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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Nur 16% aller Deutschen glauben an die Existenz einer Hölle, in den  evangelischen Freikirchen 

immerhin 44%, in den großen Kirchen deutlich weniger (idea-spectrum 47/2020). Für viele Christen ist 

die Lehre von  einem Straf- und Vernichtungsort für „böse“ Menschen nicht vereinbar mit dem 

Glauben an einen Gott der Liebe. Auch der Gedanke an ein göttliches Endgericht ist weitgehend aus 

dem Horizont der modernen Gesellschaft wie auch aus den Sonntagspredigten der Pastoren 

entschwunden. Dabei ist die Metapher von einer „Hölle auf Erden“ oder von „Höllenqualen“ durchaus 

noch bekannt. Die Vernichtung der Ungerechten am Ende der Weltzeit ist Lehre der Bibel und gehört 

zum Glaubensgut wohl aller Kirchen; sie wird auch im Islam vertreten. Sowohl die Rede von einer 

„Errettung“ als auch von einem „Erlöser“ im Neuen Testament wären sinnlos, wenn es nicht auch die 

Möglichkeit gäbe, „unerlöst“ und „verloren“ zu sein. Am Schluss der Offenbarung lesen wir: „Und wenn 

jemand nicht gefunden wurde geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den 

feurigen Pfuhl.“ (Offb. 20,15).  In der Erzählung  vom reichen Mann und armen Lazarus sagt Jesus, dass 

der Reiche nach seinem Sterben in der Hölle war und dort „Pein litt in diesen Flammen“ (Luk. 16,24). 

Auch Jud 7 und Matth 3,12 sprechen von „ewigem Feuer“. Die meisten  christlichen Kirchen vertreten 

diese Ansicht. Mit der Angst vor der Hölle haben die Kirchen seit jeher Macht ausgeübt, Geld verdient 

und Gewissen drangsaliert. Was meint die Bibel, wenn sie von einem Ort der Qual spricht, „wo das 

Feuer nicht erlischt“ (Matth. 9,48)? Ist die „Hölle“ Ort einer ewigen Qual? – oder ist sie eine 

Beschreibung der endgültigen  Vernichtung der Ungerechten? Dr. Werner Gitt, ein  sehr gläubiger 

Christ, argumentiert: da es in der Ewigkeit keinen Tod mehr geben  wird, bedeutet das für die 

Verdammten eine Qual ohne Ende. Nach dieser Ansicht würden sie allerdings im Höllenfeuer 

unsterblich sein (wenn auch unter furchtbaren Bedingungen). Unsterblichkeit aber hat nur Gott (1. 

Tim. 6,16) und diejenigen, denen er sie schenkt (1. Kor. 15,54). Nur wenige Kirchen, darunter die 

Zeugen Jehovas und die Freikirche der STA vertreten den sog. Annihilationismus (annihilare = 

vernichten): Alle Ungerechten werden in einem Feuer-Gericht   vernichtet (Mal. 3,19) aber nicht ewig 

gequält. Die Vorstellung einer nie endenden Feuerqual wäre unvereinbar mit dem Charakter Gottes. 

Unter der Gesamtthematik des Quartals „Erziehung und Bildung“ befasste sich unser Lehrheft in der 

vergangenen Woche mit „Arbeit und Beruf“. „Die Arbeit ist eine Idee Gottes und ein unverzichtbarer 

Bereich des menschlichen Lebens“ (S.84). Das Tun Gottes in der Schöpfungswoche wird mit „machen“, 

„schaffen“, „Vollenden der Werke“ beschrieben. Salopp gesagt: Gott arbeitete in der 

Schöpfungswoche. Damit gab er uns ein Beispiel für Kreativität und Tätigsein. Wie kommt es, dass der 

Begriff Arbeit heute oft so negativ klingt? Der Sündenfall änderte den Charakter der Arbeit. Aus 

„Bebauen und Bewahren“ wurden Mühsal und Plage. Zwar lesen wir nichts von einer Verfluchung der 

Arbeit, aber von „Dornen“ und „Unkraut“ auf einem verfluchten Acker. Andererseits kennen wir alle 

bis heute auch das Gefühl von Freude, Erfüllung und Stolz beim Vollbringen von Taten und Erreichen 

von Zielen. Ohne Arbeit kann der Mensch nicht leben. Bei jedem Erfolg sind wir ein klein wenig 

gottähnlich. Paulus aber mahnt: „Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr tut, tut es alles zur Ehre 

Gottes!“ (1.Kor 10,31). Das bedeutet: All unser Tun, alle Sorgfalt, aller Fleiß, unsere Pünktlichkeit, unser 

Verantworten, die Hilfsbereitschaft gegenüber dem Kollegen oder Schulkameraden und die ehrliche 

Ausschöpfung der Arbeitszeit ohne den ständigen Blick auf die Uhr oder den Gehaltszettel - all das ist 

auch Dienst für Gott. „Familie, Freizeit und Arbeit sind für einen Christen nicht zu trennen von seinen 

geistlichen Gewohnheiten, Werten und Zielen.“ (S.90). Mit der Predigt diente uns Jens Ackermann 

(Greifswald). Sein Thema war „Das Aber des Glaubens“. Am kommenden Sabbat werden wir mit René 

Cornelius  Abendmahl feiern, die Kinder beschenken und der Ehrung unserer Taufjubilare beiwohnen.  

Auf Rügen ist kein Gottesdienst.  
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