
Die GERECHTIGKEIT der ewigen Bestrafung – Teil 1  

 

Eine Bibelstudie von Pastor Riley mit ausdrücklicher Genehmigung zum 

Übersetzen und Veröffentlichen vom 5.Januar 2010 

 

Lukas Kapitel 12, Verse 4-5 

4“Ich sage aber euch, Meinen Freunden: Fürchtet euch nicht vor denen, die 

den Leib töten und danach nichts Weiteres tun können. 5ICH will euch aber 

zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, 

auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen! Ja, ICH sage euch, den fürchtet!“ 

 

Einführung 

 

Wie könnte ein „Gott der Liebe“ es zulassen, dass Seine Geschöpfe in einem 

buchstäblichen „Feuersee“ bis in alle Ewigkeit leiden? 

 

Wie könnte der Allmächtige ein Gott der Liebe, Gnade und Gerechtigkeit sein 

und so etwas nicht nur erlauben, sondern sogar befehlen? 

 

Diese Fragen werden heute von Religiösen, Kult-Anhängern, Irrlehrern und 

selbst von falsch informierten und fehlgeleiteten Predigern und Laien gestellt, 

die die Menschen davon überzeugen wollen, dass es so etwas wie „ewige 

Bestrafung“ für Sünde nicht gibt.  

 

Der weltbekannte Fernsehprediger Robert Schuller sagte zum Beispiel in 

einem Interview (im Dezember 2002) auf die Frage: „Glauben Sie, dass 

Menschen verloren gehen und in die Hölle kommen können?“  

 

„Mein Verständnis von Hölle liegt nahe bei dem, was der evangelikale 
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Theologe John Scott sagt. Hölle NICHTals Ort unendlicher Qualen in einem 

unauslöschlichen Feuer, sondern ein Tod der Seele.  

 

Matthäus Kapitel 25, Vers 41 

'Dann wird er auch denen zur Linken sagen: Geht hinweg von Mir, ihr 

Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet 

ist!' 

 

Das 'ewige Feuer', das hier genannt wird, ist MEINER ANSICHT NACH eine 

BILDLICHE SPRACHE.“ (Quelle: Interview mit Markus Mockler in ideo 

Spektrum, Dezember 2002. Hier zitiert aus einem Online-Artikel unter 

http://www.jesus.ch/index.php/D/article/15/5486/ 

 

Schuller verwechselt hier bildhafte Sprache mit bildhafter Bedeutung. Die 

Bibel spricht manchmal in bildhafter Sprache von der buchstäblichen Hölle. 

Und sie spricht klar von einer leiblichen Auferstehung der Verlorenen, die 

dann eine körperliche Strafe erleiden. Und wenn auch einige biblische 

Beschreibungen der Hölle bildhaft sind, bedeutet das KEINESWEGS, dass 

die Realität hinter den Bildern weniger schlimm ist, als das Bild ausdrückt.  

 

In seinem Buch „Selbstachtung: Die Neue Reformation“ geht Schuller in 

seiner VERHARMLOSUNG sogar noch einen Schritt weiter und beschönigt: 

 

„Die Hölle ist der Verlust des Stolzes, der natürlicherweise auf die Trennung 

von Gott folgt.“ 

 

Der reformierte und evangelikale Pfarrer Robert Harold Schuller aus 

Kalifornien spricht regelmäßig zu Millionen, zu mehr Menschen als der Papst. 

Heute erreicht er mit seinen WELTWEIT ausgestrahlten Gottesdiensten mehr 

als 180 Nationen auf allen Kontinenten. 
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Der katholisch-ökumenische Anselm Grün spekuliert in seinem Buch „Wenn 

ich in Gott hineinhorche“ sogar:  

 

„Wir dürfen hoffen, dass die Hölle LEER ist.“ 

 

Die Ursache für die Hölle sei nämlich nur „die Selbstverschließung der 

Menschen“, und diese würde von Gottes Liebe immer überwunden.  

 

Das sind ganz UNBIBLISCHE Hoffnungen und SCHLIMME 

TÄUSCHUNGEN, denn Jesus warnte:  

 

Matthäus Kapitel 7, Verse 13-14 

13“Geht ein durch die enge Pforte! Denn die Pforte ist weit und der Weg ist 

breit, der ins Verderben führt; und viele sind es, die da hineingehen. 14Denn 

die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt; und wenige 

sind es, die ihn finden. 

 

 

 

 

Was sie da tun, ist, an die „menschliche Vernunft“ zu appellieren und den 

Anschein zu erwecken, als wäre Gott nicht liebevoll und gerecht, wenn Er 

unverbesserliche Sünder an einem glühendheißen Ort ewiger Qual 

verbannen würde. Das sind provokative Fragen. Was hat es damit auf sich? 

Ist Gott lieblos und ungerecht, wenn Er die unkorrigierbaren Bösen zur 

ewigen Qual in den „Feuersee“ wirft? Wir wollen nun das von Gott inspirierte 

Wort prüfen und dort nachschauen, damit wir die absolute Wahrheit über 

diese Angelegenheit herausfinden.  
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Was ist wahre Gerechtigkeit? 

 

Das Wörterbuch, das ich in meiner Bibliothek habe, definiert das Wort 

„Gerechtigkeit“ wie folgt:  

 

1. Die Eigenschaft, gerecht zu sein. 

2. Die Erklärung, was gebührend oder den Werten entspricht. 

3. Bekräftigung des Gesetzes 

4. Die Verwaltung des Gesetzes 

5. Theologisch: Eine Eigenschaft Gottes, Seine Gesetze und Gerichte 

 

 

Gerechtigkeit hat mit GESETZ zu tun, und Barmherzigkeit mit GNADE. 

Gesetz und Gnade sind NICHT dasselbe. Gerechtigkeit in Wort und Tat ist 

NUR dann gegeben, wenn voll und ganz dem Gesetz entsprochen wird. Das 

Gesetz in seinem Wesen ist unflexibel und kann von keiner Person  

 

 verändert 

 verdreht 

 gefährdet 

 umgangen 

 

werden. Andererseits kann wahre Gerechtigkeit nicht dosiert werden. Wahre 

Gerechtigkeit erfordert, dass jede Person nach dem Gesetz auf gleicher und 

vorurteilsfreier Basis behandelt wird. Es darf dabei niemals Bevorzugungen 

geben, und es können bei irgendeiner Person auch keine Ausnahmen 

gemacht werden, wenn die wahre Gerechtigkeit aufrecht erhalten werden 

soll. Gerechtigkeit verlangt absolut, dass es kein Ansehen der Person gibt, 



sondern dass jeder Gesetzesbrecher für dieselbe Art von Übertretung die 

gleiche Strafe bekommt. Die Gnadenfrage kann und darf NICHT in die 

Gerechtigkeitsfrage miteinbezogen werden, was auch nicht geschieht, wenn 

die wahre Gerechtigkeit aufrecht erhalten wird. Gnade kann NUR DANN 

Eingang in den Gerichtssaal finden, NACHDEM dem Gesetz genüge getan 

worden ist. Deshalb sind Gerechtigkeit und Gnade zwei völlig verschiedene 

Themen und müssen getrennt behandelt werden.  

 

In dieser Bibelstudie gehen wir auf die Frage ein, ob eine ewige Bestrafung 

„gerecht“ ist und ob Gott von daher selbst „gerecht“ ist, wenn Er dem 

unverbesserlichen Bösen eine ewige Strafe auferlegt. Behaltet das bitte im 

Hinterkopf, wenn Ihr weiterlest! 

 

Nun wollen wir sehen, wie das von Gott inspirierte Wort die oben genannte 

Definition bestätigt. 

 

Gottes Gesetz 

 

5.Mose Kapitel 4, Vers 8 

„Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Satzungen und 

Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute 

vorlege?“ 

 

Vor seinem Tod legte Moses dem Volk Israel noch einmal das Gesetz Gottes 

dar. Hier erklärt er ausdrücklich, dass das Gesetz, das Gott Israel gegeben 

hatte, absolut gerecht war. Da Moses das Gesetz Gottes für „gerecht“ erklärt 

hatte, fragen wir nun: Was erklärt Gottes Gesetz selbst für „gerecht“? 

Schauen wir mal …  

 



Als Gott dem Volk Israel das Gesetz gab, sagte Er ausdrücklich: 

 

2.Mose Kapitel 21, Verse 23-25 

23“Wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben: Leben um Leben, 

24Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, 25Brandmal 

um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule.“ 

 

In Gottes Gesetz heißt es: 

 

3.Mose Kapitel 24, Verse 19-20 

19“Bringt aber einer seinem Nächsten eine Verletzung bei, so soll man ihm 

das tun, was er getan hat: 20Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um 

Zahn; die Verletzung, die er dem anderen zugefügt hat, soll man ihm auch 

zufügen.“ 

 

5.Mose Kapitel 19, Verse 19-21 

19“So sollt ihr ihm das antun, was er seinem Bruder antun wollte. So sollst du 

das Böse aus deiner Mitte ausrotten. 20Und die Übrigen sollen es hören und 

sich fürchten und nicht mehr solche bösen Taten in deiner Mitte verüben. 

21Du sollst ihn nicht verschonen: Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um 

Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß!“ 

 

Diese Schriftstellen sind Gebote in Gottes Gesetz für die Nation Israel. 

Dieses Gesetz galt AUSNAHMSLOS für jeden von Gottes Volk. 

 

Moses erklärte dem Volk: 

 

5.Mose Kapitel 4, Vers 2 

„Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch 
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nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des HERRN, eures Gottes, 

haltet, die ich euch gebiete.“ 

 

Jakobus Kapitel 2, Verse 9-10 

9Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom 

Gesetz als Übertreter verurteilt. 10Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber 

in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. 

 

Es ist offenkundig, dass Gott allein die einzige Basis für die wahre und 

gleiche „Gerechtigkeit“ für ALLE MENSCHEN festgelegt hat. Wenn diese 

Gesetze bis in jede Einzelheit von den heutigen Gerichten auf der Erde 

beachtet würden, würde garantiert jede Person, die diesen Gesetzen 

gehorcht, mit ihren Mitmenschen genauso umgehen, wie sie selbst gerne 

behandelt werden wollte. Mit anderen Worten: Jeder Gesetzesübertreter 

würde nach diesem Gesetz entsprechend seiner Taten bestraft.  

 

Viele sagen heute, dass solch eine Bestrafung für Gesetzesbrecher zu hart 

wäre, gänzlich zu streng. Das erinnert uns daran, dass der HERR Jesus 

Christus lehrte, dass wir mitfühlend sein sollen.  

 

Matthäus Kapitel 5, Verse 38-41 

38“Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Auge um Auge und Zahn um 

Zahn!«39ICH aber sage euch: Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen; sondern 

wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die 

andere dar; 40und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd 

nehmen will, dem lass auch den Mantel; 41und wenn dich jemand nötigt, eine 

Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei.“ 

 

In der Tat lehrte Jesus Christus Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Aber 
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Mitgefühl und Barmherzigkeit stehen unter dem Oberbegriff GNADE. In 

dieser Bibelstudie geht es aber um GERECHTIGKEIT. Dasselbe Neue 

Testament, das lehrt, das wahre Gläubige anderen gegenüber Mitgefühl und 

Barmherzigkeit zeigen sollen, sagt aber auch ganz klar, dass wenn Gott 

GERECHTIGKEIT über die Bösen, die Seine Gnade abgelehnt haben, walten 

lässt, Er sie streng nach ihren Taten richtet. 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 12 

„Und siehe, ICH komme bald und Mein Lohn mit Mir, um EINEM JEDEN so 

zu vergelten, wie sein Werk sein wird.“ 

 

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. 

 

In den beiden letztgenannten Bibelversen des von Gott inspirierten Wortes 

sehen wir, dass sich Gottes Basis für Gerechtigkeit NIE geändert hat. Wenn 

Er Gericht über die Bösen hält, wird Er mit ihnen entsprechend ihrer Taten 

verfahren, denn Sein Gesetz ist unflexibel. 

 

Nun, was sind denn die Werke der Bösen? Ich bin froh, dass Ihr Euch das 

jetzt fragt …  

 

Fortsetzung folgt …  

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 

 

http://endzeit-reporter.org/projekt/


 

 


