
ELIAELIA--PredigtreihePredigtreihe
-- Wie sag ichWie sag ich‘‘s meinem ....?s meinem ....?--

„„Gibt es die HGibt es die Höölle?lle?““



Die Decke der HDie Decke der Höölle durchbohrt ...lle durchbohrt ...

„„Ich glaube nicht an Gott und auch nicht an den Himmel, aber jetzIch glaube nicht an Gott und auch nicht an den Himmel, aber jetzt t 
glaube ich an die Hglaube ich an die Höölle. Wir haben die Decke der Hlle. Wir haben die Decke der Höölle durchbohrt lle durchbohrt 
und hund höörten Menschen, die vor Schmerz heulten; die Stimme von rten Menschen, die vor Schmerz heulten; die Stimme von 
MillionenMillionen““

Dr. Dimitri AzzacoveDr. Dimitri AzzacoveFinnische Zeitschrift Finnische Zeitschrift „„AmmenusastiaAmmenusastia““; 1989; 1989



Am Anfang war das Wort Am Anfang war das Wort -- der Anderender Anderen

Keiner geht Keiner geht „„unvoreingenommenunvoreingenommen““ an die Bibel heranan die Bibel heran

Wir haben nicht mit unserem Glauben begonnenWir haben nicht mit unserem Glauben begonnen

Wir scheuen eine Auseinandersetzung mit den Wir scheuen eine Auseinandersetzung mit den 
„„GrundlagenGrundlagen““, weil sie Unsicherheit mit sich bringen, weil sie Unsicherheit mit sich bringen

Kulturgeschichte und Zeitgeist (Medien) haben uns Kulturgeschichte und Zeitgeist (Medien) haben uns 
geprgepräägtgt



Wenn die Bibel von Wenn die Bibel von „„HHööllelle““ spricht ...spricht ...
Sheol:Sheol: Grab, Grube, Ruhe, Schatten Grab, Grube, Ruhe, Schatten 

•• „„Denn der Sheol preist dich nicht, der Tod lobsingt dir nicht; Denn der Sheol preist dich nicht, der Tod lobsingt dir nicht; 
die in die Grube hinabgefahren sind, hoffen nicht auf deine die in die Grube hinabgefahren sind, hoffen nicht auf deine 
Treue. Der Lebende, der Lebende preist dich, so wie ich Treue. Der Lebende, der Lebende preist dich, so wie ich 
heute!heute!““ (Jes 38,,18(Jes 38,,18--19)19)

Hades:Hades: Mt.11,23; 16,19; Lk 10,15; 16,19Mt.11,23; 16,19; Lk 10,15; 16,19--31;                        31;                        
•• Apg 2,27; Offbg 1,18; 6,8; 20, 13Apg 2,27; Offbg 1,18; 6,8; 20, 13--1414

Tartaros:Tartaros: 2.Petr 2, 32.Petr 2, 3--99

Gehenna:Gehenna: Mt 5, 22.29.30; 10,9Mt 5, 22.29.30; 10,9+28; 23, 15+28; 23, 15+33;  +33;  

•• Mk 9, 43.45.47; Lk 12,5; Jak 3,6Mk 9, 43.45.47; Lk 12,5; Jak 3,6



••Ihr habt gehIhr habt gehöört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht trt, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht tööten; ten; 
wer aber twer aber tööten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber ten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber 
sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zsage euch, dass jeder, der seinem Bruder züürnt, dem Gericht rnt, dem Gericht 
verfallen sein wird; wer aber zu seinem Bruder sagt verfallen sein wird; wer aber zu seinem Bruder sagt „„RakaRaka““! dem ! dem 
Hohen Rat; wer aber sagt: Hohen Rat; wer aber sagt: „„du gottloser Narrdu gottloser Narr““, der feurigen H, der feurigen Höölle lle 
verfallen sein wird. (...)verfallen sein wird. (...)

••Ihr habt gehIhr habt gehöört, dass gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen. Ich aber rt, dass gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen. Ich aber 
sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren scsage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren schon hon 
Ehebruch mit ihr begangen hat in ihrem Herzen. Wenn aber dein Ehebruch mit ihr begangen hat in ihrem Herzen. Wenn aber dein 
rechtes Auge dir Anlass zur Srechtes Auge dir Anlass zur Süünde gibt, so reinde gibt, so reißß es aus und wirf es es aus und wirf es 
von dir! Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt unvon dir! Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und d 
nicht dein ganzer Leib in die Hnicht dein ganzer Leib in die Höölle geworfen wird. Und wenn deine lle geworfen wird. Und wenn deine 
rechte Hand dir Anlass zur Srechte Hand dir Anlass zur Süünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von nde gibt, so hau sie ab und wirf sie von 
dir! Denn es ist dir besser, dadir! Denn es ist dir besser, daßß eins deiner Glieder umkommt und eins deiner Glieder umkommt und 
nicht dein ganzer Leib  in die Hnicht dein ganzer Leib  in die Höölle geworfen wird.                                        lle geworfen wird.                                        
((Mt 5, 21Mt 5, 21--22; 2722; 27--3030))



••Ihr habt gehIhr habt gehöört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht trt, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht tööten; ten; 
wer aber twer aber tööten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber ten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber 
sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zsage euch, dass jeder, der seinem Bruder züürnt, dem Gericht rnt, dem Gericht 
verfallen sein wird; wer aber zu seinem Bruder sagt verfallen sein wird; wer aber zu seinem Bruder sagt „„RakaRaka““! dem ! dem 
Hohen Rat; wer aber sagt: Hohen Rat; wer aber sagt: „„du gottloser Narrdu gottloser Narr““, der feurigen , der feurigen GehennaGehenna
verfallen sein wird. (...)verfallen sein wird. (...)

••Ihr habt gehIhr habt gehöört, dass gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen. Ich aber rt, dass gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen. Ich aber 
sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren scsage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren schon hon 
Ehebruch mit ihr begangen hat in ihrem Herzen. Wenn aber dein Ehebruch mit ihr begangen hat in ihrem Herzen. Wenn aber dein 
rechtes Auge dir Anlass zur Srechtes Auge dir Anlass zur Süünde gibt, so reinde gibt, so reißß es aus und wirf es es aus und wirf es 
von dir! Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt unvon dir! Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und d 
nicht dein ganzer Leib in die nicht dein ganzer Leib in die Gehenna Gehenna geworfen wird. Und wenn geworfen wird. Und wenn 
deine rechte Hand dir Anlass zur Sdeine rechte Hand dir Anlass zur Süünde gibt, so hau sie ab und wirf nde gibt, so hau sie ab und wirf 
sie von dir! Denn es ist dir besser, dasie von dir! Denn es ist dir besser, daßß eins deiner Glieder umkommt eins deiner Glieder umkommt 
und nicht dein ganzer Leib  in die und nicht dein ganzer Leib  in die Gehenna Gehenna geworfen wird.                           geworfen wird.                           
((Mt 5, 21Mt 5, 21--22; 2722; 27--3030))



GehennaGehenna

„„Tal von HinnomTal von Hinnom““: Ausschlie: Ausschließßlich geografische lich geografische 
AngabeAngabe

KultstKultstäätten ftten füür Kinderopferr Kinderopfer

„„MordtalMordtal““ „„Schlucht der UmbringungSchlucht der Umbringung““

Gehenna war nicht kGehenna war nicht küünftiges Schicksal, sondern sichtnftiges Schicksal, sondern sicht--
und riechbare Realitund riechbare Realitäätt

I b iff d tl d L bInbegriff des ertlos ge ordenen Lebens



••Ihr habt gehIhr habt gehöört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht trt, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht tööten; ten; 
wer aber twer aber tööten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber ten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber 
sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zsage euch, dass jeder, der seinem Bruder züürnt, dem Gericht rnt, dem Gericht 
verfallen sein wird; wer aber zu seinem Bruder sagt verfallen sein wird; wer aber zu seinem Bruder sagt „„RakaRaka““! dem ! dem 
Hohen Rat; wer aber sagt: Hohen Rat; wer aber sagt: „„du gottloser Narrdu gottloser Narr““, in das feurige , in das feurige Tal von Tal von 
HinnomHinnom geworfen wird. (...)geworfen wird. (...)

••Ihr habt gehIhr habt gehöört, dass gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen. Ich aber rt, dass gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen. Ich aber 
sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren scsage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren schon hon 
Ehebruch mit ihr begangen hat in ihrem Herzen. Wenn aber dein Ehebruch mit ihr begangen hat in ihrem Herzen. Wenn aber dein 
rechtes Auge dir Anlass zur Srechtes Auge dir Anlass zur Süünde gibt, so reinde gibt, so reißß es aus und wirf es es aus und wirf es 
von dir! Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt unvon dir! Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und d 
nicht dein ganzer Leib in das nicht dein ganzer Leib in das Tal von Hinnom Tal von Hinnom geworfen wird. Und geworfen wird. Und 
wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Swenn deine rechte Hand dir Anlass zur Süünde gibt, so hau sie ab und nde gibt, so hau sie ab und 
wirf sie von dir! Denn es ist dir besser, dawirf sie von dir! Denn es ist dir besser, daßß eins deiner Glieder eins deiner Glieder 
umkommt und nicht dein ganzer Leib in das umkommt und nicht dein ganzer Leib in das Tal von Hinnom Tal von Hinnom 
geworfen wird.                                geworfen wird.                                ((Mt 5, 21Mt 5, 21--22; 2722; 27--3030))



Wer bestimmt, was wWer bestimmt, was wöörtlich ist? rtlich ist? 
Lk 16: Der reiche Mann und der arme LazarusLk 16: Der reiche Mann und der arme Lazarus

„„Jesus lehrt eindeutig, dass ...Jesus lehrt eindeutig, dass ...““??

Wer hat fWer hat füür uns festgelegt, was gleichnishaft und was r uns festgelegt, was gleichnishaft und was 
wwöörtlich zu verstehen ist?rtlich zu verstehen ist?

Das ZerstDas Zerstöörerische, Bedrohliche wird wrerische, Bedrohliche wird wöörtlich rtlich 
genommen. Was verrgenommen. Was verräät mir das t mir das üüber meinen Glauben? ber meinen Glauben? 



„„turn or burnturn or burn““??

Feuer ist ein Bild unter vielen (Finsternis, KFeuer ist ein Bild unter vielen (Finsternis, Käälte, lte, 
GefGefäängnis, fruchtloser Baum)ngnis, fruchtloser Baum)

„„UnemotionalUnemotional““: Am Ende bleibt nichts mehr : Am Ende bleibt nichts mehr üübrigbrig

„„FeuerseeFeuersee““ der Offenbarung: verschlingt den Tod und der Offenbarung: verschlingt den Tod und 
den Hadesden Hades



Wenn der Deckel nicht passt ...Wenn der Deckel nicht passt ...



... verwandelt in sein Bild?... verwandelt in sein Bild?
Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet fIch aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet füür die, r die, 
die euch verfolgen, damit ihr Sdie euch verfolgen, damit ihr Sööhne eures Vaters seid         hne eures Vaters seid         
(Jesus, Mt 5,44)(Jesus, Mt 5,44)

„„Das wird ein groDas wird ein großßartiges und fartiges und füür die Frommen r die Frommen 
erfreulicheres Schauspiel sein als die Gladiatorkerfreulicheres Schauspiel sein als die Gladiatorkäämpfe mpfe 
und Tierhetzen. O, wie werde ich jubeln, wie werde ich und Tierhetzen. O, wie werde ich jubeln, wie werde ich 
lachen, wie werde ich entzlachen, wie werde ich entzüückt sein, wenn ich (...) die ckt sein, wenn ich (...) die 
PhilosophenPhilosophen mit ihren Schmit ihren Schüülern brennen sehen werde. lern brennen sehen werde. 
Und in der vollen GewiUnd in der vollen Gewißßheit, diese Schauspiel einst zu heit, diese Schauspiel einst zu 
geniegenießßen, freue ich mich schon jetzt darauf!en, freue ich mich schon jetzt darauf!““
(Tertullian, 200 n.Chr)(Tertullian, 200 n.Chr)



Dieses Leben zDieses Leben zäählthlt
Gott wird nie als Jemand geschildert, der in Ewigkeit Gott wird nie als Jemand geschildert, der in Ewigkeit 
Andere quAndere quäält (und Gefallen daran hat) lt (und Gefallen daran hat) 

Wenn Jesus von Gehenna spricht, geht es ihm um das Wenn Jesus von Gehenna spricht, geht es ihm um das 
Diesseits Diesseits 

Gehenna als erschreckende Lebensbilanz: Leben Gehenna als erschreckende Lebensbilanz: Leben 
kann unwiderruflich alles Menschliche verlierenkann unwiderruflich alles Menschliche verlieren

Jesus mutet uns harte Worte zu, weil wir in diesem Jesus mutet uns harte Worte zu, weil wir in diesem 
Leben lernen sollen, Gott Leben lernen sollen, Gott üüber alle Dinge  zu liebenber alle Dinge  zu lieben


