In einem Atemzug schrieb sie, dass man okkulte 
Praktiken meiden sollte; doch schon im nächsten sprach sie sich für eine 
Geschichte aus, bei der es hauptsächlich um diese Dinge geht, ohne zu 
merken, dass sie sich da total widersprach, zumal sich herausgestellt hat, 
dass in den „Harry Potter“-Büchern und -Filmen echte Zaubersprüche 
verwendet werden und ohne davor zu warnen!!! Wenn man sich nur ein 
bisschen vom Herzstück der göttlichen Wahrheit entfernt, dann geht es los I 
 
Jemand hat einmal zu mir gesagt: „Einen bestimmten Teil der Bibel kann ich 
nicht annehmen.“ Darauf antwortete ich: „Nun, dann können sie die gesamte 
Heilige Schrift in den Mülleimer schmeißen und die Finger von ihr lassen. 
Wenn Sie schon einem kleinen Teil der Bibel nicht trauen können, wozu 
sollten sie dann an den Rest von der Heiligen Schrift glauben? Wie wollen 
Sie dann wissen, ob er vertrauenswürdig ist, wenn Sie das zurückweisen, 
was Ihnen nicht gefällt und was Sie nicht glauben können?“ 
 
Entweder man akzeptiert jedes Wort der Bibel, oder man kann die Finger von 
ihr lassen. Das bedeutet nicht, dass alles darin leicht zu verstehen ist. 
Beileibe nicht! In ähnlicher Weise erging es mir als Kind mit der Mathematik. 
Da weinte ich oft, schrie völlig verzweifelt und starrte auf die Aufgaben und 
sagte: „Das werde ich niemals begreifen!“ Wie dumm wäre es, die gesamte 
Mathematik zu verwerfen, nur weil sie für mich nicht immer einen Sinn ergibt. 
Deshalb muss sie noch lange nicht falsch sein. Es liegt nicht an dem 
Informationsmaterial, sondern an meinem Mangel an Erkenntnis. 
 
Angenommen ich beschäftige mich gerade mit einem frustrierenden 
Computerspiel, bei dem ich ähnliche Objekte zusammenbringen soll, um 



Punkte zu bekommen. Während die Uhr tickt, kann ich die Kombination nicht 
finden, um das Spiel am Laufen zu halten. Aber sie ist da! Ich hole tief Luft, 
versuche mich zu entspannen und sage mir: „Du kannst sie finden. Sie ist da 
– irgendwo!“ Und auf einmal habe ich sie. Das Spiel hat nicht gelogen; ich 
konnte nur nicht sehen, was bereits vorhanden war. 
 
Ich nähere mich immer auf diese Art und Weise dem Wort Gottes. Wenn ich 
verwirrt bin oder etwas nicht verstehe, sage ich mir: „Die Antwort ist da. Bitte, 
himmlischer Vater, zeig sie mir!“ Und das macht Er dann auch. Manchmal lag 
die Antwort direkt vor mir, aber ohne die Hilfe des Heiligen Geistes konnte ich 
sie nicht sehen. 
 
Die Mathematik ist keine Lüge, sondern eine fundamentale Wahrheit. Das 
Wort Gottes lügt erst recht nicht und ist ebenfalls eine fundamentale Wahrheit. 
Wenn Du von einer mathematischen Formel nur einen Teil wegnimmst, 
entsteht ein Chaos. Und wenn Du auch nur ein Iota von der Heiligen Schrift 
veränderst, dann entsteht geistliches Chaos. 
 
Wir leben jetzt in einer Zeit, in der viele Kirchen und sogar ganze 
Denominationen versuchen, das Herzstück der Heiligen Schrift zu entfernen, 
um folgende Dinge zu rechtfertigen: 
 

• Ehebruch 

• Homosexualität 

• Okkultismus 
 
Wir leben jetzt in einer Zeit, in der man „neue Bibelübersetzungen“ cool findet  
und in der die alten begraben werden. Von daher ist es ein Muss für die 
Männer und Frauen Gottes, die allesamt damit beauftragt sind, das Herzstück 
der göttlichen Wahrheit zu schützen, immer und überall dafür einzustehen, 
sie zu bewahren und sie dieser Generation zu lehren. Denn wir sind die 
Generation von Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, die Wächter 
über die kommende Generation sind. 
 
Ein alter Priester hat einmal gesagt: „Gott hat es gesagt. Ich glaube daran. 
Somit ist die Sache besiegelt.“ Genauso ist es. Alles Andere ist 
Herumpfuscherei mit dem Wort Gottes, was denjenigen, der es tut, direkt in 
die Verdammnis bringen wird. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 


