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Will Gott eine grenzenlose Welt?
Als sich Satan über Gott erhob, wurde er und ein Teil der Engel Gottes aus dem „alten“ Himmel
ausgeschlossen und auf die „alte“ Erde geworfen. Der Himmel blieb für ihn nun ein verschlossener
Ort (Off.12:8,9).
Als die ersten zwei sündlosen Menschen sündigten, wurden sie aus dem Paradies ausgeschlossen.
Kein Weg führte zurück (Gen.3:24).
Nachdem die alte Erde und der alte Himmel vernichtet werden, gibt es eine neue Erde und ein
neuen Himmel. In diesem Himmel existiert die heilige Stadt mit eine Mauer, also einer Begrenzung
(Off.21:12) Warum? Damit nichts Unreines hineinkommt (Off.21:24,27).
Was haben alle diese Orte gemeinsam? Der Himmel, das Paradies, das neue Jerusalem? Da wohnt
Gott und wo Gott wohnt, gibt es Grenzen!
Gott liebt Grenzen
In Num.34-35 können wir lesen, WIE wichtig für Gott Grenzen sind:
Kap.34:
Der HERR sprach zu Mose: Erkläre den Israeliten, wie die Grenzen des Landes Kanaan verlaufen
sollen:
Die Südgrenze beginnt am Toten Meer
Sie erreicht den ägyptischen Grenzfluss
Die Mittelmeerküste bildet die Westgrenze.
Die Nordgrenze führt vom Meer zum Berg Hor,
Hier beginnt die Ostgrenze.
Das ganze Land, das in diesen Grenzen liegt, soll euch gehören.
Kap.35:4f
Die Weidefläche soll sich auf jeder Seite der Stadt 500 Meter weit ins Land
erstrecken,
so dass jede ihrer vier Seiten mindestens einen Kilometer lang ist.
Gott erfand die Grenze (Hiob 26:10; Ps.74:17). Aber die Sünder verrücken sie (Hiob 24:2;
Spr.23:10). In mehr als 100 Bibelstellen lesen wir, dass unser Gott ein Gott der Grenzen ist.
Unser Gott hat nicht nur „Zeiten“ begrenzt1, sondern auch die Orte:
Er hat für sie zugeordnete Zeiten und Wohngrenzen festgesetzt (Ap.17:26)
Die göttliche Ordnung
Nach der göttlichen Ordnung trennt Gott Völker und Sprachen:
Von diesen trennten sich die Völker der Inseln in ihren Ländern, ein jedes nach
seiner Sprache, nach seinen Geschlechtern in ihren Völkern (Gen.10:5,20).
Im 5.Mose 32:8 lesen wir:
Als der Höchste den Völkern Land zuteilte und der Menschen Kinder voneinander
schied, da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels.

1 Die längste Zeiteinheit für uns Menschen sind die Generationen, aber für Gott sind es die Äonen (=
Ewigkeiten). Eph.3:21:Ihm sei die Verherrlichung in der herausgerufenen Gemeinde und in
Christus Jesus, für alle Generationen des Äons der Äonen! Amen! Mehr dazu in dieser
Botschaft
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Satan reißt die Grenzen nieder
Der Gott dieser Welt und die Kinder dieser Welt schaffen die Grenzen ab (Lk.4:5,6b). Denn in
einer grenzenlosen Welt kann sich das Böse, das Verbrechen nicht nur wie eine Pandemie
ausbreiten, sondern grenzenlos wieder verschwinden und untertauchen.
Babylon ist die große grenzenlose Stadt, größer als ein Land, so groß und grenzenlos, wie die Welt
selbst (Off.11:8).
Wer sich für ein grenzenloses Europa einsetzt und Landesgrenzen abschafft, dient dem Gott dieser
Welt, denn selbst auf der neuen Erde werden die Völker getrennt sein (Off.2:26; 21:3).
Der Sinn der grenzenlosen Welt ist, dass die Verantwortung nicht mehr das einzelne Land trägt,
sondern Richtlinien für mehrere Nationen erarbeitet werden, die dann das jeweilige Land
umsetzen MUSS. Aber wie sieht das unser begrenzter Gott?
Wer trägt vor Gott die Verantwortung?
Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker
niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun (Mt.20:25; Lk.22:25).
Hier zeigt uns der Herr, dass jeder Herrscher nur für sein Volk Verantwortung trägt!
Für das was in und mit unserem christlichen Land geschieht, trägt alleine unsere Bundesregierung
vor Gott die Verantwortung und niemand außerhalb Deutschlands. Sie ist an kein anderes Gesetz
gebunden, als an die Gesetze Gottes und unserem Grundgesetz: Im Bewusstsein seiner
Verantwortung vor Gott.
Gottes enge Grenzen
Unser Gott beschränkt nicht nur die Verantwortung einer Regierung auf die Landesgrenzen,
sondern sogar auf die Stadtgrenzen.
D.h. alle Bürgermeister einer Stadt werden von unserem Gott ebenfalls zur Verantwortung
gezogen, was in ihrer Stadt geschah:
Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht
heraus aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von eure Füßen.
Wahrlich, ich sage euch: Dem Land von Sodom und Gomorra wird es erträglicher
ergehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt. (Mt.10:14,15)
Jesus macht nicht nur den Regierungen der Länder Vorwürfe, sondern auch den Bürgermeistern
der einzelnen Städte, denn sie tragen die Verantwortung über eine Stadt:
Danach begann Jesus die Städte anzuklagen...,
»Welche Schrecken erwarten euch, Chorazin und Betsaida! Denn wenn ich die
Wunder, die ich bei euch getan habe, in den gottlosen Städten Tyrus und Sidon getan
hätte, hätten ihre Einwohner schon längst ihre Schuld bekannt und sich zum
Zeichen ihrer Reue in Säcke gehüllt und Asche auf ihre Häupter gestreut.
Und ihr Bewohner von Kapernaum, ob ihr wohl einst in den Himmel gehoben
werdet? Ganz sicher nicht. Ihr werdet vielmehr hinunter ins Totenreich geworfen.
Denn wenn ich die Wunder, die ich bei euch getan habe, in Sodom getan hätte, würde
die Stadt heute noch stehen.
Seid versichert: Sodom wird am Tag des Gerichts besser dastehen als ihr!«
(Mt.11:20ff)
Ps.9:9:
Und er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit, wird über die Völkerschaften
Gericht halten in Geradheit.
Mt.25:32:
Alle Nationen werden vor Ihm versammelt werden, und Er wird sie voneinander
sondern, so wie der Hirte die Schafe von den Ziegenböcken sondert.
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Zum Schluss dieser Botschaft wollen wir lesen, wie es 2015 in Deutschland zur
Grenzöffnung gekommen ist und warum diese illegal war und ist:

Die Grenzöffnung 2015
war und ist deshalb illegal, weil sie gegen Art. 16a Abs. 3 unseres GG verstößt:
Der Artikel 16 beschäftigt sich mit dem Asylrecht.
Da heißt es im Abs.2:
Die Staaten außerhalb der Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des
Satzes 1 zutreffen,
werden durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt.
Abs.3:
Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt
werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen
politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß dort weder politische Verfolgung noch
unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet.
Diese Zustimmung des Bundesrates hätte Frau Merkel einholen müssen, ehe sie die Grenze
öffnete. Bis heute wurde dieser Fehler nicht korrigiert. Deshalb reisen bis heute alle asylsuchende
Menschen, welche aus Staaten außerhalb der Europäischen Gemeinschaft kommen, illegal ein.
Frau Merkel hat gegen das Grundgesetz verstoßen und damit eine strafbare Handlung begangen.
Sie wurde trotz mehrerer Strafanzeigen nicht verurteilt, weil in unserem Land nicht jeder vor dem
Gesetz gleich ist.
So geschah die Grenzöffnung:
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