
 

Das Blut der Heiligen vergossen? Oder zu Recht exkommuniziert (2. Joh 9)? 

(Vgl. Mt 18:17; 1.Kor 5:11-13; 1. Tim 1:19,20;  

vgl. auch Offb 2:10; 4:8; 6:9-11; 8:10,11; 9:5; 11:10; 13:10; 14:8,12; 18:24) 

 

Ich ergreife Gelegenheit, kurz zu erklären, warum dieser Text in 2. Joh 9 nicht vom Grüßen 

Ausgeschlossener spricht: 

Das Wort für „Gruß“ und „Grüßen“ ist im 2. Johannesbrief dort in den Versen 9-11 ein anderes als bei 

den Grüßen am Schluss des Bibelbuches. Iouo hat also von Anfang an gewusst, was man aus so 

einem Text machen könnte als Bosheit! Die Bosheit ist Machtstreben statt Liebe! Das Grüßen am 

Schluss ist das, was man eigentlich als Grüßen versteht.  

Das Grüßen in 2.Joh 9-11 kann aber etwas anderes auch heißen: „in Übereinstimmung sein mit“, 

„übereinstimmen“! Also ist gemeint: „Recht geben!“  

Das soll man bei Ausgeschlossenen nicht, wenn ihr Leben nachweislich nicht die Lehre Christi ist. 

Grüßen darf man sie anstandsweise ohne weiteres! Das gehört zum Anstand. Iouo bekämpft doch 

keinen Anstand. Wir sollen mit allen Menschen in Frieden leben (Röm 12:18).  

Wohlgesagt: Die Lehre Christi muss es sein, von der man nicht abweichen darf! Nicht die Lehre einer 

Sekte, eines Wachtturms und ähnlichem (siehe Wahre christliche Anbetung auf www.iouo.de, auch 

revidiert und englisch) 

Nochmals aufrichtig Grüße der Liebe in Christus 

Euer Kurt und Familie 

 

P.S.: 

Hesekiel Kap. 34 zeigt, dass Iouo die durch Ausschluss versprengten mageren Schafe, die von den 

Hirten nur getreten wurden, wieder sammelt und sie viel eher rettet als feiste Schafe und Hirten, die 

nur sich selbst weiden (Vgl. Jeremia Kap. 23). 

Das bestätigt das fünfte Siegel aus Offenbarung, wo gezeigt wird, dass solche geistig Getöteten sofort 

von Iouo weiße Gewänder des Gerechtigkeit und Unschuld bekommen, so dass sie zur großen 

Volksmenge der Harmagedon-Überlebenden gehören werden (Offb 7:9ff). 

Auch wer einen Propheten akzeptiert, obwohl er verfolgt und ausgeschlossen (=exkommuniziert) 

wurde, erhält auch selbst eines Propheten Lohn (Mt 10:41)! 

Also habe niemand Angst, sich mit solchen unschuldigen Ausgeschlossenen einzulassen. Wer sie 

aufnimmt, nimmt hohe Engel auf (Heb 13:2).  
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