
Die GERECHTIGKEIT der ewigen Bestrafung – Teil 2 

 

Eine Bibelstudie von Pastor Riley mit ausdrücklicher Genehmigung zum 

Übersetzen und Veröffentlichen vom 5.Januar 2010 

 

Die Werke der unverbesserlichen Bösen 

 

Ich möchte Euch daran erinnern, dass der ewige „Feuersee“ ursprünglich 

nicht für Menschen eingerichtet wurde, sondern für den Teufel und  

seine gefallenen Engel.  

 

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!“ 

 

Menschen, die diese Stätte der ewigen Qual betreten, dringen in einen Ort 

ein, der ÜBERHAUPT NICHT für sie bestimmt ist. Sie tun es, weil sie sich mit 

Satan in seiner Rebellion gegen Gott verbündet haben. In der Tat erkennen 

sie Satan als ihren „Gott“, Führer, König und ihr „Bundesoberhaupt“ 

[gesetzlichen Repräsentanten] an. DESHALB werden sie im „Feuersee“ sein, 

weil ihr Führer dort landen wird.  

 

Statt den HERRN Jesus Christus als Gott im Fleisch, ihren Erlöser, ihren 

Führer, König und ihr „Bundesoberhaupt“ anzuerkennen und Ihm ins ewige 

Leben zu folgen, lehnen sie Ihn bewusst und willentlich ab und folgen Satan 

in die ewige Verdammnis. Die meisten von ihnen realisieren nicht, dass sie 

Satan nachfolgen und dass ihr „Weg“ des Lebens sie in das ewige Verderben 

führen wird; aber was sie glauben, ändert kein Iota an der Wahrheit von 



Gottes Wort. Das ist einer der massiven Gründe, warum Satan in der Bibel 

als „der große Verführer“ dargestellt wird.  

 

Sprüche Kapitel 14, Vers 12 

Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch 

zum Tod. 

 

Offenbarung Kapitel 12, Vers 9 

Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt 

der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt; er wurde auf die 

Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. 

 

Behaltet bitte im Gedächtnis, dass das alles ein großer weltlich legaler 

Prozess sein wird, den die Menschheit da in Gang setzt. Und es offenbart die 

absolute GERECHTIGKEIT der ewigen Bestrafung der unverbesserlichen 

Bösen.  

 

Da diese Menschen bewusst oder unbewusst Satan als ihr 

„Bundesoberhaupt“ wählen, wollen wir nun prüfen, wie Satan „wirkt“, um ein 

klares Bild zu bekommen, warum der allmächtige Gott beschlossen hat, ihn 

und alle, die Satan nachfolgen, in einem ewigen „Feuersee“ zu peinigen.  

 

Satans Plan und Ziel 

 

Das von Gott inspirierte Wort offenbart, dass zu irgendeinem Zeitpunkt in der 

ewigen Vergangenheit der „gesalbte Cherub“ sich in seinem Herzen im Stolz 

erhob und begierig auf den Thron Gottes wurde. 

 

Hesekiel Kapitel 28, Verse 11-19 



11Weiter erging das Wort des HERRN an mich folgendermaßen: 

12“Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und 

sprich zu ihm: So spricht Gott, der HERR: O du Siegel der Vollendung, voller 

Weisheit und vollkommener Schönheit! 

13In Eden, im Garten Gottes warst du; mit allerlei Edelsteinen warst du 

bedeckt: Mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, 

Karfunkel, Smaragd, und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine 

und Flöten waren bei dir; am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. 

14Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ICH hatte dich dazu 

eingesetzt; du warst auf dem heiligen Berg Gottes, und du wandeltest mitten 

unter den feurigen Steinen. 15Du warst vollkommen in deinen Wegen vom 

Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. 16Durch deine 

vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden, und du 

hast gesündigt. Darum habe ICH dich von dem Berg Gottes verstoßen und 

dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. 

17Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit; du hast deine 

Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ICH dich auf die Erde 

geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. 18Mit deinen 

vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handels, hast du deine 

Heiligtümer entweiht; da ließ ICH ein Feuer von dir ausgehen, das dich 

verzehrte, und ICH habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen 

aller, die dich sahen. 19Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen 

sich über dich; du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin!“ 

 

Dieser „gesalbte Cherub“ ersann einen verruchten Plan, um Gott abzusetzen, 

Seinen Thron einzunehmen und all die Ehre, Macht, Verehrung und 

Anbetung an sich zu reißen, was rechtmäßig Gott allein gebührt. In seiner 

wahnsinnigen Rebellion wurde er zu dem Einen, den wir Bibelgläubige heute 

als Satan kennen, dem Teufel.  
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Schon etwa seit 6 000 Jahren verfolgt Satan nun schon sein geisteskrankes 

Ziel der Entthronung des allmächtigen Gottes. Um es zu erreichen, hat Satan 

keine Hemmungen, MILLIONEN VON SEELEN auf dem Altar seines 

wahnsinnigen Egos zu opfern, ohne sich auch nur die geringsten 

Gewissensbisse deswegen zu machen. Und nun werden wir einen Blick auf 

die verdiente GERECHTIGKEIT werfen, die der HERR zur Zeit des Gerichts 

über Satan ausgießen wird.  

 

Leben für Leben 

 

Der „Feuersee“ wird im Besonderen auch „der zweite Tod“ genannt. Der Tod 

ist die unmittelbare Folge von Satans Rebellion gegen Gott. Nicht nur, dass 

Satan mindestens ein Drittel aus den himmlischen Heerscharen in die 

Revolte gegen Gott hineingezogen und dadurch in den ewigen Tod geführt 

hat, sondern er hat auch die Sünde in die menschliche Rasse hineingebracht, 

indem er Eva täuschte und somit den Tod über die Menschen brachte.  

 

Offenbarung Kapitel 12, Verse 4 und 7-9 

Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich 

und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären 

sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte.  

7Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften 

gegen den Drachen; und der Drache und seine Engel kämpften; 8aber sie 

siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. 9Und so 

wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der 

Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt; er wurde auf die 

Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. 
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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!'“ 

 

1.Mose Kapitel 2, Verse 16-17 

16Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: „Von jedem Baum 

des Gartens darfst du nach Belieben essen; 17aber von dem Baum der 

Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen; denn an dem 

Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben!“ 

 

1.Mose Kapitel 3, Verse 1-6 

Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der HERR 

gemacht hatte; und sie sprach zu der Frau: „Sollte Gott wirklich gesagt 

haben, daSS ihr von keinem Baum im Garten essen dürft?“ 2Da sprach die 

Frau zur Schlange: „Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen; 

3aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott 

gesagt: 'Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt!'“ 

4Da sprach die Schlange zu der Frau: „Keineswegs werdet ihr sterben! 

5Sondern Gott weiß: An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen 

geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und 

böse ist!“ 6Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und 

dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er 

weise macht; und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon 

auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. 

 

Römer Kapitel 5, Vers 12 

Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist 

und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt 
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ist, weil sie ALLE gesündigt haben. 

 

Römer Kapitel 6, Vers 23 

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das 

ewige Leben in Christus Jesus, unserem HERRN. 

 

Seit 6 000 Jahren erfahren die Menschen die Niederlage im Grab, wenn die 

kalte Hand des Todes nach ihnen greift. Satan schert sich nicht im 

Geringsten um die Abermillionen Menschen, die in diesen 6 000 Jahren 

gestorben sind und die noch sterben werden. Satans selbstgerechte Lehre 

lautet: „Der Zweck heiligt die Mittel.“ 

 

Es gibt keinerlei Aufzeichnungen in der Bibel, noch nicht einmal den 

geringsten Hinweis im Hinblick auf Reue und Buße von Seiten Satans. Satan 

hätte überhaupt nichts dagegen, wenn die Menschen „für immer“ sterben 

würden, da er ja den verrückten Traum verfolgt, Gott zu überwinden und zu 

entthronen.  

 

Ist der allmächtige Gott da ungerecht, wenn Er Satan „entsprechend seinen 

Werken“ belohnt? Überhaupt nicht! Satan wird den ewigen Tod erfahren und 

leiden, weil er die vollkommene Bereitschaft gezeigt hat, Menschen ins Elend 

und in den ewigen Tod zu bringen, weil er IMMER NOCH  seine Rebellion 

gegen Gott fortführt.  

 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 14-15 

14Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das 

ist der zweite Tod. 15Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens 

eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 

 

Von daher ist dieser ewige „zweite Tod“ für Satan und seine Anhänger 
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einfach nur WAHRE GEREICHTIGKEIT gemäß dem göttlichen Gesetz.  

 

Dein Auge soll nicht bemitleiden 

 

Hören wir nun die Schreie, das Wehklagen, das Stöhnen der Abermillionen 

Menschen in all den Jahrhunderten, die von der eiskalten Hand des Todes 

gepackt wurden. Und warum das alles? Weil Satan sich durch nichts und 

niemanden von seinem Ziel abhalten lässt. Die Schreie all dieser Millionen 

leidenden und sterbenden Seelen haben Satan all die Jahrtausende hinweg 

rein gar nichts bedeutet. Ströme von Tränen haben sein kaltes, böses Herz 

nicht dazu bewegen können, seinen Wahnsinnsplan aufzugeben.  

 

Ist Gott dann ungerecht, wenn er Satan und seinen Anhängern erlaubt, ihr 

Elend im „Feuersee“ bis in alle Ewigkeit hinauszuschreien? Ist Gott 

ungerecht, wenn Er Satan und dessen Anhänger den Lohn „entsprechend 

seiner Werke“ zukommen lässt? Nicht im Geringsten. Gottes Gesetz wird 

aufrecht erhalten bleiben, und WAHRE GERECHTIGKEIT wird herrschen. So 

soll es sein! 

 

Matthäus Kapitel 13, Verse 24-42 

24Ein anderes Gleichnis legte Er ihnen vor und sprach: „Das Reich der 

Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. 

25Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten 

unter den Weizen und ging davon. 26Als nun die Saat wuchs und Frucht 

ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. 27Und die Knechte des Hausherrn 

traten herzu und sprachen zu ihm: 'Herr, hast du nicht guten Samen in deinen 

Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut?' 28Er aber sprach zu ihnen: 

'Das hat der Feind getan!' Da sagten die Knechte zu ihm: 'Willst du nun, dass 

wir hingehen und es zusammenlesen?' 29Er aber sprach: 'Nein! damit ihr 
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nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen 

ausreißt. 30Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der 

Ernte will ich den Schnittern sagen: 'Lest zuerst das Unkraut zusammen und 

bindet es in Bündel, dass man es verbrenne; den Weizen aber sammelt in 

meine Scheune!'“ 

 

31Ein anderes Gleichnis legte Er ihnen vor und sprach: „Das Reich der 

Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker 

säte. 32Dieses ist zwar unter allen Samen das kleinste; wenn es aber wächst, 

so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, so dass die 

Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.“ 

 

33Ein anderes Gleichnis sagte Er ihnen: „Das Reich der Himmel gleicht 

einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in drei Scheffel Mehl 

hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. 

 

34Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu der Volksmenge, und ohne 

Gleichnis redete Er nicht zu ihnen, 35damit erfüllt würde, was durch den 

Propheten gesagt ist, der spricht: »Ich will Meinen Mund zu Gleichnisreden 

öffnen; ICH will verkündigen, was von Grundlegung der Welt an verborgen 

war«. 36Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und Seine 

Jünger traten zu ihm und sprachen: „Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut 

auf dem Acker!“ 37Und Er antwortete und sprach zu ihnen: „Der den guten 

Samen sät, ist der Sohn des Menschen. 38Der Acker ist die Welt; der gute 

Same sind die Kinder des Reichs; das Unkraut aber sind die Kinder des 

Bösen. 39Der Feind, der es sät, ist der Teufel; die Ernte ist das Ende der 

Weltzeit; die Schnitter sind die Engel. 40Gleichwie man nun das Unkraut 

sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. 

41Der Sohn des Menschen wird Seine Engel aussenden, und sie werden alle 
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Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus Seinem Reich sammeln 

42und werden sie in den Feuerofen werfen; dort wird das Heulen und das 

Zähneknirschen sein. 43Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne 

im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ 

 

Makel für Makel 

 

Stellt Euch jetzt vor, wie eine feurige Welle die Verdammten auf die 

Oberfläche des „Feuersees“ trägt. Sie scheinen sich selbst zu ergreifen. Seht 

genauer hin! Sie ergreifen sich nicht selbst, sondern Hunderte von Maden 

bedecken ihre Körper. Diese Würmer sind überall. In den Augen, in den 

Ohren, im Mund. Sie bedecken den ganzen verfaulten Körper von jedem 

Einzelnen von ihnen. Diese Würmer krabbeln, nagen, beißen das modernde 

Fleisch, doch das Fleisch ihrer Körper wird nicht aufgezehrt. Ihr meint, das 

sei reine Fantasie? Dann lest mal das Folgende: 

 

Hiob Kapitel 21, Verse 23-26 

22Kann man Gott Erkenntnis lehren, da Er es doch ist, der die Hohen richtet? 

23Der eine stirbt im Vollbesitz seiner Kraft, vollkommen ruhig und sorglos; 

24seine Tröge fließen über von Milch, und das Mark seiner Gebeine ist 

getränkt. 25Der andere aber stirbt mit betrübter Seele und hat nie Gutes 

geschmeckt: 26Gemeinsam liegen sie im Staub, und Gewürm bedeckt sie 

beide. 

 

Hiob Kapitel 24,Verse 19-20 

19Wie Hitze und Sonnenglut die Schneewasser wegraffen, so das Totenreich 

die, welche gesündigt haben. 20Der Mutterschoß wird ihn vergessen, Würmer 

laben sich an ihm; nie mehr wird an ihn gedacht, und wie ein Baum wird 

[sein] Übermut gebrochen. 
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Jesaja Kapitel 14, Vers 11 

Ins Totenreich hinabgestürzt ist deine Pracht, das Rauschen deiner Harfen; 

Maden werden dein Lager sein und Würmer deine Decke. 

 

Jesaja Kapitel 66, Verse 22-24 

22“Denn gleichwie der neue Himmel und die neue Erde, die ICH mache, vor 

Meinem Angesicht bleiben werden“, spricht der HERR, „so soll auch euer 

Same und euer Name bestehen bleiben. 23Und es wird geschehen, dass an 

jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um 

vor Mir anzubeten“, spricht der HERR. 24“Und man wird hinausgehen und die 

Leichname der Leute anschauen, die von Mir abgefallen sind; denn ihr Wurm 

wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen; und sie werden ein Abscheu 

sein für alles Fleisch.“ 

 

Markus Kapitel 9, Verse 43-48 

43“Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so haue sie 

ab! Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als 

dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche 

Feuer, 44wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. 45Und wenn 

dein Fuß für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so haue ihn ab! Es ist besser 

für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast 

und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, 46wo ihr Wurm 

nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. 47Und 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.“ 

 

Ja, wir erschaudern bei dieser Horrorvorstellung. „Sicher ist das ungerecht. 
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Bestimmt haben die Bösen solch eine harte Strafe nicht verdient“, denken 

sicher einige. Liegen sie damit richtig? Ist diese Bestrafung wirklich 

ungerecht? 

 

Um das zu überprüfen, gehen wir zurück in die Menschheitsgeschichte. 

Schaut genau hin, wie der gerechte Abel brutal von dem bösen Kain 

ermordet wurde. Und jetzt seht, wie sich die Würmer an die Arbeit machen. 

Sie krabbeln, nagen, beißen solange bis der Körper von Abel wieder zu 

Staub geworden ist. Solche Szenen haben sich Millionen Male im Lauf der 

Jahrhunderte abgespielt, die auf den ersten brutalen Mord folgten. Besucht 

die blutigen Schlachtfelder dieser Erde. Sogar während die Schlachten noch 

andauern, setzen sich die Fliegen auf die Körper der Gefallenen und legen 

dort ihre Eier. Und innerhalb kürzester Zeit fressen die Maden die Leichen 

der getöteten Soldaten. Millionen sind in Kriegen gestorben, die von Satan 

und seinen Anhängern angezettelt worden sind. Scherst sich Satan darum? 

Nicht im Geringsten.  

 

Der HERR sagte selbst: 

 

Johannes Kapitel 10, Vers 10 

„Der Dieb (Satan) kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben; ICH 

BIN gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben.“ 

 

Selbst bis in alle Ewigkeit würde Satan mit diesem bösen Schema fortfahren, 

um Gott zu stürzen, selbst während die Würmer die Körper aller Zerstörten 

fressen. Der allmächtige Gott ist da nicht im Mindesten ungerecht, wenn Er 

Satan „entsprechend seiner Werke“ bestraft und ebenso alle, die sich dazu 

entschlossen haben, Satan in seiner bösen Rebellion nachzufolgen.  

 



Psalm 2, Verse 1-3 

Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? 2Die Könige der 

Erde lehnen sich auf, und die Fürsten verabreden sich gegen den HERRN 

und gegen Seinen Gesalbten: 3»Lasst uns ihre Bande zerreißen 

und ihre Fesseln von uns werfen!« 

 

Die WAHRE GERECHTIGKEIT wird aufrecht erhalten. 

 

Auge um Auge 

 

Nun werft einmal einen Blick auf den dicken, schwarzen Rauch, der von der 

Oberfläche des „Feuersees“ aufsteigt. Er ist so schwarz und dick, dass er den 

Atem erstickt und die Augen verblendet von all jenen, die dort gepeinigt 

werden. Der Rauch, der aus diesem ewigen „Feuersee“ aufsteigt, ist 

Schwefel. Schwefel ist eines der tödlichsten chemischen Elemente, das der 

Menschheit bekannt ist. Wenn Schwefel brennt, wird er zu dickem, 

schwarzem Rauch, in dem Sauerstoff nicht überleben und Licht nicht 

eindringen kann.  

 

Ist Gott ungerecht, wenn Er zulässt, dass das geschieht? Mit Sicherheit nicht! 

 

2.Korinther Kapitel 4, Verse 3-4 

3Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die 

verloren gehen; 4bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die 

Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der 

Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. 

 

Wie viele Millionen Seelen sind gegenüber der Wahrheit von Gottes Wort 

durch Satan und seine Anhänger in den 6 000 Jahren bis heute verblendet 
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worden?  

 

Wie viele sind von Satan dahingehend beeinflusst worden, sich in der 

Finsternis der Sünde zu verstecken, sich an geheimen Orten mit bösen 

Menschen verwerflichen Taten hinzugeben?  

 

Wie viele haben die Dunkelheit als Deckmantel benutzt, um sich dort auf die 

Lauer zu legen, um die Gerechten abzuschlachten und unschuldiges Blut zu 

vergießen? 

 

Johannes Kapitel 3, Verse 19-20 

19“Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, 

und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke 

waren böse. 20Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht 

zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden.“ 

 

Jede dieser Personen wird im „Feuersee“ sein, weil sie die Finsternis mehr 

geliebt haben als das Licht. Gott gibt ihnen lediglich den Lohn „entsprechend 

ihrer Werke“.  

 

ER wird ihnen geben …  

 

2.Petrus Kapitel 2, Vers 17 

Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken, vom Sturmwind getrieben, 

und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. 

 

Judas Kapitel 1, Verse 12-13  

12Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit 

[euch], indem sie ohne Scheu sich selbst weiden; Wolken ohne Wasser, von 
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Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zwei Mal 

erstorben und entwurzelt, 13wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene 

Schande ausschäumen, IRRSTERNE, denen das Dunkel der Finsternis in 

Ewigkeit aufbewahrt ist. 

 

Gottes Gesetz wird rehabilitiert. Die WAHRE GERECHTIGKEIT wird aufrecht 

erhalten.  

 

Abschließende Gedanken 

 

Ihr Lieben, lasst es nicht zu, dass „Irrsterne“ Euch täuschen. Der „Feuersee“ 

ist REAL UND EWIG. Jede Seele, die die LIEBE UND GNADE, die der 

allmächtige Gott der Bibel über die Menschheit ausgegossen hat, 

zurückweist, wird für ALLE EWIGKEIT dorthin gehen.  

 

Gott ist NICHT lieblos und NICHT ungerecht. Gott hat ALLES getan, was 

gerecht, liebevoll, gütig und heilig ist, um DICH vor dem ewigen Feuer der 

Hölle zu bewahren. Weißt Du, die GNADE hat in den Gerichtssaal des 

allmächtigen Gottes in der Person von Gottes eigenem Sohn, dem HERRN 

Jesus Christus, Einzug gehalten. Beide, Vater und Sohn, wussten, dass der 

gefallene Mensch selbst NIEMALS dazu in der Lage sein würde, seine 

Sündenschuld zu begleichen und sich selbst zu erlösen. Deshalb hat der 

Sohn Gottes, der einzig wahre Schöpfer des Menschen, sich dazu bereit 

erklärt, selbst Mensch zu werden. ER wurde Immanuel, der Gottmensch, Gott 

im Fleisch, um Gottes Zorn gegen die Sünde ruhig zu stellen. So bezahlte Er 

die Sündenschuld für den Menschen, den gefallenen Menschen, der dafür 

NIEMALS selbst den Preis hätte bezahlen können. Und der allmächtige Gott, 

der Vater, war damit einverstanden, dass Sein Sohn diese Mission zu 

Gunsten des gefallenen Menschen erfüllte. 
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Johannes Kapitel 3, Vers 16 

„Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen Sohn 

gab, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges 

Leben hat.“ 

 

Ich möchte hier ausdrücklich betonen, dass diese Übereinkunft zwischen 

dem himmlischen Vater und Seinem Sohn bereits in der Ewigkeit der 

Vergangenheit getroffen wurde. 

 

Johannes Kapitel 17, Vers 5 

„Und nun verherrliche du Mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die 

ICH bei dir hatte, ehe die Welt war.“ 

 

Somit hat jeder Angehörige von Adams Rasse die ganze 

Menschheitsgeschichte hindurch die Möglichkeit, Jesus Christus als seinen 

HERRN und Erlöser anzunehmen.  

 

Der HERR Jesus Christus selbst, Gottes einziger geliebter Sohn, erfüllte 

jeden Grundsatz von Gottes Gesetz und büßte völlig unschuldig EINZIG UND 

ALLEIN für die Sünden der Menschen. 

 

Matthäus Kapitel 5, Verse 17-18 

17“Ihr sollt nicht meinen, dass ICH gekommen sei, um das Gesetz oder die 

Propheten aufzulösen. ICH BIN nicht gekommen, um aufzulösen, sondern 

um zu erfüllen! 18Denn wahrlich, ICH sage euch: Bis Himmel und Erde 

vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom 

Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist.“ 
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Jesaja Kapitel 53, Verse 10-11 

10Aber dem Herrn gefiel es, Ihn zu zerschlagen; Er ließ Ihn leiden. Wenn Er 

Sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird Er Nachkommen sehen 

und Seine Tage verlängern; und das Vorhaben des HERRN wird in Seiner 

Hand gelingen. 11Nachdem Seine Seele Mühsal erlitten hat, wird Er Seine 

Lust sehen und die Fülle haben; durch Seine Erkenntnis wird Mein Knecht, 

der Gerechte, viele gerecht machen, und IHRE Sünden wird Er tragen.“ 

 

Römer Kapitel 10, Vers 4 

Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der 

glaubt. 

 

Durch das Opfer von Jesus Christus goss Gott BARMHERZIGKEIT, GNADE 

UND LIEBE über jede Seele aus, die ihre Schuld zugibt und zu Ihm kommt.  

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 

Jesus spricht zu ihm (Thomas): „ICH BIN der Weg und die Wahrheit und das 

Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch Mich!“ 

 

Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12 

Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist KEIN ANDERER NAME 

unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden 

sollen! 

 

Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 31 

Sie (Paulus und Silas) aber sprachen: „Glaube an den HERRN Jesus 

Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus.“ 32Und sie sagten 

ihm das Wort des HERRN und allen, die in seinem Haus waren. 
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Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 21 

… indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an 

unseren HERRN Jesus Christus bezeugt habe. 

 

Römer Kapitel 10, Verse 8-10 

8Sondern was sagt sie (die Gerechtigkeit)? »Das Wort ist dir nahe, in deinem 

Mund und in deinem Herzen!« Dies ist das Wort des Glaubens, das wir 

verkündigen. 9Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den HERRN 

bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten 

auferweckt hat, so wirst du gerettet. 10Denn mit dem Herzen glaubt man, um 

gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. 

 

Das Gesetz wurde durch Jesus Christus im Hinblick auf Dich und mich erfüllt. 

 

Wie können es die Bösen [wozu leider auch einige dieser verrückten Prediger 

von heute gehören] wagen, Gott lieblos und ungerecht zu nennen. Der größte 

Akt der Liebe, den die Menschheit je erlebt hat, fand auf Golgatha statt, als 

der allmächtige Gott Seinen einzigen geliebten Sohn opferte, damit dem 

gebrochenen Gesetz genüge getan wurde.  

 

Johannes Kapitel 3, Vers 16 

„Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen Sohn 

gab, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges 

Leben hat.“ 

 

Die Tore stehen dadurch jetzt offen, so dass der Himmel jeden aufrichtig 

reumütigen und bußfertigen Sünder, der bereitwillig das Opfer annimmt, das 

Jesus Christus für ihn gebracht hat, aufnimmt. DU, lieber Leser, musst nicht 

in die Hölle gehen. DU brauchst die Ewigkeit nicht im „Feuersee“ zu 

verbringen. Der HERR Jesus Christus hat in einem höchsten Akt der LIEBE 

für Deine Seele und Deine Sündenschuld an Deiner statt bezahlt. 
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ABER SEI GEWARNT: Wenn Du Dich dafür entscheidest, Jesus Christus als 

Deinen HERRN und Erlöser abzulehnen, dann ist Dein „Bundesoberhaupt“, 

den Du Dir dadurch selbst erwählt hast und dem Du in seiner Rebellion 

gegen Gott nachfolgst, SATAN. Oh, ja, so ist es, denn Jesus Christus sagt es 

selbst: 

 

Matthäus Kapitel 12, Vers 30 

„Wer nicht mit Mir ist, der ist gegen Mich, und wer nicht mit Mir sammelt, der 

zerstreut!“ 

 

 

Da Gottes gerechtes Gesetz absolute GERECHTIGKEIT für diejenigen 

verlangt, die es übertreten, wird es so sein. Gott ist vollkommen gerecht, 

aufrichtig, rechtschaffen und liebevoll, wenn Er all jene in die ewige Pein 

verbannt, die sich dafür entschieden haben, Jesus Christus abzulehnen und 

Satan in seiner bösen Rebellion gegen Gott nachzufolgen. WAHRE 

GERECHTIGKEIT belohnt jeden Menschen „entsprechend ihren Werken“. 

 

Deshalb empfehle ich Dir, lieber Leser, dringend, auf Jesus Christus zu 

schauen und Ihn als Deinen HERRN und persönlichen Erlöser anzunehmen 

und ZU LEBEN. Wenn Du Ihn ablehnst, wirst Du STERBEN … EWIG! 

 

Offenbarung Kapitel 20, Vers 15 

Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden 

wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 

 

Ende dieser Artikelserie  
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