Mittwochs-Bibelkreis Teetreff

Themenreihe zu Off. 21,1-22,5 „Die Ewigkeit im neuen Jerusalem“

Frage: Was ist die „Hölle“?

Hölle [griech: „gehenna“]
Abgeleitet vom Tal „Hinnom“ südwestlich von Jerusalem. In AT-Zeit bestand hier ein heidnischer Kult, bei dem Kinder als Brandopfer
dem Gott Moloch geopfert wurden (2 Kön, 23,10).

ACHTUNG: Lutherbibel übersetzt „hades“ als auch „gehenna“ mit Hölle!!!
Aussehen der Hölle:
Mk 9,43-48
Und wenn deine Hand dich ärgert, so haue sie ab. Es ist dir besser, als Krüppel in das Leben
einzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle hinabzufahren, in das unauslöschliche Feuer,
wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt….
Mt 8,12
aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die Finsternis: da wird sein das
Weinen und das Zähneknirschen.
Die Hölle ist vergleichbar einem Gefängnis: Ein Strafort:
Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnet, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu
seinem Bruder sagt: Racha! der ist des Rats schuldig; wer aber sagt: Du Narr! der ist des
höllischen Feuers schuldig.
Mt 23,33
Ihr Schlangen und Otterngezücht! wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen?
Mt 5,29
Ärgert dich aber dein rechtes Auge, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist dir besser, daß eins
deiner Glieder verderbe, und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde.
Mt 13,50
und werden sie in den Feuerofen werfen; da wird Heulen und Zähneklappen sein.
Mt 25,46
Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben.
Mt 5,22

Nur Gott kann in die Hölle werfen:
Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, und die Seele nicht können töten;
fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle.

Mt 10,28

Hölle wird mit satanischem Wesen gleichgesetzt:
Mt 23,15
Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Wasser umziehet, daß
ihr einen Judengenossen macht; und wenn er's geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der
Hölle, zwiefältig mehr denn ihr seid!
Jak 3,6
Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Also ist die Zunge unter
unsern Gliedern und befleckt den ganzen Leib und zündet an allen unsern Wandel, wenn sie
von der Hölle entzündet ist.
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