
Szenendarstellung vom Buch der Offenbarung als Lebenshilfe – Teil 20 
 
Kapitel 10 – Teil B – Lebenshilfe aus der Heiligen Schrift  
 

Die Passage über das Gericht vor dem großen, weißen Thron ist eine der 
ernüchterndsten in der gesamten Bibel. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 11-15 
11 Und ich sah einen großen, weißen Thron und Den, Der darauf saß; 
vor Seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde 
kein Platz für sie gefunden. 12 Und ich sah die Toten, Kleine und Große, 
vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch 
wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens; und die Toten wurden 
gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern 
geschrieben stand. 13 Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm 
waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in 
ihnen waren; und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. 
14 Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. 
Das ist der zweite Tod. 15 Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens 
eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
 
Hier ist von dem letzten Gericht für die Bewohner des Planeten Erde die 
Rede. Besonders der letzte Satz ist schaurig: „Und wenn jemand nicht im 
Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den 
Feuersee geworfen.“ Jeder, der das liest, wird spätestens an dieser Stelle 
überdenken, wie er sein Leben führt. 
 
Beinahe alle Christen haben irgendeine Vorstellung über das zukünftige 
Gericht, bei dem jeder vor Gott stehen wird. Eine der üblichsten 

Glaubensüberzeugungen ist, dass Er unser Leben bewerten wird – unsere 
guten und unsere schlechten Taten. Und dann würde Er, wie ein 
Gymnasiallehrer seine Schüler aussiebt, entscheiden, wer in den Himmel 
kommt und wer nicht. Nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein. 
Gottes Gerichtsprogramm ist viel komplexer als das. 
 
Ein letztes Gericht wird kommen, das ist sicher. 
 
Hebräer Kapitel 9, Vers 27 
Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, 
danach aber das Gericht. 
 
Aber nur wenige Christen realisieren, dass es nicht nur einen, sondern zwei 
Gerichtstage geben wird: 
 
1. Vor dem 



Richterstuhl 
2. Vor dem großen, 
weißen Thron 
 

Unsere Beziehung zu Jesus Christus ist ausschlaggebend dafür, welches 
Gericht unseren Fall untersucht. 
 
Das Gericht für die Christen wird unmittelbar nach der Entrückung vor dem 
Richterstuhl stattfinden. 
 
2.Korinther Kapitel 5, Vers 10 
Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar 
werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, 
es sei gut oder böse. 
 
Dieses Gericht wird nicht dazu dienen, ein Strafmaß zu verkünden. Kein 
Entrückter wird dabei verdammt werden, weil alle Nachfolger Christi sind, die 
ihr Leben Ihm übergeben haben. Alle ihre bösen Taten werden durch Gnade 
zugedeckt. Der Zweck dieses Gerichts ist, dass Jesus Christus die irdischen 
Werke jedes Gläubigen bewertet, um die Belohnungen für ihre Treue 
festzulegen. 
 
Bei Gericht vor dem großen, weißen Thron dagegen werden die Ungläubigen 
und all jene, die vorgegeben haben, Christen zu sein – so wie Morgan Wilson 
in unserer Szenendarstellung – vor Gott stehen. Hier werden sie sich den 
Konsequenzen stellen müssen, die es hat, wenn man Jesus Christus als 
HERRN und Erlöser ablehnt. Dieses Gericht ist der letzte Part in Gottes Plan 
im Hinblick auf die Gerechtigkeit für die Bewohner des Planeten Erde, und da 
wird es kein Geradebiegen von falschen Wegen mehr geben. Die 

Angeklagten werden nach dem Schwarz-Weiß-Maßstab der absoluten 
Wahrheit gerichtet werden. Dieses Gericht wird von unerbittlicher 
Endgültigkeit sein. 
 
Diese beiden Gerichte stellen die zwei unterschiedlichen Auferstehungen, 
von denen in der Bibel die Rede ist, in den Fokus. Der Prophet Daniel 
schreibt dazu: 
 
Daniel Kapitel 12, Vers 2 
Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen; 
die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und 
Schande. 
 

Und Jesus Christus sagt: 
 
Johannes Kapitel 5, Verse 28-29 



28 „Verwundert euch nicht darüber! Denn es kommt die Stunde, in der 
alle, die in den Gräbern sind, Seine (die des Menschensohns) Stimme 
hören werden, 29 und sie werden hervorgehen: Die das Gute getan 
haben, zur Auferstehung des Lebens; die aber das Böse getan haben, 

zur Auferstehung des Gerichts. 
 
Immer mehr Menschen fallen auf die Irrlehre der bedingten Unsterblichkeit 
herein, die besagt, dass nur die Gerechten auferstehen und die Bösen 
vernichtet würden. Die Siebenten-Tags-Adventisten und die Zeugen 
Jehovahs sowie manche Evangelikalen verbreiten diese Irrlehre. Doch die 
Bibel sagt ganz klar, dass jeder – jeder Mann, jede Frau, jeder Junge, jedes 
Mädchen – irgendwo für immer leben wird. Jede Person, die jemals auf der 
Erde gelebt hat – ob erlöst oder unerlöst – wird von den Toten auferstehen. 
 
Vor etwa 2 000 Jahren ist Jesus Christus auferstanden. Bei der Entrückung 
werden die Erlösten dieses gegenwärtigen Zeitalters ebenfalls von den Toten 
auferstehen. 7 Jahre später, am Ende der Trübsalzeit, werden die Heiligen, 
die während der Trübsalzeit als Märtyrer gestorben sind, gemeinsam mit den 
Heiligen des Alten Testaments auferstehen. 
 
Daniel Kapitel 12, Verse 1-2 
1 Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die 
Kinder deines Volkes einsteht; denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, 
wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber 
zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch 
(des Lebens) eingeschrieben findet. 2 Und viele von denen, die im Staub 
der Erde schlafen, werden aufwachen; die einen zum ewigen Leben, die 
anderen zur ewigen Schmach und Schande. 
 

Jesaja Kapitel 26, Vers 19 
Aber deine Toten werden leben, [auch] mein Leichnam; sie werden 
auferstehen! Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes! Denn 
dein Tau ist ein Morgentau, und die Erde wird die Toten wiedergeben. 
 

Hier ist von der Ersten Auferstehung die Rede, die auch „die Auferstehung 
zum Leben“ genannt wird, womit das ewige Leben gemeint ist. „Sie werden 
hervorgehen: Die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens; 
die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts.“ 
 
Wenn Jesus Christus zu Seiner Herrschaft im Millenium auf die Erde 
zurückkehrt, wird kein Körper eines Gläubigen – angefangen von Adam bis 
zu diesem Tag – im Grab bleiben. Dann wird die Erste Auferstehung 
stattfinden. 
 
In Offenbarung Kapitel 20 werden wir über die Zweite Auferstehung belehrt, 



die auch „die Auferstehung zur Verdammnis“ oder „die Auferstehung des 
Gerichts“ genannt wird. Dabei handelt es sich um die Auferstehung der 
ungläubigen oder der derjenigen Toten, die sich glaubensmäßig nicht 
festgelegt haben. Sie werden den ewigen Tod erleiden. 

 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 5, Verse 12-15 
5 Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1 000 
Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. 12 Und ich sah 
die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher 
geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des 
Lebens; und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, 
entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. 13 Und das 
Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das 
Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren; und sie wurden 
gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. 14 Und der Tod und das 
Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. 15 
Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden 
wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
 

Die Auferstehung zur Verdammnis findet 1 000 Jahre nach dem Ende der 7-
jährigen Trübsalzeit statt. Dabei sein werden alle unerlösten Toten vom 
Zeitpunkt der Schöpfung bis zum Millenium. Nach dieser Auferstehung wird 
es keine Gräber mit dem Staub der Toten mehr geben. Jede Person wird 
auferstehen, entweder zum ewigen Leben oder zum ewigen Tod. 
 
Der Ort, wo der große, weiße Thron steht 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 11 
Und ich sah einen großen, weißen Thron und Den, Der darauf saß; vor 

Seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein 
Platz für sie gefunden. 
 
Während Gottes Wort nichts Spezifisches darüber aussagt, wo sich der 
große, weiße Gerichtsthron befindet, wissen wir, wo er NICHT sein wird: 
Nicht im Himmel und nicht auf der Erde. Er kann sich nicht auf der Erde 
befinden, weil beim Erscheinen von Jesus Christus „die Erde und der Himmel 
flohen“. Und dieses Gericht kann nicht im Himmel stattfinden, weil kein 
Sünder dort in die Gegenwart Gottes kommen kann. Das Gericht vor dem 
großen, weißen Thron findet irgendwo zwischen Himmel und Erde statt. 
 
Robert Glenn Gromacki stellt sich das folgendermaßen vor: 
 
„Es wird nicht in unserem gegenwärtigen Universum stattfinden, weder auf 
der Erde, in der Erdatmosphäre, im Sternenbereich noch in den göttlichen 
Himmeln. Kein Planet in unserem Sonnensystem kommt dafür infrage. 



Dieses Gericht könnte irgendwo außerhalb unseres Universums abgehalten 
werden, wo keine Beeinträchtigung der Sünde durch die Engel erfolgt ist. Ob 
dieser bestimmte Ort heute schon existiert, ist schwer zu sagen.“ 

 

Vielleicht ist der Name des Throns wichtiger als der Ort, wo er steht. 
„Groß“ weist auf den unendlichen Einen hin, Der dieses Gericht abhält. 
„Weiß“ steht für die göttliche Heiligkeit, Reinheit und Gerechtigkeit. Und 
„Thron“ ist bezeichnend für die Majestät des Einen, Der das Recht hat, das 
Schicksal Seiner Schöpfung zu bestimmen. 
 
Die Person auf dem großen, weißen Thron 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 11-12 
11 Und ich sah einen großen, weißen Thron und Den, Der darauf saß; 
vor Seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde 
kein Platz für sie gefunden. 12 Und ich sah die Toten, Kleine und Große, 
vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch 
wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens; und die Toten wurden 
gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern 
geschrieben stand. 
 
Der Richter auf dem großen, weißen Thron ist kein Anderer als der HERR 
Jesus Christus. Wir können aufgrund der eigenen Worte von Jesus Christus 
darauf schließen: 
 
Johannes Kapitel 5, Verse 22 + 27 
22 „Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat Er dem 
Sohn übergeben, 23 damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. 
Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der Ihn gesandt hat. 

27 Und Er hat Ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil Er 
der Sohn des Menschen ist.“ 
 
In seinem Brief an die Römer schrieb Paulus: 
 
Römerbrief Kapitel 2, Verse 14-16 
14 Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur 
aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht 
haben, sich selbst ein Gesetz, 15 da sie ja beweisen, dass das Werk des 
Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen 
bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder 
auch entschuldigen – 16 an dem Tag, da Gott das Verborgene der 
Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. 
 
Der Apostel Petrus sagt dazu Folgendes: 
 



Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 42 
Und Er (Jesus Christus) hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und 
zu bezeugen, dass Er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen 
und der Toten ist. 

 
Jesus Christus wird also die Entrückten beim Gericht vor dem Richterstuhl 
und die geistlich Toten beim Gericht vor dem großen, weißen Thron richten. 
 
Jesus Christus wird diese Gerichte abhalten, und kein Anderer ist dafür 
besser qualifiziert. ER hat alles getan, um die Menschen zu erlösen und zu 
erretten. Wenn der Mensch Ihn ablehnt, muss er auch von Ihm gerichtet 
werden. 
 
Die Menschen vor dem großen, weißen Thron 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 12-13 
12 Und ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen, und es 
wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist 
das Buch des Lebens; und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren 
Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. 
13 Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod 
und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren; und sie 
wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. 
 

Als der Apostel Johannes einen Blick auf den großen, weißen Thron werfen 
darf, sieht er die Toten, welche gestorben sind, ohne eine Beziehung zu 
Jesus Christus gehabt zu haben. Ihre Körper wurden dazu aus ihren Gräbern 
und aus dem Meer hierher beordert, und ihre Seelen wurden dazu vom Tod 
und vom Totenreich zum Gericht über die ganze Erde gerufen. 

 
Der Ausdruck „Kleine und Große“ ist ein Ausdruck, der auch oft im Alten 
Testament gebraucht wird. Darüber hinaus kommt er fünf Mal im Buch der 
Offenbarung vor. Er zeigt auf, dass alle Menschenklassen dort vertreten sein 
werden, aus allen Rängen der Kirche und der Welt. 
 
Ja, vor dem großen, weißen Thron werden in der Tat auch viele religiöse 
Menschen stehen: 
 

• Wohltäter 

• Menschenfreunde 

• Pastoren 

• Wunderwirker 

• Laienprediger 
 



Diese Menschen kommen aus unterschiedlichen Religionen. Wir sehen da: 
 

• Buddhisten 

• Muslime 

• Hindus 

• Protestanten 

• Katholiken 

• Welche, die an einen einzigen Gott geglaubt haben 

• Diejenigen, die an viele Götter geglaubt haben 

• Diejenigen, die an überhaupt keinen Gott geglaubt haben 

• Diejenigen die an Meditation als Instrument zur Erlösung geglaubt 
haben 

• Diejenigen, die geglaubt haben, dass gute Werke zu tun, der Weg zur 
Erlösung wäre 

• Die Moralischen 

• Die Unmoralischen 

• Priester 

• Kirchenführer 

• Nonnen 

• Missionare 
 
Was wird mit diesen Menschen geschehen, wenn sie vor dem großen, 
weißen Thron stehen? Jesus Christus sagt dazu: 
 
Matthäus Kapitel 7, Verse 22-23 
22 „Viele werden an jenem Tag zu Mir sagen: 'HERR, HERR, haben wir 
nicht in Deinem Namen geweissagt und in Deinem Namen Dämonen 
ausgetrieben und in Deinem Namen viele Wundertaten vollbracht?' 23 
Und dann werde ICH ihnen bezeugen: 'ICH habe euch nie gekannt; 
weicht von Mir, ihr Gesetzlosen!“ 
 
Im Gegensatz zur öffentlichen Meinung macht der Glaube an eine selbst 
gewählte „Wahrheit“ diese nicht zur göttlichen Wahrheit, wie sie in der Bibel 
gelehrt wird. Es gibt nur EINE EINZIGE WAHRHEIT, und die ist JESUS 
CHRISTUS. Glaube an Ihn, ansonsten gehst Du ins Verderben. 
 
Kultur zählt nicht vor dem großen, weißen Thron. Robert Glenn Gromacki 
schreibt weiter: 
 
„Die Kleinen und die Großen dieses Lebens (so wie sie von anderen 
Menschen angesehen werden) werden dort sein: Der Bankier und der Bettler, 
der Fürst und der Sozialhilfeempfänger, der Staatsmann, der Wissenschaftler, 
der Rechtsanwalt, der Arzt, der Professor, der Schriftsteller, der Mechaniker, 
die Hausfrau, der Maurer, der Bauer und der Kriminelle. In diesem Leben gibt 



es Stände, aber Jesus Christus macht da keinen Unterschied. Obwohl sie 
massenhaft vor dem großen, weißen Thron stehen, wird jeder Einzelne von 
ihnen persönlich gerichtet werden.“ 
 

Alle, die vor diesem Thron stehen: 
 

• Reiche oder Arme 

• Mächtige oder Schwache 

• Intelligente oder Einfältige 

• Schöne oder Unattraktive 

• Religiöse oder Atheisten 
  
Sie alle haben etwas gemeinsam: Sie sind ohne Jesus Christus gestorben, 
und sie haben keine Hoffnung. Es ist so wie Donald Grey Barnhouse sagt: 
„Es wird nur eine einzige Gruppe vor diesem Gericht stehen: Die geistlich 
Toten.“ 

 
Der Zweck des großen, weißen Throns 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 12 
Und ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen, und es 
wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist 
das Buch des Lebens; und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren 
Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. 
 

Hier wird uns gesagt, dass bei diesem Gericht „Bücher geöffnet“ werden. Mit 
anderen Worten: Die bösen Taten der Unerlösten werden offenbart. Jede 
Person wird entsprechend dem Buch des Lebens gerichtet. Obwohl uns nicht 
genau gesagt wird, um was es sich bei den anderen Büchern handelt, 
werden uns in der Bibel einige Hinweise über deren Inhalte gegeben und 
darüber, wie sie beim Gericht vor dem großen, weißen Thron über die 
sündigen Menschen zum Einsatz kommen. 
 
Das Gesetzbuch 
 
Die jüdischen Führer in der Zeit, in welcher Jesus Christus auf der Erde war, 
dachten, sie könnten sich die Erlösung durch Einhaltung des Mosaischen 
Gesetzes verdienen, und viele Christen begehen heute denselben Fehler. 
Aber es ist genauso, wie Paulus es sagt: Die Menschen können sich die 
Erlösung nicht durch das Einhalten des Gesetzes verdienen, es sei denn, sie 
befolgen es vollkommen, was für uns gefallene Menschen unmöglich ist. 
 
Römerbrief Kapitel 3, Verse 19-20 + 23 
19 Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen 



sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und 
alle Welt vor Gott schuldig sei, 20 weil aus Werken des Gesetzes kein 
Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann; denn durch das Gesetz 
kommt Erkenntnis der Sünde. 23 Denn alle haben gesündigt und 

verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. 
 

Paulus fährt fort und sagt uns, dass Erlösung nur durch die Lebensübergabe 
an Jesus Christus erfolgt und durch das Verlassen auf Seine Gnade. Von 
daher gilt: 
 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 1 

So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus 
Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem 
Geist. 
 

Jeder, der vor dem Richter Jesus Christus steht und behauptet, durch das 
Gesetz gerechtfertigt zu sein, wird nach dem Gesetz verurteilt werden. Nur 
diejenigen, die in Christus sind, werden in den Augen des Gesetzes für 
unschuldig erklärt. 
 

Das Buch der Werke 

 

Offenbarung Kapitel 20, Vers 13 

Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und 
das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren; und sie 
wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. 
 
Diejenigen, die gegen Gott rebellieren, werden nach ihren Taten gerichtet. 
Paulus sagt dazu: 
 
2.Korinther Kapitel 11, Vers 15 
Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine (Satans) Diener sich 
verkleiden als Diener der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren 
Werken entsprechend sein. 
 

Und Jesus Christus selbst sagt: 
 
Matthäus Kapitel 16, Vers 27 
„Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit Seines Vaters 
mit Seinen Engeln kommen, und dann wird Er jedem Einzelnen 
vergelten nach seinem Tun.“ 
 
Gott hat vollständige Aufzeichnungen über jeden Moment im Leben einer 
Person – über alles, was sie öffentlich und was sie im Geheimen getan hat. 
Wer Du einmal sein wirst, hängt von dem ab, was Du getan und wie Du 



gelebt hast. Für all jene, welche geglaubt haben, durch ihre guten Werke in 
den Himmel zu kommen, wird dies ihr ultimativer Moment der Wahrheit sein. 
Aufgrund von ihren Werken werden sie gerichtet und dementsprechend 
werden sie auch verurteilt. 
 
Hier stoßen wir auf den großen Unterschied zwischen dem Gericht vor dem 
Richterstuhl von Jesus Christus, vor welchem die Erlösten stehen werden 
und dem vor dem großen, weißen Thron, welches auf die Unerlösten 
zukommt. Die Erlösten werden da auch ihre Sünden- und Fehlerliste haben. 
Aber weil sie ihren Glauben auf Jesus Christus, als ihren Erlöser, gesetzt 
haben, werden die Aufzeichnungen über ihre Sünden gelöscht sein, da ja 
Jesus Christus für ihre Sündenschuld am Kreuz auf Golgatha bezahlt hat 
 
Diese Wahrheit wird uns in der Bibel bestätigt: 
 
Offenbarung Kapitel 3, Vers 5 
„Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden; und 
ICH will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und 
ICH werde seinen Namen bekennen vor Meinem Vater und vor Seinen 
Engeln. 
 
Johannes Kapitel 5, Vers 24 
„Wahrlich, wahrlich, ICH sage euch: Wer Mein Wort hört und Dem glaubt, 
Der Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins 
Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 11 
Wenn aber der Geist Dessen, Der Jesus aus den Toten auferweckt hat, 
in euch wohnt, so wird Derselbe, Der Christus aus den Toten auferweckt 

hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch Seinen Geist, 
Der in euch wohnt. 
 
Das Buch der Geheimnisse 
 

Die Bibel macht es klar, dass obwohl wir Dinge vor den Menschen verstecken 
können, es nichts gibt, was wir vor Gott verbergen können. 
 
Lukas Kapitel 8, Vers 17 
Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird, und nichts 
ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. 
 
Der Apostel Paulus schreibt: 
 
Römerbrief Kapitel 2, Verse 14-16 
14 Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur 



aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht 
haben, sich selbst ein Gesetz, 15 da sie ja beweisen, dass das Werk des 
Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen 
bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder 

auch entschuldigen – 16 an dem Tag, da Gott das Verborgene der 
Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. 
 
Und König Salomo sagte: 
 
Prediger Kapitel 12, Vers 14 
Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem 
Verborgenen, es sei gut oder böse. 
 
Der berühmte Evangelist D. L. Moody pflegte zu sagen: 
 
„Wenn jemals eine Kamera erfunden werden würde, die Bilder vom geistigen 
Inhalt des Herzen eines Menschen machen könnte, würde der Erfinder 
verhungern, weil keiner sie kaufen würde. Denn niemand will, dass seine 
Geheimnisse offenbar werden.“ 
 
Aber beim Gericht vor dem großen, weißen Thron wird es keine Geheimnisse 
mehr geben. Jedes Geheimnis, von dem die Unerlösten denken, es sei sicher 
verborgen, wird dabei gegen sie verwendet werden. 
 
Das Buch der Wörter 
 
Die Wissenschaftler sagen uns, dass kein gesprochenes Wort verloren geht. 
Deren Klangwellen bewegen sich unendlich weiter und können jederzeit in 
der Zukunft wieder eingefangen werden. Auch die Bibel bestätigt, dass 

ausgesprochene Worte beim Gericht vor dem großen, weißen Thron als 
Ankläger dienen werden. 
 
Matthäus Kapitel 12, Verse 36-37 
36 „ICH sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts 
Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet 
haben. 37 Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt, und nach 
deinen Worten wirst du verurteilt werden!“ 
 
Wenn die Unerlösten bei diesem Gericht ihre Entschuldigungen vorbringen, 
wird das Buch der Wörter geöffnet. Durch die eigenen Äußerungen einer 
Person wird sie sich selbst vor dem HERRN verurteilen. 
 
Das Buch des Gewissens 
 

In seinem Brief an die Römer schrieb Paulus über das menschliche 



Gewissen, dass es ein „erduldender Zeuge“ ist. Das bedeutet, dass das 
menschliche Gewissen beim Gericht für die Ungläubigen eine Rolle spielen 
wird. Keine Person – ob erlöst oder nicht – folgt ständig den Ermahnungen 
des Gewissens. Dennoch ist es ein unfehlbarer Leiter im Hinblick von Recht 

und Unrecht. Aber wenn diese innere Stimme schamlos verletzt wird, zeigt 
sie allmählich ein sorgloses Verhalten, was die Sünde anbelangt, was dann 
aber später beim Gericht als verurteilender Beweis zum Tragen kommt. 
 
Das Buch des Lebens 
 
Die Bibel spricht an einigen Stellen vom Buch des Lebens: 
 
2.Mose Kapitel 32, Verse 32-33 
32 Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde; wenn aber nicht, so tilge 
mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast! 33 Da sprach der 
HERR zu Mose: „ICH will den aus Meinem Buch tilgen, der gegen Mich 
sündigt!“ 
 
Psalmen Kapitel 69, Vers 28 
Tilge sie (meine Feinde) aus dem Buch des Lebens; sie sollen nicht 
eingeschrieben sein mit den Gerechten! 
 
Daniel Kapitel 12, Vers 1 
„Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die 
Kinder deines Volkes einsteht; denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, 
wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber 
zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch 
eingeschrieben findet.“ 
 

Philipper Kapitel 4, Vers 3 
Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die 
mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen 
übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. 
 
Offenbarung Kapitel 3, Vers 5 
„Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden; und 
ICH will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und 
ICH werde seinen Namen bekennen vor Meinem Vater und vor Seinen 
Engeln. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 8 
Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es (das Tier aus dem Meer, 
den Antichristen) anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im 
Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, von 
Grundlegung der Welt an. 



 
 
Offenbarung Kapitel 17, Vers 8 
Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus 

dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen; und die auf der 
Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des 
Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn 
sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. 
 
Offenbarung Kapitel 21, Vers 27 
Und es wird niemals jemand in sie (die heilige Stadt Jerusalem) 
hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge 
verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des 
Lebens des Lammes. 
 
Offenbarung Kapitel 22, Vers 19 
Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser 
Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des 
Lebens und von der heiligen Stadt, und von den Dingen, die in diesem 
Buch geschrieben stehen. 
 
Etwas aus dem kulturellen Hintergrund des 1. Jahrhunderts wird uns dabei 
helfen, das Wesen dieses Buches zu verstehen. 
 
In den Tagen des Apostel Johannes hatten die Städte ein Register, in 
welchem die Namen jedes Bürgers aufgelistet waren. Wenn eine Person ein 
Verbrechen begangen oder in anderer Weise das Ansehen der Stadt verletzt 
hatte, konnte sie vor Gericht geladen werden, wo entschieden wurde, ob ihr 
Name aus diesem Register gestrichen wurde oder nicht. Wenn das Gericht 

dafür entschieden hatte, wurde der Name buchstäblich aus dem Stadtregister 
gelöscht. Eine solche Person wurde daraufhin nicht mehr als Bürger 
betrachtet und war gezwungen, woanders zu leben. 
 
Ich glaube, dass dies das Konzept hinter dem Buch des Lebens ist. Die 
Namen sämtlicher Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, waren 
ursprünglich darin verzeichnet. Aber es können daraus Namen gelöscht 
werden. 
 
Henry M. Morris schreibt dazu: 
 
„Man kann spekulieren, dass neben dem Namen der Person im Buch des 
Lebens auch folgende Dinge aufgezeichnet sind: 
 
 
• Der Zeitpunkt der Empfängnis 



• Der Zeitpunkt der Rechenschaftspflicht 
• Das Datum ihrer Bekehrung zu Jesus Christus und der 
Lebensübergabe an Ihn, als HERRN und Erlöser 

• Beweise für die Wahrhaftigkeit dieser Lebensübergabe 

 

Doch wenn bis zum Zeitpunkt ihres Todes keine Einträge zu den letzten 
beiden Punkten vorhanden sind, dann wird der Name dieser Person gelöscht 
und eine schreckliche Lücke entsteht an der Stelle, wo einst der Name 
gestanden hat. Die Feststellung dieser Lücke im Buch des Lebens wird der 
ultimative und schlüssige Beweis dafür sein, dass diese Person zum 
Feuersee verurteilt wird.“ 

 

Die Bestrafung am großen, weißen Thron 

 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 14-15 

14 Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. 
Das ist der zweite Tod. 15 Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens 
eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
 

Nachdem der Tod und das Totenreich (Hades) in den Feuersee geworfen 
worden sind, beginnt das Gericht über die sündige Menschheit. Wenn das 
Leben einer Person auf dieser Welt endet, sagen wir, dass sie stirbt. Die 
eigentliche Bedeutung des Begriffs „Tod“ ist „Trennung“. Das ist der erste Tod. 
Dabei geht es um die Abtrennung von Seele und Körper. Der Körper des 
unerlösten Menschen geht dabei ins Grab des Todes und die Seele in den 
Hades (ins Totenreich), wo sie in einem Zwischenstadium leidet und auf das 
endgültige Gericht wartet. Sobald der Tod und das Totenreich in die Hölle 
(den Feuersee) geworfen wurden, werden der aus dem Grab 
wiederauferstandene Körper und die Seele, die sich zuvor im Totenreich 
befunden hatte, vereint in den Feuersee geworfen und sind dadurch für 
immer von Gott getrennt. Das ist, laut Johannes, der „Zweite Tod“. 
 

Dr. Isaac Massey Haldeman schreibt dazu: 
 

„Von diesem 'Zweiten Tod' gibt es keine Auferstehung. Die dazu Verurteilten 
werden hinaus in das weite Universum geschickt, was in der Bibel 'die 
äußerste Finsternis' genannt wird. 
 

Judas Kapitel 1, Verse 12-13 

12 Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen 
mit [euch], indem sie ohne Scheu sich selbst weiden; Wolken ohne 
Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im 
Spätherbst, zwei Mal erstorben und entwurzelt, 13 wilde Wellen des 
Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das 
Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. 
 



Sie werden durch die unbeleuchtete Finsternis der Ewigkeit wandern als aus 
der Menschheit Ausgestoßene, hineingeworfen in ein endloses, küstenloses 
Meer. Dabei handelt es sich um Seelen, die den Zweck ihres Lebens 
verpasst haben, zu dem sie geschaffen worden waren, nämlich sich mit Gott 

zu verbinden und Ihm nachzufolgen.“ 

 

Sowohl im Matthäusevangelium als auch im Buch der Offenbarung ist von 
einer ewigen Strafe in der Hölle die Rede. Es ist keine beliebte Lehre; aber 
niemand kommt am Wort Gottes in der Heiligen Schrift vorbei. Jesus Christus 
sprach über die Hölle im Vergleich zum Himmel: 
 

Matthäus Kapitel 25, Verse 41 + 46 

41 „Dann wird Er (der König) auch denen zur Linken sagen: 'Geht hinweg 
von Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen 
Engeln bereitet ist! 46 Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die 
Gerechten aber in das ewige Leben.“ 

 

Der Apostel Paulus schreibt über diejenigen, die Gott nicht anerkennen 
Folgendes: 
 

2.Thessalonicher Kapitel 1, Verse 9-10 

9 Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des 
HERRN und von der Herrlichkeit Seiner Kraft, 10 an jenem Tag, wenn Er 
kommen wird, um verherrlicht zu werden in Seinen Heiligen und 
bewundert in denen, die glauben – denn unser Zeugnis hat bei euch 
Glauben gefunden. 
 

Die anschaulichste Beschreibung über die Hölle in der Bibel erfolgt im 
Zusammenhang mit dem Schicksal all derer, welche während der 7-jährigen 
Trübsalzeit das Malzeichen des Tieres (des Antichristen) angenommen 
haben. Dadurch haben sich diese Menschen damit einverstanden erklärt, den 
Antichristen anzubeten und nur ihm zu dienen. 
 

Offenbarung Kapitel 14, Verse 9-11 

9 Und ein dritter Engel folgte ihnen (den zwei vorherigen Engeln), der 
sprach mit lauter Stimme: „Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet 
und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, 10 so 
wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt 
eingeschenkt ist in dem Kelch Seines Zornes, und er wird mit Feuer und 
Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. 
11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und 
die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, 
und wer das Malzeichen seines Namens annimmt. 
 

Die Heilige Schrift zeichnet ein sehr düsteres Bild von der Hölle bzw. dem 
Feuersee: 



 

Die Hölle ist ein Ort der Qual und der Flammen 

 

Lukas Kapitel 16, Verse 20-28 

20 Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen (des 
reichen Mannes) Tür voller Geschwüre 21 und begehrte, sich zu sättigen 
von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen; und es kamen 
sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. 22 Es geschah aber, dass 
der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. 
Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. 23 Und als er im 
Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham 
von ferne und Lazarus in seinem Schoß. 24 Und er rief und sprach: 
„Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er 
die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle; 
denn ich leide Pein in dieser Flamme!“ 25 Abraham aber sprach: „Sohn, 
bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und 
Lazarus gleichermaßen das Böse; nun wird er getröstet, du aber wirst 
gepeinigt. 26 Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große 
Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen 

wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns 
herüberkommen wollen.“ 27 Da sprach er: „So bitte ich dich, Vater, dass 
du ihn in das Haus meines Vaters sendest – 28 denn ich habe fünf 
Brüder –, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual 
kommen!“ 

 
Die Hölle ist ein Ort des Heulens und Zähneknirschens 

 

Matthäus Kapitel 13, Verse 40-43 

40 Gleichwie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so 
wird es sein am Ende dieser Weltzeit. 41 Der Sohn des Menschen wird 
Seine Engel aussenden, und sie werden alle Ärgernisse und die 
Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln 42 und werden sie 
in den Feuerofen werfen; dort wird das Heulen und das Zähneknirschen 
sein. 43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich 
ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre! 

 

Die Hölle ist ein Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht 
 

Markus Kapitel 9, Verse 47-48 

47 „Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so reiß 
es aus! Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes 
eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer 
geworfen wirst, 48 wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. 
 

Die Hölle ist ein Ort, wo es Feuer und Schwefel gibt. 
 



Offenbarung Kapitel 14, Verse 10-11 

10 So wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt 
eingeschenkt ist in dem Kelch Seines Zornes, und er wird mit Feuer und 
Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. 

11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und 
die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, 
und wer das Malzeichen seines Namens annimmt. 
 

Offenbarung Kapitel 21, Vers 8 

Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und 
Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle 
Lügner – ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel 
brennt; das ist der zweite Tod. 
 

Weiter heißt es im Buch der Offenbarung, dass das Tier und der Falsche 
Prophet gefangen genommen und in den Feuersee geworfen werden. 
 

Offenbarung Kapitel 19, Vers 20 

Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der 
die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das 
Malzeichen des Tieres annahmen, und die sein Bild anbeteten; die 
beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel 
brennt. 
 

1 000 Jahre später, am Ende des Milleniums, wird Satan sich den beiden in 
der Hölle anschließen. 
 

Offenbarung Kapitel 20, Vers 10 

Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und 
Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie 
werden gepeinigt werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 

Und schließlich heißt es in: 
 

Offenbarung Kapitel 20, Vers 15 

Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden 
wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
 

Entsprechend wie die Gläubigen vor dem Richterstuhl von Jesus Christus für 
ihre guten Werke belohnt werden, so werden die Ungläubigen beim Gericht 
vor dem guten, weißen Thron zu dem Grad der Bestrafung im Feuersee 
verurteilt, je nachdem, wie ihre bösen Taten in ihrem Leben auf der Erde 
waren. Während die Ungläubigen mit Sicherheit davon ausgehen können, 
dass sie bei Gericht vor dem großen, weißen Thron bestraft werden, wird 
aber nicht jeder zu derselben Strafe verurteilt. 
 



Eine Anzahl von Schriftstellen im Neuen Testament bestätigten diese 
Wahrheit. Am besten wird sie uns in folgendem Gleichnis von dem Herrn und 
seinen zwei Verwaltern erklärt, welches Jesus Christus erzählte: 
 

Lukas Kapitel 21, Verse 47-48 

47 „Der Knecht aber, der den Willen seines HERRN kannte und sich 
nicht bereithielt und auch nicht nach Seinem Willen tat, wird viele 
Schläge erleiden müssen; 48 wer ihn aber nicht kannte und doch tat, 
was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn 
wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern.“ 

 

Jesus Christus sprach darüber, dass Er große Werke in Chorazin, Bethsaida 
und Kapernaum getan hatte, die dazu dienen sollten, dass deren Bewohner 
ihre schlimmen Taten bereuten und Buße taten. 
 

Matthäus Kapitel 11, Verse 20-24 

20 Da fing Er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten Seiner 
Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten: 21 
„Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Denn wenn in Tyrus und 
Zidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, 
so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. 22 Doch ICH sage 
euch: Es wird Tyrus und Zidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts 
als euch! 23 Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden 
bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden! Denn wenn in 
Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, 
es würde noch heutzutage stehen. 24 Doch ICH sage euch: Es wird dem 
Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir!“ 

 

Weil die Bewohner der Städte Chorazin, Bethsaida und Kapernaum ihre 
Gelegenheit, Buße zu tun, verpasst hatten, wird ihre Bestrafung am 
Gerichtstag härter ausfallen als die der Bewohner von Tyrus, Zidon und 
Sodom. Die letzten drei Städte wurden durch Eroberung, Zerstörung oder 
Feuer vernichtet. Weil den Bewohnern von Chorazin, Bethsaida und 
Kapernaum durch die Taten von Jesus Christus so viel Licht gegeben wurde, 
sie aber die Finsternis vorgezogen hatten, wird ihre Finsternis nun für ewig 
sein. 
 

Der Wissenschaftler und Gelehrte Dr. Henry Morris macht folgenden 
Vorschlag, wie die Abstufung der Bestrafung erfolgen könnte: 
 

„Es könnte sein, dass die auferstandenen Körper der Unerlösten bei der 
Zweiten Auferstehung von Gott so gestaltet sind, dass sie ein individuelles 
Nervensystem haben, wobei die Sinneswahrnehmung für den Einzelnen je 
nach dem Grad seiner Bestrafung abgestuft ist, so dass die Qualen der Hölle 
von jedem unterschiedlich empfunden werden. Gott ist mit Sicherheit dazu 



fähig, die Strafen gerecht zu verhängen, maßgeschneidert für jeden 
Einzelnen.“ 

 

Für jene von uns, die das Privileg haben, in westlichen Ländern 
aufzuwachsen, wo das Evangelium uneingeschränkt verfügbar ist, wird die 
Bestrafung wesentlich härter ausfallen, wenn wir nicht Buße tun und Gottes 
Vergebung und Gnade annehmen. 
 

Ich muss dabei an die Stadt denken, in der ich lebe und an die Gemeinde, die 
ich leite. Wir predigen in all unseren Gottesdiensten das Wort Gottes. Wir 
haben für die Kinder und Jugendlichen eine Sonntagsschule eingerichtet und 
bieten den Erwachsenen Bibelabende an. Die Mitglieder der Gemeinde 
leisten wertvolle Dienste. Wir organisieren Bibelfreizeiten und sind auch im 
Ausland tätig. Unsere Gottesdienste kann man am Radio und im Fernsehen 
mitverfolgen oder sich im Internet anhören oder in gedruckter Form 
bekommen. Wir machen auch intensive Bibelstudien. Da uns diese 
wunderbaren Instrumente alle gegeben wurden, hat uns Gott damit mehr 
Verantwortung übertragen als Anderen, welche diese Möglichkeiten nicht 
haben. 
 

Der Apostel Johannes klärt uns darüber auf, welche Art von Menschen in den 
Feuersee geworfen werden. Lies diese Liste aufmerksam! 
 

Offenbarung Kapitel 21, Vers 8 

Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und 
Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle 
Lügner – ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel 
brennt; das ist der zweite Tod. 
 

Ist Dir aufgefallen, dass da die Ungläubigen mit all diesen unmoralische 
Menschen auf dieselbe Stufe gestellt werden? Du musst kein großartiger 
Sünder sein, um in den Feuersee geworfen zu werden. Du brauchst nur ein 
ungläubiger Sünder zu sein. 
 

Während Du dieses Kapitel liest, ist noch Zeit für Dich sicherzustellen, dass 
Du es vermeidest, in den Feuersee geworfen zu werden. Es ist immer noch 
Zeit für Dich, Dein Vertrauen auf Jesus Christus, als Deinen persönlichen 
HERRN, Erlöser und Erretter zu setzen. Ich rate Dir dringend, die folgenden 
Worte aus dem Johannesevangelium zu lesen und NOCH HEUTE Deine 
Entscheidung für Jesus Christus zu treffen: 
 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 18 

Wer an Ihn (Jesus Christus) glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht 
glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des 
eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. 



 

Johannes Kapitel 5, Vers 24 

„Wahrlich, wahrlich, ICH sage euch: Wer Mein Wort hört und Dem glaubt, 
Der Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins 
Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen.“ 

 

Fange noch heute an, daran zu glauben! 
 

 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
 
 

  
 

 
 
  
  
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

http://endzeit-reporter.org/projekt/
http://endzeit-reporter.org/kontakt/impressum/in-eigener-sache-dringender-spendenaufruf/

