
Vernichtung der Seele? - Teil 1 

 

Eine Bibelstudie von Pastor Riley 

mit ausdrücklicher Genehmigung zum Übersetzen und Veröffentlichen  

 

Zunächst einige Begriffserklärungen.  

 

1.Was heißt „verloren gehen“? 

 

Matthäus Kapitel 25, Vers 46 

„Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das 

ewige Leben.“ 

 

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.“ 

 

Das griechische Wort, das hier mit „verloren geht“ übersetzt ist, lautet 

„apollumi“ und bedeutet buchstäblich „Ruin oder Verlust verursachen oder 

bringen“, „in die ewige Qual übergehen“, „verloren oder ruiniert sein“, „den 

Verlust des ewigen Lebens auf sich laden“ (Siehe Thayer's Greek Lexicon, S. 

64-65, Strong's No 622). Joh 3:16 sagt ganz klar, dass der wahre Gläubige 

NIE „verloren geht“ [in den Ruin getrieben wird und das ewige Leben verliert]. 

Dieser Vers sagt NICHTS über den Zustand des Ungläubigen aus. Der Vers 

bezieht sich NUR auf „jeden, der an Ihn glaubt“. Zu versuchen, hier etwas 

über den zukünftigen Zustand des Ungläubigen hineinzulesen, ist lächerlich. 

 

Selbst wenn in diesem Vers etwas über den Ungläubigen stünde, würde das 



dennoch nichts an der Bedeutung des Wortes „apollumi“ ändern, was in 

keiner Weise andeutet oder bedeutet, dass die Seele des Ungläubigen 

aufhört zu existieren oder vernichtet wird. Dieses Wort kommt 92 Mal im 

Neuen Testament vor und wird dort NIRGENDWO im Sinne von Beendigung 

der Existenz oder Vernichtung gebraucht. Prüft es selbst nach! 

 

Matthäus Kapitel 10, Vers 28 

„Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht 

zu töten vermögen; fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben 

[apollumi] kann in der Hölle!“ 

 

Hier benutzt der HERR zwar dasselbe Wort „apollumi“, aber in diesem Vers 

ist es mit „töten“ übersetzt. Die Bedeutung bleibt gleich, also „Ruin oder 

Verlust verursachen oder bringen“. Hier ist noch nicht einmal ansatzweise 

von der Vernichtung der Seele des Ungläubigen die Rede. Aber wir dürfen in 

diesem Vers nicht das Wort „töten“ übersehen. Das griechische Wort dazu 

lautet „apokteino“, was buchstäblich „töten“, „vernichten“, „zerstören“ 

(erlauben, Ruin zu bringen), „auslöschen“, „abschaffen“ bedeutet. (Siehe 

Thayer's Greek Lexicon, S. 64, Strong's No 615). Wenn der HERR die 

Vernichtung der Seele in diesem Vers hätte lehren wollen, scheint es das 

beste Wort zu sein, dies auszudrücken. Aber ER tat es NICHT! Stattdessen 

erklärt der HERR ausdrücklich in diesem Vers, dass Menschen „die Seele 

nicht zu töten vermögen“. Ist das nicht interessant? 

 

Der Tod 

 

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. 



 

Das griechische Wort für „Tod“ lautet „thanatos“, was buchstäblich „der Tod 

des Körpers“, die Trennung der Seele vom Körper, wobei „das Leben auf der 

Erde endet“ bedeutet. Im griechischen Text ist dieses Wort eigentlich ein 

Adjektiv, doch ist es als Substantiv übersetzt. Mit anderen Worten wird hier 

ein Existenzzustand beschrieben. Siehe Thayer's Greek Lexicon, S. 282-283, 

Strong's No 2288). 

 

Ihr Wurm 

 

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, 48wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer 

nicht erlischt.“ 

 

Jesaja Kapitel 66, Verse 22-24 

22“Denn gleich wie 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 
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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  

und ihr Feuer nicht erlöschen; und sie werden ein Abscheu sein für alles 

Fleisch.“ 

 

In Mark 9:43-48 sagt Jesus Christus 3 Mal ausdrücklich, „wo ihr Wurm nicht 

stirbt“. Das Wort „Wurm“ steht hier in der Einzahl und nicht in der Mehrzahl. 

Mit anderen Worten, es ist kein Haufen von Würmern [Maden], sondern es 

handelt sich um einen ganz besonderen „Wurm“. Das stimmt mit der 

Tatsache überein, dass Jesus Christus in diesen 6 Versen offensichtlich über 

ein Einzelwesen [Singular] spricht: „wenn deine Hand“, „wenn dein Fuß“, 

„wenn dein Auge“. Es ist speziell „ihr Wurm“; der „Wurm“ repräsentiert diese 

besondere Person. Ihr glaubt das nicht? Nun, dann wollen wir mal schauen, 

ob Gottes Wort uns dazu mehr Licht geben kann.  

 

Zwei Wesen 

 

Hiob Kapitel 25, Verse 4-6 

4“Wie kann aber der Sterbliche gerecht sein vor Gott, und wie will der rein 

sein, der von der Frau geboren ist? 5Siehe, sogar der Mond leuchtet nicht 

hell, und die Sterne sind nicht rein in Seinen Augen 6— wie viel weniger der 

Mensch, die Made, und das Menschensohn, der Wurm!“ 

 

Beachtet, dass obwohl Bildad diese Fragen stellt, sie dennoch Teil des von 

Gott inspirierten Wortes sind. In der Tat, das ist eine sehr erstaunliche und 

enthüllende Bibelstelle. In Vers 6 heißt es ausdrücklich, dass der „Mensch“ 

eine „Made“ist und der „Menschensohn“ ein „Wurm“. Das hebräische Wort 

„rimmah“ heißt „Made“ bzw. „die Ursache sein von“. Mit anderen Worten: Die 

Menschen vermehren sich so schnell wie die „Maden“ und breiten sich auf 
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der ganzen Erde aus. Sie verschlingen die Erde und alles Gute, was der 

HERR darauf gepflanzt hat.  

 

Jesaja Kapitel 24, Verse 4-6 

4Es trauert und welkt das Land; der Erdkreis verschmachtet und verwelkt; es 

verschmachten die Hohen des Volkes im Land. 5Denn das Land liegt 

entweiht unter ihren Bewohnern; denn sie haben die Gesetze übertreten, die 

Satzungen abgeändert, den ewigen Bund gebrochen! 6Darum hat der Fluch 

das Land verzehrt, und die darin wohnen, müssen es büßen; darum sind die 

Bewohner des Landes von der Glut verzehrt, und nur wenige Menschen sind 

übrig geblieben. 

 

Es ist interessant und mehr als nur ein Zufall, dass diese biblische Aussage 

mit der BIOLOGIE (denkt an die GENTECHNIK) übereinstimmt. Hallo! Passt 

Ihr noch auf?  

 

In dem Moment, wenn das Sperma des Mannes mit dem Ei einer Frau in 

Berührung kommt, kommt es zur Empfängnis. Leben beginnt BEI DER 

EMPFÄNGNIS! Ein neuer Mensch ist EMPFANGEN worden. In den ersten 

Tagen der Existenz dieser neuen Person ähnelt sie, gemäß den 

Medizinforschern, einem winzig kleinen „Wurm“ im Leib der Mutter, der 

darum kämpft, sich zum Menschen heranzubilden. Somit ist die eigentliche 

Essenz des Menschen im Mutterleib [körperlich, seelisch und geistig] die von 

„einem Wurm“. Die buchstäbliche Wahrheit von Gottes Wort in Hiob 25:6 ist 

bestätigt und erhaben. Ehre sei Gott! 

 

Es heißt darin dass der „Mensch ein Wurm“ ist. Der HERR Jesus Christus 

sagte ausdrücklich, dass „ihr Wurm in der Hölle NICHT stirbt“ (Mark 9:43-48). 

Das besagt, dass DIE WAHRE ESSENZ des Menschen [als ein Wurm] 
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NIEMALS aufhören wird zu existieren; auch nicht die SEELE des 

unkorrigierbaren Sünders, die in der HÖLLE endet. Preiset den HERRN für 

Seine wundervolle Wahrheit! 

 

Aber da ist in diesem Vers Hiob 25:6 noch von einem WEITEREN Wurm die 

Rede. Das hebräische Wort, das hier mit „Wurm“ übersetzt ist, heißt „tolaath“ 

(Gesenius Hebrew-Chaldee Lexicon, S. 859, Strong's No 8438). Das ist ein 

Bezug auf die „blutrote Made“ [tolaath], eine seltene Art von „Wurm“, die im 

Nahen Osten anzutreffen ist. Zu alten Zeiten wurden diese Würmer 

fürsorglich gefüttert, umsorgt und geschützt, bis sie Hunderte oder sogar 

Tausende von Nachkommen gezeugt hatten. Wenn die „blutrote Made“ 

[tolaath] ihre Reife erlangt hatte, wurde sie totgeschlagen. Das Blut, das dem 

toten Körper entwich, hatte einen wunderschönen hellroten Farbton. Zu alten 

Zeiten wurde das Blut von diesem „Wurm“ als Färbemittel verwendet. Wenn 

Kleidungsstücke in diesem Blut gewaschen wurden, dann verblasste die 

Farbei nie und konnte auch nicht mehr entfernt werden. Fangt Ihr an, das Bild 

zu erkennen, was der HERR uns in Seinem Wort da aufgezeichnet hat? 

 

In Hiob 25:6 sagt Bildad: „Der Menschensohn ist ein Wurm [tolaath].“  

 

Das sagte der HERR von Sich selbst auch in  

 

Psalm 22, Vers 7 

„ICH aber BIN ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet 

vom Volk.“ 

 

Jetzt schauen wir uns die Verwendung dieser Wahrheit an: 

 

1.Mose Kapitel 3, Vers 15 



„Und ICH will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen 

deinem Samen und ihrem Samen: ER wird dir den Kopf zertreten, und du 

wirst Ihn in die Ferse stechen.“ 

 

Galater Kapitel 4, Verse 4-5 

4Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott Seinen Sohn, geboren von einer 

Frau und unter das Gesetz [Israel] getan,  5damit Er die, welche unter dem 

Gesetz waren, loskaufte, damit wir [die Nichtjuden]die Sohnschaft empfingen. 

 

Ehre sei Gott! Preiset den HERRN! 

 

Als Jesus Christus auf diese Welt kam, wurde Er „vom Volk verachtet“. 

 

Jesaja Kapitel 53, Vers 3 

Verachtet war Er und verlassen von den Menschen, ein Mann der 

Schmerzen und mit Leiden vertraut; wie einer, vor dem man das Angesicht 

verbirgt, so verachtet war Er, und wir achteten Ihn nicht. 

 

ER wurde für nichts anderes als ein Wurm [tolaath] angesehen, nur dazu 

geeignet, von den Menschen mit Füßen zertreten zu werden. Auf Golgatha 

vergoss Jesus Christus Sein Lebensblut wegen unserer Sünden. Aber was 

für ein kostbarer Blutstrom war das! Wenn eine bußfertige Seele in diesem 

kostbaren Blut gewaschen wird, bedeckt es ALLE Schandflecken der Sünde, 

so dass diese von unserem himmlischen Vater nicht mehr gesehen werden 

können. Und wenn das kostbare Blut von Jesus Christus auf der Seele 

aufgetragen ist, kann es NICHT mehr verblassen und entfernt werden.  

 

2.Mose Kapitel 12, Vers 13 

„Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr 
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seid. Und wenn ICH das Blut sehe, dann werde ICH verschonend an euch 

vorübergehen; und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, 

wenn ICH das Land Ägypten schlagen werde.“ 

 

1.Korinther Kapitel 5, Verse 7-8 

7Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja 

ungesäuert seid! Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden: 

Christus. 8So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig Fest feiern, auch 

nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten 

Broten der Lauterkeit und Wahrheit. 

 

1.Johannes Kapitel 5, Verse 6-9 

6ER ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus; 

nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist 

es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. 7Denn drei sind es, die 

Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und 

diese drei sind eins; 8und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde: Der 

Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. 9Wenn wir 

das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer; 

denn das ist das Zeugnis Gottes, das Er von Seinem Sohn abgelegt hat. 

 

Ehre sei Gott! Preiset den HERRN! Halleluja! 

 

Der HERR Jesus Christus ist unser „tolaath“, genauso wie es in Hiob 25:6 

und in Psalm 22:7 geschrieben steht. Andererseits ist der Mensch wegen 

seiner Sünden ebenfalls ein „Wurm“ [rimmah] … maggot ], so wie es in Hiob 

25:6 und Mark 9:43-48 heißt.  

 

Der HERR spricht von denen, die „ins Höllenfeuer geworfen werden“ und 
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sagt ausdrücklich, dass „ihr Wurm“ [der Körper und die Seele des 

unkorrigierbaren Sünders] nicht sterben wird. 

 

Das sollten ALLE, die dazu bereit sind, sich ernsthaft mit der Bibel zu 

beschäftigen, VERINNERLICHEN. Aber da ist noch mehr … 

 

Fortsetzung folgt …  

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 
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