ELIA-Predigtreihe

- Wie sag ich‘s meinem ....?-

„Gibt es die Hölle?“

Die Decke der Hölle durchbohrt ...

Finnische Zeitschrift „Ammenusastia“; 1989

Dr. Dimitri Azzacove

„Ich glaube nicht an Gott und auch nicht an den Himmel, aber jetzt
glaube ich an die Hölle. Wir haben die Decke der Hölle durchbohrt
und hörten Menschen, die vor Schmerz heulten; die Stimme von
Millionen“

Am Anfang war das Wort - der Anderen
Keiner geht „unvoreingenommen“ an die Bibel heran
Wir haben nicht mit unserem Glauben begonnen
Wir scheuen eine Auseinandersetzung mit den
„Grundlagen“, weil sie Unsicherheit mit sich bringen
Kulturgeschichte und Zeitgeist (Medien) haben uns
geprägt

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

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

Hades: Mt.11,23; 16,19; Lk 10,15; 16,19-31;
•

Apg 2,27; Offbg 1,18; 6,8; 20, 13-14
Tartaros: 2.Petr 2, 3-9
Gehenna: Mt 5, 22.29.30; 10,9+28; 23, 15+33;

•

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

Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten;
wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber
sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht
verfallen sein wird; wer aber zu seinem Bruder sagt „Raka“! dem
Hohen Rat; wer aber sagt: „du gottloser Narr“, der feurigen Hölle
verfallen sein wird. (...)
•

Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen. Ich aber
sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren schon
Ehebruch mit ihr begangen hat in ihrem Herzen. Wenn aber dein
rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es
von dir! Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und
nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine
rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von
dir! Denn es ist dir besser, daß eins deiner Glieder umkommt und
nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird.
•

(Mt 5, 21-22; 27-30)

Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten;
wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber
sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht
verfallen sein wird; wer aber zu seinem Bruder sagt „Raka“! dem
Hohen Rat; wer aber sagt: „du gottloser Narr“, der feurigen Gehenna
verfallen sein wird. (...)
•

Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen. Ich aber
sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren schon
Ehebruch mit ihr begangen hat in ihrem Herzen. Wenn aber dein
rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es
von dir! Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und
nicht dein ganzer Leib in die Gehenna geworfen wird. Und wenn
deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf
sie von dir! Denn es ist dir besser, daß eins deiner Glieder umkommt
und nicht dein ganzer Leib in die Gehenna geworfen wird.
•

(Mt 5, 21-22; 27-30)

Gehenna

„Tal von Hinnom“: Ausschließlich geografische
Angabe
Kultstätten für Kinderopfer
„Mordtal“ „Schlucht der Umbringung“
Gehenna war nicht künftiges Schicksal, sondern sichtund riechbare Realität
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Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten;
wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber
sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht
verfallen sein wird; wer aber zu seinem Bruder sagt „Raka“! dem
Hohen Rat; wer aber sagt: „du gottloser Narr“, in das feurige Tal von
Hinnom geworfen wird. (...)
•

Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen. Ich aber
sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren schon
Ehebruch mit ihr begangen hat in ihrem Herzen. Wenn aber dein
rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es
von dir! Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und
nicht dein ganzer Leib in das Tal von Hinnom geworfen wird. Und
wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und
wirf sie von dir! Denn es ist dir besser, daß eins deiner Glieder
umkommt und nicht dein ganzer Leib in das Tal von Hinnom
geworfen wird.
(Mt 5, 21-22; 27-30)
•

Wer bestimmt, was wörtlich ist?
Lk 16: Der reiche Mann und der arme Lazarus
„Jesus lehrt eindeutig, dass ...“?
Wer hat für uns festgelegt, was gleichnishaft und was
wörtlich zu verstehen ist?
Das Zerstörerische, Bedrohliche wird wörtlich
genommen. Was verrät mir das über meinen Glauben?

„turn or burn“?
Feuer ist ein Bild unter vielen (Finsternis, Kälte,
Gefängnis, fruchtloser Baum)
„Unemotional“: Am Ende bleibt nichts mehr übrig
„Feuersee“ der Offenbarung: verschlingt den Tod und
den Hades

Wenn der Deckel nicht passt ...

... verwandelt in sein Bild?
Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet für die,
die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid
(Jesus, Mt 5,44)

„Das wird ein großartiges und für die Frommen
erfreulicheres Schauspiel sein als die Gladiatorkämpfe
und Tierhetzen. O, wie werde ich jubeln, wie werde ich
lachen, wie werde ich entzückt sein, wenn ich (...) die
Philosophen mit ihren Schülern brennen sehen werde.
Und in der vollen Gewißheit, diese Schauspiel einst zu
genießen, freue ich mich schon jetzt darauf!“
(Tertullian, 200 n.Chr)

Dieses Leben zählt
Gott wird nie als Jemand geschildert, der in Ewigkeit
Andere quält (und Gefallen daran hat)
Wenn Jesus von Gehenna spricht, geht es ihm um das
Diesseits
Gehenna als erschreckende Lebensbilanz: Leben
kann unwiderruflich alles Menschliche verlieren
Jesus mutet uns harte Worte zu, weil wir in diesem
Leben lernen sollen, Gott über alle Dinge zu lieben

