
Vernichtung der Seele? - Teil 3 

  

 

Gehenna 

 

Fast ständig gehen die Leugner der ewigen Bestrafung über das hinaus, was 

das Originalwort „gehenna“ aussagt, welches 12 Mal im Neuen Testament 

mit „Hölle“ übersetzt ist. Katholiken, Preteristen (diejenigen, die glauben, dass 

sich die Prophezeiungen aus dem Buch der Offenbarung nicht erfüllen 

werden) und andere Religiöse, die gegen die ewige Bestrafung sind, 

behaupten, dass mit „gehenna“ lediglich die Gräuelstätte im „Tal Ben 

Hinnom“ in Jerusalem gemeint sei.  

  

2.Könige Kapitel 23, Vers 10 

Er verunreinigte auch das Tophet im Tal der Söhne Hinnom, damit niemand 

mehr seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch durchs Feuer gehen 

ließe. 

 

2.Chronik Kapitel 28, Vers 3 

Und er (Ahas) räucherte im Tal des Sohnes Hinnoms und ließ seine Söhne 

durchs Feuer gehen, nach den Gräueln der Heidenvölker, die der HERR vor 

den Kindern Israels vertrieben hatte. 

 

 

2.Chronik Kapitel 33, Vers 6 

Er (Manasse) ließ auch seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal des Sohnes 

Hinnoms und trieb Zeichendeuterei, Zauberei und Beschwörung und hielt 

Geisterbefrager und Wahrsager, und er tat vieles, was böse ist in den Augen 

des HERRN, um Ihn herauszufordern. 



 

Jeremia Kapitel 7, Verse 31-32 

31“Sie haben auch die Höhen des Tophet im Tal Ben-Hinnom errichtet, um 

ihre Söhne und Töchter mit Feuer zu verbrennen, was ICH ihnen nie geboten 

habe und was Mir nie in den Sinn gekommen ist. 32Darum siehe, es kommen 

Tage“, spricht der HERR, „da man nicht mehr vom »Tophet« oder vom »Tal 

Ben-Hinnom« reden wird, sondern vom »Tal der Schlachtung«; und man wird 

im Tophet begraben müssen, weil es sonst keinen Raum mehr gibt.“ 

 

Jeremia Kapitel 19, Vers 6 

„Darum, siehe, es werden Tage kommen“, spricht der HERR, „da dieser Ort 

nicht mehr »Tophet« oder »Tal Ben-Hinnom«, sondern »Tal der 

Schlachtung« heißen wird!“ 

 

Jeremia Kapitel 32, Vers 35 

„Sie haben dem Baal Höhen gebaut im Tal Ben-Hinnom, um ihre Söhne und 

Töchter dem Moloch durchs Feuer gehen zu lassen, was ICH nicht geboten 

habe und Mir nie in den Sinn gekommen ist, dass sie solche Gräuel verüben 

sollten, um Juda zur Sünde zu verführen.“ 

 

Das Feuer brannte dort STÄNDIG, Tag und Nacht in dieser 

Müllverbrennungsstätte. Zu dem Abfall gehörten auch Tierkadaver und 

manchmal sogar die Leichen von hingerichteten Verbrechern. Es ist 

offensichtlich, dass der HERR Jesus Christus das Wort „gehenna“ 

gebrauchte, um den zukünftigen Aufenthalt der Bösen zu symbolisieren, weil 

die Menschen in Jerusalem, denen Er predigte, diesen Begriff sehr gut 

kannten. Da die Leichen in das „Tal Ben Himmon“ geworfen wurden, um dort 

im Feuer verbrannt zu werden, VERMUTEN heute manche, dass die Körper 

der Bösen, die in die „Hölle“ [gehenna] geworfen werden, ebenfalls 
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verbrennen [aufhören zu existieren].  

 

Markus Kapitel 9, Verse 45-47 

45“Und 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.“ 

 

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. 

 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 10 und 15 

10Und 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. 15Und 

wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so 

wurde er in den Feuersee geworfen. 

 

Dieses Feuer wird NIEMALS erlöschen! 

 

„Ben Hinnom“ ist ein relativ kleines Tal in der Nähe von Jerusalem. Ich bin 

nicht verrückt genug zu glauben, dass die Körper und Seelen von ALLEN 

Bösen, die jemals im Verlauf der Menschheitsgeschichte gelebt haben, in 
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dieses kleine Tal passen. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, dass der 

Grand Canyon, eines der größten Täler der Welt, all die Körper der Bösen 

aufnehmen könnte. Aber sie werden alle in die „gehenna“ passen, denn das 

von Gott inspirierte Wort sagt: 

 

Jesaja Kapitel 30, Vers 33 

Denn die Feuerstelle (Tophet) ist längst bereit, auch für den König ist sie 

hergerichtet; man hat ihren Scheiterhaufen TIEF UND WEIT gemacht; Feuer 

und Holz ist genug vorhanden; wie ein Schwefelstrom wird der Atem des 

HERRN ihn anzünden. 

 

Offenbarung Kapitel 20, Vers 15 

Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden 

wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 

 

Sprüche Kapitel 27, Vers 20 

Totenreich und Abgrund sind unersättlich (werden niemals voll); ebenso 

unersättlich sind auch die Augen der Menschen. 

 

In dem Bewusstsein, dass das „Tal Ben Hinnom“ nur ein Symbol für die 

„gehenna“ (den zukünftigen Feuersee) ist, warum sollte da irgendein wahrer 

Gläubiger [ein wirklich Erlöster] behaupten, dass das Symbol Realität sei, 

wenn es um die zukünftige Bestrafung der unverbesserlichen Bösen geht? 

Wäre so eine Aussage nicht eine vollkommene Verleugnung und Verdrehung 

von Gottes Wort? Na …?? 

 

Beständigkeit 

 

Man muss kein überragender Wissenschaftler sein, um zu verstehen, dass 



die gesamte Schöpfung von dem allmächtigen Gott geplant wurde, um 

aufgrund von positiven und negativen Grundsätzen zu funktionieren. Für 

jedes Positive gibt es ein Negatives und umgekehrt. Das ist eine Wahrheit, 

die leicht von jedem beobachtet werden kann. Süß und sauer, groß und klein, 

lang und kurz, schön und hässlich, Gewinn und Verlust, Leben und Tod, 

Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Gut und Böse, Unterwerfung und 

Rebellion usw., all das sind Teile der positiven und negativen Aspekte, durch 

die die ganze Schöpfung funktioniert. Und was in der sichtbaren, materiellen 

Welt gilt, ist auch wahr in der geistigen Welt. 

 

Wenn es keinen realen Teufel [Satan] gibt, wie manche behaupten, was ist 

dann die Basis für ihren Glauben, dass Gott real ist? Sagt dieselbe Bibel nicht 

von beiden, dass sie real sind? Wie kann jemand an das glauben, was die 

Bibel über Gott sagt, aber gleichzeitig verleugnen, was sie über Satan zu 

sagen hat? Na …?? 

 

Warum wollen einige an die Realität des „Guten“ glauben, sich aber 

gleichzeitig weigern, an die Wirklichkeit des „Bösen“ zu glauben? Macht 

Gottes Wort nicht deutlich, dass sowohl das Gute als auch das Böse existiert 

und dass beides gegensätzliche Mächte sind? Na …?? 

 

Man muss nicht als „Besserwisser“ gelten, um zu verstehen, dass wenn „die 

Hölle“ nicht real ist, es der „Himmel“, von dem dasselbe von Gott inspirierte 

Wort als Realität spricht, demzufolge auch nicht sein kann. Wenn es keinen 

Ort für die „ewige Bestrafung“ der Bösen gibt, was lässt dann die Gegner 

davon glauben, dass es einen Ort der „ewigen Freude“ für die Gerechten 

gibt? 

 

Matthäus Kapitel 25, Verse 46 und 21 



46Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das 

ewige Leben. 

 

21Da sagte sein HERR zu ihm: „Recht so, du guter und treuer Knecht! Du bist 

über wenigem treu gewesen, ICH will dich über vieles setzen; geh ein zur 

Freude deines HERRN!“ 

 

Dieselbe Bibel spricht von beidem. Wenn es keine „ewige Verdammnis“ für 

die Verlorenen geben soll, was lässt solche Leute dann denken, dass es ein 

„ewiges Leben“ für die Erlösten gibt? Dieselbe Bibel spricht von beidem als 

REALITÄTEN. Na … ?? 

 

Kann jemand wirklich ein wahrer Gläubiger sein, wenn er nur DIE Teile von 

Gottes Wort akzeptiert, die er glauben will und die Teile von der Bibel 

ablehnt, die ihm nicht behagen? Was soll das? 

 

Der HERR Jesus Christus sagte selbst:  

 

Matthäus Kapitel 4, Vers 4 

ER aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: »Der Mensch lebt 

nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund 

Gottes hervorgeht!« 

 

In der Bibel gehört alles zusammen. Man kann sich nicht nur das 

herauspicken, was man glauben will und den Rest verwerfen. Es geht hier 

um ALLES ODER NICHTS. Entweder nimmt man ALLES von der Bibel an, 

oder man glaubt NICHT WIRKLICH an das Wort Gottes. Es gibt einen 

ewigen Himmel, in den man kommen kann, und es gibt eine ewige Hölle, die 

es zu meiden gilt. Das eine ist ein Ort der ewigen Freude und Glückseligkeit. 
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Und es gibt einen Ort des ewigen Elends und der Qual. Und DU kannst selbst 

entscheiden, wo Du die Ewigkeit verbringen wirst, indem Du Jesus Christus 

in Dein Leben aufnimmst oder gegen den Schöpfergott rebellierst, indem Du 

Jesus Christus, den EINZIGEN Erlöser für den Menschen, ablehnst.  

 

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!  

 

Abschließende Gedanken 

 

Die Wahrheit ist, dass es im gesamten Wort Gottes KEINE EINZIGE 

Schriftstelle gibt, die besagt oder auch nur im Entferntesten andeutet, dass 

unbußfertige Seelen verbrennen oder aufhören zu existieren, wenn sie in das 

Feuer der „Hölle“ [gehenna] geworfen werden. Es gibt dazu KEINEN 

Bibelvers – NICHT EINEN EINZIGEN! 

 

Die Theorie über die Vernichtung der Seelen der unverbesserlichen Bösen ist 

eine reine Fiktion. Es ist eine Fantasie, die in den verdorbenen Köpfen all 

jener entsteht, die gerne in Sünde leben, gegen Gott, Jesus Christus und 

Seine Jünger rebellieren und keiner Bestrafung für ihr selbstsüchtiges, böses 

Leben entgegensehen wollen, wenn sie in die Ewigkeit gehen. Wäre das 

nicht angenehm für sie? 

 

Aber die Bibel sagt:  

 

Sprüche Kapitel 24, Vers 20 

Denn der Böse hat keine Zukunft, und die Leuchte der Gottlosen wird 



erlöschen. 

 

Sie könnten sie ihr Licht dann ihr ganzes Leben lang für das Fleisch, die Welt 

und den Teufel leuchten lassen und bei ihrem Tod Gott ins Gesicht spotten in 

der Gewissheit, dass ihre einzige „Bestrafung“ darin bestünde, dass sie 

SCHNELL aufhören würden zu existieren. Ein bisschen Strafe, was soll's? 

 

Leider haben sogar einige von Gottes Volk [den wahren Gläubigen] solch 

eine unbiblische Vorstellung, statt dass sie bei der Wahrheit von Gottes 

inspiriertem Wort bleiben.  

 

Matthäus Kapitel 13, Vers 33 

Ein 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.“ 

 

Offenbarung Kapitel 17, Verse 1-5 

Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam 

und redete mit mir und sprach zu mir: „Komm! Ich will dir das Gericht über die 

große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, 2mit der die Könige der 

Erde Unzucht getrieben haben, und von deren Wein der Unzucht die, welche 

die Erde bewohnen, trunken geworden sind.“ 

3Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf 

einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 

sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. 4Und die Frau war gekleidet in Purpur 

und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen; und sie 

hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der 

Unreinheit ihrer Unzucht, 5und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: 

Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der 
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Erde. 

 

Sie haben auf das Lied der Sirenen in der Religion der babylonischen Hure 

gehört und sich ihrer IRRLEHRE über das so genannte „Fegefeuer“ 

[kurzzeitiges Leiden] gebeugt und die falsche Lehre der „universellen 

Erlösung“ [die den Tod von Jesus Christus sinnlos und unnötig macht] 

angenommen und haben viele andere Verdrehungen der Bibel akzeptiert, 

wozu auch „die Auslöschung der Seelen“ der Bösen gehört! In Wahrheit lehrt 

Gottes Wort, dass JEDE SEELE in bewusster Existenz EWIG leben wird. 

Gottes Volk [die wahren Erlösten] wird EWIG das genießen dürfen, was Gott 

für es bereit hält.  

 

1.Korinther Kapitel 2, Verse 6-9 

6Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften; aber nicht die Weisheit 

dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, 

7sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, die Gott 

vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, 8die keiner 

der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat — denn wenn sie sie erkannt 

hätten, so hätten sie den HERRN der Herrlichkeit nicht gekreuzigt —, 

9sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr 

gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen 

bereitet hat, die ihn lieben« 

 

Aber die unverbesserlichen Bösen werden DIE EWIGE PEIN erleiden, die sie  

selbst für sich gewählt haben, als sie Gottes Erlösungsweg ablehnten.  

 

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!“ 
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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!  

 

Dadurch haben sie sich mit SATAN verbündet! 

 

Römer Kapitel 6, Vers 16 

Wisst ihr nicht: Wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, 

dessen Sklaven seid ihr. 

 

Offenbarung Kapitel 14, Verse 9-11 

9Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: „Wenn 

jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn 

oder auf seine Hand annimmt, 10so 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. 11Und 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 20, Verse 10-15 

10Und 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. 11Und 

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. 12Und ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen, und 
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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. 13Und 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. 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. 

 

Es gibt KEINE biblische Bestätigung für die IRRLEHRE von der Auslöschung 

der Seele. KEINE EINZIGE – basta! 

 

Ich empfehle den Angehörigen von Gottes Volk Folgendes noch einmal zu 

lesen und zu verinnerlichen: 

 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 19 

„Alle, die ICH lieb habe, die überführe und züchtige ICH. So sei nun eifrig und 

tue Buße!“ 

 

Ich möchte diese Bibelstudie nun mit diesem von Gott inspirierten Wort 

abschließen:  

 

Hebräer Kapitel 6, Vers 9 

Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit 

der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. 

 

Ende dieser Artikelserie 
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