
Die neue verfälschte Lutherbibel 

Dazu schreibt Rudolf Ebertshäuser: Lutherbibel 2017: 
Was Liberaltheologen aus Luthers Bibel gemacht haben. 

Mit großem Werbeaufwand wurde rechtzeitig vor dem Jahr des Reformationsjubiläums die 
Revision der Lutherbibel 2017 vorgestellt. Der offizielle Tenor ist sehr positiv: die neue Revision 
sei „wissenschaftlich präzise und zugleich sprachlich treffend“, heißt es. Man habe eine gut 
verständliche Sprache gewählt und dabei das originale Lutherdeutsch an vielen Stellen 
wiederhergestellt. Die Lutherbibel in der Revision 2017 wird künftig in vielen evangelischen 
Kirchen die offizielle Predigtbibel sein. Aber ist sie auch für gläubige Christen tauglich? Ist sie eine 
Bibel, die ein gläubiges Kind Gottes zuversichtlich lesen kann, um sich im Glauben an Gott und 
Sein Wort zu stärken? Mehr unter folgendem Link: 
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/news/newsdetail.php?id=88&nid=92

Die Erstausgabe diese neuen Bibel gestaltete sich als Super-Event mit Harald Glööckler, einem 
skurrilen Designer, Modemacher, Künstler und Promotor für freizügige Damen. Er gestaltete den 
Schuber für diese Bibel.

Wer verbirgt sich eigentlich hinter diesem Namen Harald Glööckler, der den Schuber für die neue 
Lutherbibel gestaltet hat? 

* evangelich.de berichtet:

Der Modemacher Harald Glööckler hat im Auftrag der Bibelgesellschaft einen Schmuckschuber für 
die Lutherbibel 2017 gestaltet. Der 51-Jährige fügt sich damit in eine Reihe weiterer Prominenter 
ein. Am Mittwoch wurde das Schmuckstück vorgestellt. 

Im Auftrag der Deutschen Bibelgesellschaft hat Stardesigner Harald Glööckler einen 
Schmuckschuber für die neue Lutherbibel 2017 gestaltet, der am Mittwoch in der Berliner 
Kulturkirche St. Matthäus präsentiert wurde. 

Während die Schuber der anderen eher im kleinen Rahmen vorgestellt wurden, gibt es bei 
Glööckler das ganz große Brimborium. "So kriegt man Menschen in die Kirche", sagt der Mode- 
und Schmuckdesigner strahlend und hält Bibel und Schuber in das Blitzlichtgewitter. 
Die Bibel sei wie "ein Kochbuch fürs Leben", sagt der Designer. "Für mich ist sie immer ein 
wichtiger Ratgeber." In ihr finde sich viel Wahrheit, häufig auch zwischen den Zeilen. Er sei ständig
im Dialog mit Gott, sagte Glööckler. Zu Gott und den Engeln könne er mit allen Sorgen kommen. 
Dieser sei für ihn aber "kein alter grauer Mann, vor dem man in Ehrfurcht erstarren muss". 
"Wir möchten, dass die Bibel zu den Menschen kommt", unterstreicht der Generalsekretär der 
Deutschen Bibelgesellschaft, Christoph Rösel, bei der Präsentation. 
https://www.evangelisch.de/inhalte/140390/23-11-2016/gloeoeckler-designt-schmuckschuber-fuer-die-bibel

https://www.evangelisch.de/inhalte/140390/23-11-2016/gloeoeckler-designt-schmuckschuber-fuer-die-bibel
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/news/newsdetail.php?id=88&nid=92


* Die Illustrierte BUNTE schreibt: Harald Glööckler 1. Hochzeitstag: Ist die Luft schon raus?

Im Hause Glööckler-Schroth steht schon bald ein ganz besonderes Ereignis an: der erste 
Hochzeitstag! Doch diesen wollen der Modeschöpfer und sein Ehemann ganz und gar nicht 
pompöös feiern. 

Im Interview mit BUNTE.de verriet er, warum ... Der Designer plaudert:
„Wir leben ja seit nun fast 30 Jahren zusammen, da ist der Hochzeitstag natürlich nicht so sehr im 
Vordergrund, sondern eigentlich immer der Tag, an dem man sich kennengelernt hat.“
Verändert hat sich zwischen den beiden Liebenden im ersten Ehejahr nichts, was Glööckler als 
gutes Zeichen sieht: „Bei uns hat sich gar nichts verändert, nur durch den Umzug ist natürlich 
einiges anders geworden. 

http://www.bunte.de/stars/stars-die-liebe/star-hochzeiten/harald-gloockler-1-hochzeitstag-ist-die-luft-schon-raus-
230801.html

 * Gala führt aus: Nach "Germany's next Topmodel" auf ProSieben geht nun auch RTL II auf 
Model-Suche, gefragt sind diesmal aber fülligere Frauen. "Curvy Supermodel – Echt. Schön. 
Kurvig", so heißt die neue Show, die Frauen mit "gesunden Rundungen" in den Mittelpunkt stellt, 
wie der Sender am Freitag mitteilte.

Modeschöpfer Harald Glööckler, Motsi Mabuse ("Let's Dance"), dem Model 
Angelina Kirsch und Agent Ted Linow. Diese Models zeigen allerdings recht freizügig ihre 
körperlichen Reize im Netz. So wirkt er als Promotor für Germany's next Topmodel" .

http://www.gala.de/stars/news/starfeed/harald-gloeoeckler-er-sucht-das-curvy-supermodel_1501210.html

* Katholisch.de schreibt über Glööckler:

Schwere Kindheit - Im Alter von nur 14 Jahren musste er mit ansehen, wie sein mittlerweile 
verstorbener Vater seine Mutter erschlug. Er hat es jedoch geschafft, diese schrecklichen 
Erfahrungen zu verarbeiten und so stellt der Schmerz nun den Motor seiner Kreativität dar. In dem 
Buch 'Der Modeprinz-Eine märchenhafte Biografie'; von Ines Veith werden seine Kindheit und der 
Weg nach oben auf beeindruckende Weise beschrieben. Trotz oder gerade wegen der schlimmen 
Erfahrungen in seiner Jugend hat Glööckler nie den Glauben an Gott verloren. Statt wilde Partys zu 
feiern sitzt er lieber vor einem Altar und meditiert. Wenn er das Vater Unser spricht, gibt ihm das 
Kraft und innere Ruhe. Diese Kraft wendet er immer wieder auf, um vor allem Kindern, denen es 
nicht so gut geht, zu helfen. http://www.katholisch.de/video/42-sunday-up-harald-gloockler

* Aus einem Interview mit TZ: Frage an Glööckler: Sie schreiben, dass sie schon mehrmals 
wiedergeboren wurden. Wenn Sie es sich aussuchen könnten: Wer wären Sie gerne in Ihrem 
nächsten Leben?

Glööckler: Der Papst! Ich bin ja ein gläubiger Mensch, zwar nicht katholisch, aber das wäre ich ja 
dann. Diese ganzen Zeremonien wären voll mein Ding, die Riesenbibliothek, die Kunstschätze, die 
schönen Kleider ... Und natürlich ist der Papst eine Person, die vielen Menschen Halt gibt und Mut 
macht. 
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Eine weitere Frage: Gab es nicht zwischen Ihnen und Herrn Schroth den Deal, dass Sie heiraten, 
wenn Sie einen Hund haben? Glööckler: Ich habe immer gesagt: Solange kein Hund da ist, wird 
nicht geheiratet. Aber ich habe ja über 20 Jahre auf einen Hund gewartet. Wenn man einander 
vertraut, muss man nicht heiraten. Aber wenn, würden wir das ganz klein und heimlich machen. 
http://www.tz.de/muenchen/stadt/modepapst-gloeoeckler-ich-will-andere-gloeoecklich-machen-978927.html

Dies alles zeigt das ganze Elend und den tiefen Fall der Evangelischen und auch der Katholischen 
Kirche auf!  (die dazugehörigen Bilder erspare ich mir an dieser Stelle).

Beide Kirchen offenbaren sich als Kirchen des Abfalls, als die Hure Babylon!

Passt wieder einmal alles wunderbar zusammen - Kirche - Sex und Bibel! Abfall total!

Gottes Wort sagt uns: 

Gal 6,7-8: Irret euch nicht; Gott läßt seiner nicht spotten! Denn was der Mensch sät, das 
wird er ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten; wer aber 
auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten.

Baldur Gscheidle 2. Dezember 2016
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