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Ausgeschlossen 

Bist du schon mal ausgeschlossen worden? Haben dich deine 

Freunde nicht dabei haben wollen, bei was auch immer? Haben sie 

dich im Wald alleine zurück gelassen um dir Angst zu machen? 

Oder haben sie dich aus irgendeinem Grund nicht zu ihrer Feier 

eingeladen?  
 

Vielleicht bist du ihnen zu unbequem und stellst viele Fragen, die 

sie nicht beantworten können. Du hast gemerkt, da ist etwas faul 

an ihnen, und sagst dir, da kann ich nicht mitmachen. Du hast 

erkannt, dass sie nicht zu dir passen – genauso denken wohl auch 

deine Freunde von dir. Ob damals in deiner Jugend und heute als 

Erwachsener, bist du dir gewiss, da läuft in unserer Welt etwas 

gewaltig schief. Und recht hast! 
 

Betrachten wir heute diese Worte: ausgeschlossen, abgegrenzt, abgestempelt und auch abgesondert. 
 

Ausgeschlossen bedeutet in diesem Fall nicht, dass sich eine Person aus der Wohnung ausgesperrt hat. 

Thema Schule: Kinder haben besonders zu leiden, wenn sie von den Mitschülern nicht in die 

Gemeinschaft integriert werde. Die Gründe sind verschiedener Art, aber darauf möchte ich nicht 

eingehen. Diese Kinder werden früher oder später Einzelgänger und leben isoliert. Die Eltern haben es 

dann schwer ihrem Kind Mut zu zusprechen. Und die Folgen sind dann auch meistens, dass sie beim 

Lernen Schwierigkeiten haben. Die schulischen Leistungen lassen nach und die Kinder sind frustriert. 
 

Abgrenzen oder ausgrenzen ist identisch. Diesmal aber zum größten Teil ist es so, dass sich nicht nur 

Jugendliche sondern auch Erwachsene sich von der Gesellschaft distanzieren. Diese Personen bauen 

sich eine Mauer um sich herum um nicht angegriffen zu werden. Damit meine ich, sie schützen sich 

vor verbale Tiefschläge, weil sie nicht im Stande sind sich mit Worten zu wehren. Sie haben nie 

gelernt eine Diskussion zu führen und sich Aufgaben zu stellen, die sie herausfordern würden.  
 

Das nächste Wort kann man gleichstellen: abgestempelt ist auch mit gekennzeichnet zu definieren. 

Was fällt uns da gleich ein? Kain und Abel. Kain bekam ein Zeichen von Gott, damit ihn niemand 

töte. Kennzeichen gibt es auch beim Vieh, denken wir an die Western, wo die Cowboys ihre Rinder 

ein Brandzeichen verabreichten. Heute sagen wir, Dieser ist gebrandmarkt. Das ist schon heftig, oder? 
 

Kommen wir nun zum Thema: Absondern. Da gibt es die Weltmenschen, die sich von einer Gruppe 

distanzieren, aber auch die Christen, die von Gott und für Gott hin, abgesondert wurden. Aber es gibt 

auch religiöse Gruppen, die abgesondert von der christlichen und jüdischen Gemeinschaft leben. 
 

 

E i n e  n e u e  Üb e r s c h r i f t  s o l l  u n s  e i n  n e u e s  B i l d  ge b e n  u n d  z wa r  ü b e r  u n s  a l l e .  
 

S I N D   W I R   O P F E R   O D E R   T Ä T E R ?  

Wir alle sind uns diese Antwort schuldig. Ich sage es frei heraus: „Wir alle sind in unserem Leben 

schon mal Opfer und Täter gewesen.“ Geben wir das uns gegenseitig zu? Vor Gott müssen wir es tun! 

Wenn wir älter werden müssen wir erkennen, dass wir vor Gott allezeit schuldig sind, bis zum Tod. 
 

Im Römerbrief schreibt der Apostel folgendes: „…denn alle haben gesündigt und verfehlen die 

Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, ….“ Ja vor Gott gibt es keinen der Gutes tut, noch 

schuldlos ist. Gott sieht die Herzen an, nicht den Menschen, noch Titel oder Religion. Darum wird 

jeder Mensch, der ohne Gott lebt, ob er nun Opfer oder Täter ist, vor dem Zorngericht Gottes kommen 

und verurteilt werden. Gott redet zu uns, wenn wir die Bibel lesen, sie ist Gottes Wort. 
 

Nicht alle Menschen werden vom HERRN Jesus Christus, Gottes Sohn, dem Richter, zum ewigen Tod 

verurteilt werden. Es gibt Ausnahmen; dazu später mehr. Lies die Bibel heute noch und bete zu Gott. 

http://www.im-wort-bleiben.de/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/1_mose/4/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/roemer/1/18/#hl
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Seit 2020  werden wir unserer Freiheit beraubt. Wir werden ausgeschlossen von der Gesellschaft. 

Wir? Wer sind wir? Wir sind die Menschen weltweit, die dem Missbrauch unserer Freiheit zu 

stimmen. Denkst du wirklich, dass du frei bist? Frei sind nur die Christen, die Jesus Christus ihren 

HERRN nennen und den Willen Gottes tun, das sind die Menschen, die Sündenvergebung und ewiges 

Leben haben, in dem Sohn Gottes ihrem Retter und Heiland. Amen. (Christen sind von Gott geboren) 
 

Joh 1,9-13  Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er 

war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein 

Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das 

Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; die nicht aus dem Blut, 

noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.  
 

Von Gott geboren sein, oder von „oben“ geboren sein; das bedeutet mit dem Heiligen Geist versiegelt sein. 
 

Also haben wir Christen Freiheit, weil wir Eigentum Jesus Christi und Kinder Gottes (Vater) sind. 
 

 

Die erkaufte Freiheit durch das Individuum CORONA  2021  oder Ausgrenzung der Paranoiden  
 

Kommen wir wieder zu dir, der du denkst deine Freiheit erkaufen zu können, indem du den Corona - 

Maßnahmen der Regierung, der WHO und dem RKI nachkommen kannst. Das ist aber Unterwerfung. 

Du verkaufst deine Freiheit um eine Freiheit zu bekommen, die dich nur mehr in die Sklaverei bringt. 
 

Die Realität hinterfragen, statt zu schlafen. Wer sich unter Druck setzen lässt wird immer zum Opfer. 

Die Ungeimpften haben das Spiel des Missbrauchs schon aufgedeckt. Diese leiden nicht am 

Verfolgungswahn, sondern sind frei in ihrer Entscheidung; aber die Geimpften  sind ausgegrenzt. 
 

Viele unter ihnen, leiden am Tragen der Maske und fühlen sich schikaniert, ebenso der Stäbchentest 

ist für sie ein Horror, unter dem sie psychisch leiden. Die Angst vor dem C-Serum achten sie als ein 

Druckmittel, statt einer Entlastung. Und bald werden sie in ein Trauma fallen und sogar Suizid 

begehen. Wenn sie nicht vorher an der, von den sogenannten Ärzte, injizierte Flüssigkeit schwer 

erkranken oder auch sterben. Was schon mehrfach weltweit vorgekommen ist. Diese sind alle Opfer. 
 

Die Mächtigen dieser Welt wollen die gesamte Kontrolle über alle Menschen haben, deshalb Corona. 
 

Über die Geimpften haben sie schon die Kontrolle, denn diese haben sich freiwillig den Mächtigen 

unterworfen. Der Impfpass ist der Zugang zu ihrer Privatsphäre. Da gibt es kein Zurück mehr. Sie 

haben sich verkauft, sich selbst und ihren Familien. Jetzt haben sich die Geimpften versklavt. Opfer. 

Über was wollen die Mächtigen Kontrolle bekommen, über alle Menschen und dieses sind die Köder: 

Klima-Ideologie; Corona-Religion; Genderismus bis hin zur Wirtschaftskriese weltweit. Agenda 2030 

Damals wurde das Buch geschrieben: Mein Kampf von Hitler und heute schrieb Klaus Schwab Teil2 

Covid-19 der große Umbruch und in Englisch: The Great Reset. – D E U T S C H L A N D  W A C H  A U F !  
 

In allem aber hat Gott das Sagen; ist es nicht der Schöpfer, der in allem erhaben und souverän ist? 
 

Römer 11,33-36  O welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis 

Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte, und wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat 

den Sinn des Herrn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor 

gegeben, daß es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle 

Dinge; ihm sei die Ehre in Ewigkeit! Amen. 
 

Jesaja 55,8-9  Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine 

Wege, spricht der Herr; sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege 

als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken 
 

Das Gericht Gottes ist nicht nur über die Menschen allein in Deutschland gekommen, nein, sondern 

über die ganze Welt, weil sie die Wege Gottes verlassen haben und dem Gesetz der Sünde folgten, 

statt Gott die Ehre zu geben und Jesus Christus, den Sohn Gottes anzubeten. Sie, die in Sünde leben,  

hören auf die Stimme des Satans. Dieser ist ihr Gott und ihre Götzen sind Reichtum und Macht. Der 

Fürst dieser Welt hat Anspruch über die gesetzlosen Menschen erhoben um sie zu versklaven und zu 

töten; denn er ist ein Menschenmörder von Anfang an. – W E M  W I L L S T  D U  G E H O R C H E N ?  

http://www.im-wort-bleiben.de/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/search.php?query=Christen+
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/roemer/11/25/#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/jesaja/55/1/#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/search.php?query=Menschenm%C3%B6rder
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Ausgeschlossen vom Himmel. 
Ungläubige werden das Reich Gottes nicht erben. Sie werden ins Zorngericht Gottes kommen.  

 

Das Buch der Sprüche  Ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der 

Ratschluß des Herrn hat Bestand. Die Furcht des Herrn dient zum Leben; wer daran reich ist, der 

wird über Nacht von keinem Unglück heimgesucht. Das Verlangen der Gerechten führt zu lauter 

Glück, die Hoffnung der Gottlosen führt zum Zorngericht. 
 

Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor 

gesagt habe, daß die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. 
 

Jesaja 9-10 Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, daß Ich Gott bin und keiner sonst; ein 

Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende, und von der Vorzeit her, 

was noch nicht geschehen ist. Ich sage: Mein Ratschluß soll zustande kommen, und alles, was mir 

gefällt, werde ich vollbringen 
 

Gott allein bestimmt was geschehen wird, das Gute zum Segen, das Böse zum Gericht. Das Böse 

kommt nicht von Gott, sondern von den Menschen, die in Sünde leben und vom Satan beeinflusst 

sind. Und doch lässt Gott es zu, weil es durch seinem Ratschluss fest steht. Gott aber ist Souverän. 

 

Ausgeschlossen von den Menschen 
Gott selbst wurde ausgeschlossen, als ER in Jesus Christus auf die Erde kam um die Menschen zu 

retten und ihnen das Reich Gottes zu schenken. Sie spotteten über IHN und brachten IHN sogar um. 
 

In Lukas2 lesen wir von der Geburt Jesus und auch in den andern Evangelien sind von IHM 

geschrieben, uns zur Lehre und zum Heil. Jesus Christus das Wort Gottes, die Quelle des Lebens kam 

zu uns auf die Erde, weil Er Gottes Liebe beweisen wollte, doch sie haben IHN den Schöpfer des 

Himmels und der Erde bloß verlacht und IHM nicht geglaubt. – Nur wenige Menschen folgten IHM 

nach, denn sie erkannten, dass ER der Messias, der 

Christus ist, der Retter der Welt, der das Licht ist. 
 

Einer Seiner Nachfolger aber, hatte IHN verraten, weil er 

geldgierig war. Verkauft um des Geldes wegen. Reichtum 

bringt viele Menschen zu Fall, denn diese Menschen sind 

hochmütig und ungerecht. 
 

Und du? Was für ein Mensch bist du? Ist das Geld, dein 

Reichtum dein Gott? Und Geldgier ist tödlich. 
 

Jakobus 1,11  Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit 

ihrer Glut, so verdorrt das Gras, und seine Blume fällt ab, 

und die Schönheit seiner Gestalt vergeht; so wird auch 

der Reiche verwelken auf seinen Wegen. 
 

Tilge sie aus dem Buch des Lebens; sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten! 
 

Abgesondert für Gott 
Jeder der an Jesus Christus glaubt und den Sohn Gottes in seinem Leben aufnimmt, hat das ewige 

Leben und kommt nicht mehr ins Zorngericht Gottes, ja er sieht nicht einmal den Tod. Johannes 3 
 

Bist du Christ geworden und willst Jesus nachfolgen und den Willen des Vaters tun, so habe keine 

Gemeinschaft mit den Weltmenschen, wie früher, sondern bringe ihnen das Evangelium Gottes und 

lege Zeugnis ab von deinem HERRN Jesus Christus an dem du gläubig geworden bist, versiegelt mit 

dem Heiligen Geist und du das ewige Leben hast. – Und führe die Menschen zu Gott, damit auch sie 

die Herrlichkeit Gottes sehen werden. Ewiglich. Und so warten wir, die wir in Christus sind auf sein 

Kommen, das Er uns zu sich in den Himmel holt und wir ewig vereint sind und kein Leid mehr 

ertragen werden, sondern ewige Freude haben.  
 

Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 

http://www.im-wort-bleiben.de/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/sprueche/19/1/#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/search.php?query=reich+gottes
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/jesaja/46/1/#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/psalm/2/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/lukas/2/1/#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/jakobus/1/11/?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/psalm/69/29/?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/johannes/3/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/search.php?query=Buch+des+Lebens

