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Wie kann ein liebender 
Gott Menschen in die 

Hölle schicken? 
Predigt – 9. August 2015 - EGK 

Ziel: Die Hörer haben eine grosse Dankbarkeit für ihre Rettung und 
erhalten eine starke Retterliebe. 

Einleitung 
Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens 
geschrieben standen, wurden ebenfalls in den 
Feuersee geworfen.  

Offenbarung 20,15 

In unserer Kultur ist das Gericht Gottes eine der anstössigsten 
Lehren des Christentums. 

Die Hölle ist ein Unwort geworden. 
Aber nur in der Kirche.  

Die Hölle erleben viele Menschen auf Erden. Und der Begriff wird 
gebraucht: 

Christa Markwalder sagt nach ihrer „Kasachstan-Affäre“ in 
einem Interview: „Die letzten Tage sind die Hölle gewesen.“ 

Oder ein Interview in einer Zeitung mit der Überschrift: 
Jetzt klagen auch die Väter: „Es ist die Hölle!“ 

Karriere, Kinder und Partnerschaft kann man schon unter 

einen Hut bringen, wenn man nur will? „Es ist die Hölle und 

geht gar nicht“ widersprechen jetzt zwei Väter in einem 

schonungslos ehrlichen Buch 

Die Hölle – überall erlaubt, nur nicht in der Kirche. 
Und trotzdem – die Hölle macht uns Mühe – mir auch. Es ist 
keine freudige Angelegenheit. 

Deshalb ist die Antwort einiger:  
Es gibt gar keine Hölle! Daher kann Gott auch keine 
Menschen dort hinein schicken.  

Zwei Bemerkungen:  
Die Bibel schildert an diversen Stellen eine „Hölle“.  

Sie benutzt dazu unterschiedliche Worte und auch Bilder.  

Sie spricht von Finsternis, von Feuer, von Heulen und 

Zähneklappern…  

Egal, in was für unterschiedlichen Bildern oder Worten sie also 

das Thema aufgreift:  

Es geht immer darum, dass ich einmal vor Gott zur 

Verantwortung gezogen werde.  

Es geht darum, dass es einen doppelten Ausgang gibt, zum 

ewigen Leben mit Gott oder zum ewigen Leben ohne ihn.  

Ein Gericht mit entsprechenden Folgen zu leugnen würde 

bedeuten, die Bibel einfach nicht ernst zu nehmen.  

Was ist die Hölle?  

http://www.eg-kehlhof.ch/


Wie kann… - Predigt SR – www.eg-kehlhof.ch – Seite 2 

Wer an „Hölle“ denkt, dem kommen oft Bilder wie diese: Viel 

Feuer, es riecht überall nach Schwefel.  

Überall laufen rote Männchen mit Pferdefüßen und Hörnern 

herum.  

Eine Bitte: Vergiss diese Bilder. Löse dich davon. So hat das 

Mittelalter die Hölle in schrillen Farben dargestellt.  

Es wurden teilweise biblische Motive dabei aufgenommen. 

Diese Motive - wie „das Feuer“ sind - Bilder, die andeuten 

sollen, was Hölle bedeutet.  

 

Text: 2. Thessalonicher 1,6-10; Offenbarung 20,15 
 
Wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken? 
Irrtum Nr. 1: Einen richtenden Gott kann es nicht geben. 
Irrtum Nr. 2: Ein richtender Gott kann kein Gott der Liebe sein. 
Irrtum Nr. 3: Ein liebender Gott würde es nicht zulassen, dass 
es eine Hölle gibt 

  

Wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle 
schicken? 

I. Irrtum Nr. 1: Einen richtenden Gott 
kann es nicht geben. 

Teilziel Nr. 1: Die Hörer erkennen, dass der Wunsch nach einem 
nicht richtenden Gott ein Wunschgebäude ist. Sie richten ihr Leben 
auf Gott aus. 

Bibeltext: 2. Thessalonicher 1,6-8 

Unsere Kultur hat keine Probleme mit einem Gott der Liebe, der 
immer zu uns steht, egal, wie wir unser Leben führen.  

Sie wehrt sich dagegen mit aller Entschiedenheit gegen 
einen Gott, der die Menschen bestraft für das, was sie 
ernsthaft, wenn auch vielleicht irrigerweise, geglaubt haben 
(Keller 2012:98). 

Die Bibel argumentiert anders – 2. Thessalonischer 1,5b-6: 
Denn er wird euch vorbereiten für sein Reich, für 
das ihr jetzt leidet, und wird, weil er gerecht ist, alle 
strafen, die euch jetzt verfolgen.  

Vergeltung ist nicht Sache des Christen, sondern ausschliesslich 
Gottes Angelegenheit.  

Für Christen gilt die Aufforderung, Verfolgung mit Segnen, 
nicht aber mit Fluchen zu vergelten, das Böse mit Gutem zu 
überwinden.  

Römer 12,19: 
Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, 
sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. 
Denn es steht geschrieben: "Ich allein will Rache 
nehmen; ich will das Unrecht vergelten", spricht 
der Herr.  

Die Vorstellung, dass der Gewalttäter für seine Verbrechen zahlen 
muss, ist zutiefst im menschlichen Denken verwurzelt. 

Wenn ich nicht glaube, dass es einen Gott gibt, der einmal 
vollkommen Recht schaffen wird, dann werde ich das Schwert 
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nehmen und lande im endlosen Strudel der Vergeltung. 
Die Bibel spricht eindeutig von dem richtenden Gott. Es heisst 
dann weiter in diesem Abschnitt - 2. Thessalonicher 1,7a: 

Euch, die ihr verfolgt werdet, und auch uns wird er 
Frieden schenken, wenn Jesus, der Herr, vom 
Himmel her erscheinen wird.  

2. Thessalonicher 1,7b-8: 
Er wird mit seinen mächtigen Engeln kommen, 
inmitten von Feuerflammen, um das Gericht über 
diejenigen zu bringen, die Gott nicht kennen, und 
über diejenigen, die der Botschaft von Jesus, 
unserem Herrn, nicht gehorchen.  

Menschen haben sich für ihr Leben vor Gott zu verantworten. 
Weil wir mit dem Mühe haben, darf es einfach nicht sein.  

Wir wünschen uns einen Gott der reinen Liebe, der uns immer 
annimmt. Dies ist unsere gegenwärtige Kultur (Im 
Wirtschaftsleben ist es ganz anders). 

Anstatt zu versuchen, unsere Wünsche der Realität 
anzupassen, versuchen wir heute, die Realität nach unseren 
Wünschen zu verändern. 

Auch in der Theologie: Allversöhnung oder die "begrenzten Hölle". 

Der Geist der Moderne hat uns in die Verantwortung geführt, 
über richtig und falsch selber zu bestimmen. 

Dann denken einige: 
Falsch ist es: Wenn ein Gott uns für unsere Taten und 
unseren Glauben richtet. Vergeben darf er, aber nicht 
richten und deshalb existiert ein solcher Gott nicht. 

Aber jeder Mensch muss vor Gott gerade stehen. Dies lehrt die 
Bibel.  

Das Elend ist folgendes: Was können wir vorbringen, wenn wir 
vor Gott stehen? 
Johannes 3,16: 

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er 
seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an 
ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige 
Leben hat.  

Johannes 3,17: 
Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie 
zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn 
zu retten.  

Johannes 3,18: 
Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber 
nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht 
an den Namen des einzigen Sohnes Gottes 
geglaubt hat.  

Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe, Geistesempfang. 
Die einzige Sicherheit auf ewiges Leben besteht darin, wenn 
Menschen ihr Leben Christus anvertrauen. 

Dafür leben wir als EGK.  
Jungscharlager, all die Mitarbeiter in der Kinder- und 
Jugendarbeit – alle Arbeitsgruppen – alle Projekte dienen 
diesem Ziel. 
Dank – für deinen Einsatz – deine Mitarbeit – deine Gaben… 

In unserer Region gibt es noch so viele Menschen die Christus nicht 
kennen. Sie werden verloren, wenn – ja was wenn – wenn nicht ein 
Wunder geschieht. 

Wir müssen unsere Kräfte darauf ausrichten – darin ist uns 
Jesus ein Vorbild. 
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Wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle 
schicken? 

II. Irrtum Nr. 2: Ein richtender Gott kann 
kein Gott der Liebe sein. 
Teilziel Nr. 2: Die Hörer erkennen, dass Liebe und Zorn nicht 
Gegensätze sind. Sie bemerken, wie Gott um die Erwiderung seiner 
Liebe ringt. 

Bibeltext: 2. Thessalonicher 1,9 

Erste Entgegnung: 
Im Christentum ist Gott beides — ein liebender und ein 
gerechter Gott. Viele Menschen haben damit ihre Probleme. 
Sie glauben, dass ein Gott der Liebe kein richtender Gott sein 
kann. 

Aber eines ist deutlich: 
Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Das Gegenteil von 
Liebe ist Hass, und die ultimative Form des Hasses ist die 
Gleichgültigkeit.  
Gottes Zorn bedeutet nicht, dass er seine Wut kriegt, sondern 
dass er entschlossen gegen die Sünde vorgeht, die in den 
Menschen wütet, die er mit allem, was er hat, liebt. 

2. Thessalonicher 1,9: 
Sie werden mit ewigem Verderben bestraft 
werden und für immer vom Herrn und seiner 
herrlichen Macht getrennt sein.  

Deutlich wird hier das Gericht ausgesprochen. Es wird vom 
ewigen Verderben gesprochen.  

Aber in der Bibel wird immer wieder diese Liebe von Gott 
angesprochen.  
Jesus Christus zeigt uns die Liebe des dreieinigen Gottes so 
deutlich – Lukas 13,34: 

Jerusalem, Jerusalem, du Stadt, die Propheten 
tötet und die Boten Gottes steinigt!  
Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine 
Henne ihre Küken unter ihren Flügeln birgt, aber 
du wolltest es nicht zulassen.  

Gott ringt um uns Menschen. Er hört nicht auf dich zu lieben. Seine 
Sehnsucht ist, dass du dein Herz öffnest. 
Aber unsere westliche Kultur lehrt uns anderes. 

Heute erleben wir eine bemerkenswerte Transformation:  
Ein echtes Opium für das Volk ist der Glaube, dass nach 
dem Tod nichts mehr kommt - der gigantische Trost, der darin 
besteht, sich einzureden, dass unsere Gier, Verrat, Feigheit 
und Morde keinen Richter finden werden. 

Interessanterweise lehren alle Religionen, dass unsere Taten 
unvergänglich sind.  

Der liebende Gott will dir Vergebung schenken. Er will dich 
berühren. 

1. Timotheus 2,4: 
Er möchte, dass jeder gerettet wird und die 
Wahrheit erkennt.  

Nur eben Gott ist Liebe und Gerechtigkeit. Kein Mensch ist ihm 
gleichgültig. Du bist ihm wertvoll. 

Er will, dass du mit ihm lebst – Leben in Ordnung bringst – Du 
sollst meine Nummer 1 sein. 
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Lukas 13,34: 
Jerusalem, Jerusalem, du Stadt, die Propheten 
tötet und die Boten Gottes steinigt!  
Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine 
Henne ihre Küken unter ihren Flügeln birgt, aber 
du wolltest es nicht zulassen.  

Komm wieder zu Jesus. Gerade auch wenn du weit weg bist.  
Manchmal entfernen wir uns von Jesus – Bibel – Gebet – 
Gemeinde – vernachlässigt – man wir gleichgültig. 

Aber er ist nicht gleichgültig. Komm wieder zurück. 
 

Wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle 
schicken? 

III. Irrtum Nr. 3: Ein liebender Gott 
würde es nicht zulassen, dass es 
eine Hölle gibt. 
Teilziel Nr. 3: Die Hörer erkennen, dass der Wunsch nach einem 
nicht richtenden Gott ein Wunschgebäude ist. Sie richten ihr Leben 
auf Gott aus. 

Bibeltext: Offenbarung 2,15 

Das Böse und die Ungerechtigkeit in der Welt bekämpfen, dies 
ist in Ordnung. Menschen für eine Ewigkeit in die Hölle 
schicken, das ist etwas anderes.  

Die Bibel spricht von ewigen Strafen. Wie passt das zu der 
Liebe Gottes?  

Die Vorstellung einer Hölle können viele nicht mit einem liebenden 
Gott zusammenbringen. 

Dahinter steckt eine falsche Vorstellung der Hölle. 
Moderne Menschen denken unweigerlich, dass die Hölle wie 
folgt funktioniert:  

Gott gibt uns eine gewisse Zeitspanne, in der wir das Richtige 
tun können, und wenn wir es am Ende unseres Lebens immer 
noch nicht getan haben, wirft er unsere Seelen für immer in 
die Hölle.  

Während die armen Seelen in den Abgrund stürzen und um Gnade 
wimmern, sagt Gott:  

„Zu spät! Du hast deine Chance gehabt! Jetzt musst du 
büssen!“  

Dies ist eine Karikatur, die zeigt, dass man das Wesen des Bösen 
grob missverstanden hat.  

Das biblische Bild ist, dass die Sünde uns von der Gegenwart 
Gottes, die die Quelle aller Freude, aller Liebe, aller Weisheit 
und alles Guten ist, trennt.  
Da Gott uns dazu erschaffen hat, in seiner unmittelbaren 
Gegenwart zu leben, können wir nur vor seinem Angesicht 
wirklich aufblühen und unser ganzes Potenzial entfalten.  

Gottes Gegenwart völlig verlieren, das ist die Hölle - der Verlust der 
Fähigkeit, Liebe und Freude geben oder empfangen zu können. 

Die Bibel benutzt für die Hölle häufig das Bild des Feuers. 
Feuer führt zum Zerfall. 

Himmel und Hölle - das ist im Prinzip das Weiterbestehen der 
Identität, die wir für uns in diesem Leben gewählt haben, über den 
Tod hinaus.  

Wie ist das zu verstehen? Christen glauben, dass der Mensch 
eine Seele hat, die ewig lebt.  
Das aber heisst, dass ein Prozess, der jetzt in meiner Seele 
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beginnt, auf ewig, über den Tod hinaus, weitergehen kann. 
Bereits in diesem irdischen Leben können wir sehen, wie eine 
Seele, die nur um sich selber kreist, gleichsam zerfällt.  

Selbstsucht und Egozentrik führen zu beissender Bitterkeit, 
ekelerregendem Neid, lähmender Angst, paranoiden 
Gedanken und all den inneren Verdrängungen und 
Verzerrungen fuhren, die diese Dinge begleiten.  

Jetzt stell dir die Frage:  
„Was, wenn unser Leben nicht mit unserem Tod endet, 
sondern in alle Ewigkeit weitergeht?“  

Dann ist die Hölle die Flugbahn einer Seele, die für immer und ewig 
zu einem selbstsüchtigen, egozentrischen Leben verurteilt ist. 
Offenbarung 20,15: 

Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens 
geschrieben standen, wurden ebenfalls in den 
Feuersee geworfen.  

Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen: die, die zu 

Gott sagen: „Dein Wille geschehe“, und die, zu denen Gott am 

Ende sagt: „Dein Wille geschehe. “Alle, die in der Hölle sind, 

erwählen sie. Ohne diese Selbstwahl könnten sie nicht in der 

Hölle sein. 

Wenn jemand sagt:  
"Ich glaube an einen Gott der Liebe, nicht einen Gott des 
Gerichts und der Hölle",  

Dann kann man einwenden:  
"Und was hat es deinen Gott gekostet, dich zu lieben?"  

Die Antwort wird sein:  
"Ich weiss nicht, was die Kosten sind; Gott liebt einfach alle".  

Wenn Gott einfach alle liebt, und es kostet ihn nichts – ich kann 
einen solchen Gott vielleicht tolerieren, oder sogar schätzen.  

Aber wenn ich in der Grundstruktur meiner Herzens 
verändert werden will, wenn ich singen will "Amazing Grace", 
dann weiss ich um die Existenz der Hölle.  

Jesus hat mehr geliebt als jeder andere Mensch, der je gelebt hat, 
aber er hat auch mehr über die Hölle gesprochen als jeder andere 
Mensch.  
Er hat sie selber durchlitten - am Kreuz, denn dort war er von seinem 
himmlischen Vater getrennt.  
Jesus weiss, wie die Hölle ist, und möchte nicht, dass jemand 
dort landet. 

Je grösser unsere Liebe zu einem Menschen, umso heftiger 
unsere Reaktion, wenn er drauf und dran ist, sein Leben kaputt 
zu machen. 
Gott ringt um jeden Menschen, aber zwingt keinen. 

Wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken? 

I. Irrtum Nr. 1: Einen richtenden Gott kann es 
nicht geben 

II. Irrtum Nr. 2: Einen richtender Gott kann kein 
Gott der Liebe sein. 

III. Irrtum Nr. 3: Ein liebender Gott würde es nicht 
zulassen, dass es eine Hölle gibt 

Die Vorstellung von einem Gott der reinen, abstrakten Liebe, der 
jeden annimmt und niemand richtet, erfordert einen enormen Glau-
ben.  
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Diese Vorstellung hat nicht nur keine Basis in der Welt und der 
natürlichen Ordnung der Dinge, wie wir sie kennen, es gibt 
auch ausserhalb des Christentums so gut wie keine religiösen 
Texte, die sie stützen würden.  

Je genauer ich sie mir anschaue, umso weniger plausibel finde 
ich sie. 
Offenbarung 20,12-15: 

Ich sah die Toten, die großen und die kleinen, vor 
Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher 
aufgeschlagen, darunter auch das Buch des 
Lebens. Und die Toten wurden nach dem 
gerichtet, was in den Büchern über sie 
geschrieben stand, nach dem, was sie getan 
hatten.  
Das Meer gab die Toten her, die darin waren, und 
der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, 
die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren 
Taten gerichtet.  
Und der Tod und das Totenreich wurden in den 
Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod - der 
Feuersee.  
Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens 
geschrieben standen, wurden ebenfalls in den 
Feuersee geworfen.  

Quellen 
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