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Hölle Gehenna  

Elberfelder Erklärung: Zustand oder Ort der Verlorenen und Verdammten 

Bei Jerusalem gab es ein Tal, in dem Menschenopfer dargebracht wurden. Deshalb war es ein Ort des Abscheus und 

der Gottlosigkeit. Später wurde dort der Abfall Jerusalems verbrannt. Dieses Feuer brannte Tag und Nacht. Alles, 

was dort hineingeworfen wurde, verbrannte komplett; nichts blieb mehr übrig. 

Deshalb wird die Hölle auch mit dem Ort verknüpft, wo das Feuer nie ausgeht. 

 

Hölle Hades 

Ort an dem die Verstorbenen sind und auf das Gericht warten. 

 

Im Folgenden sind die Bibelstellen herauskopiert, in denen (bei Luther) Hölle vorkommt.  

Rot, wo im Griechischen das Wort gehenna steht. 

Blau, wo im Griechischen das Wort hades steht. 

Braun, Tartarus „ spezieller Ort für Engel ca Hades) nur hier in Petrus. 

 

Mt 5,22 Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird; wer aber zu 

seinem Bruder sagt: Raka!, dem Hohen Rat verfallen sein wird; wer aber sagt: Du Narr!, der Hölle des Feuers 

verfallen sein wird. Gehenna  

Hos 13,14 Sollte ich sie aus der Hölle erlösen und vom Tod erretten? Tod, wo ist deine Seuche; Hölle, wo ist deine 

Pest? Meine Augen kennen kein Mitleid.  Scheol 

Mt 5,29 Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass 

eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Gehenna 

Mt 5,30 Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins 

deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre.  Gehenna 

Mt 10,28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen; fürchtet 

aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle! Gehenna  

Mt 11,23 Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis zur Hölle hinabfahren. 

Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. 

Hades 

Mt 16,18 Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die 

Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.  Hades 

Mt 18,9 Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir! Es ist besser für dich, 

einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Gehenna  
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Mt 23,15 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen 

Proselyten gewinnt; und wenn er's geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. 

Gehenna 

Mt 23,33 Schlangen! Otternbrut! Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Gehenna  

Mk 9,43 Wenn dich aber deine Hand verführt, so haue sie ab! Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben 

eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht.  Gehenna 

Mk 9,45 Und wenn dich dein Fuß verführt, so haue ihn ab! Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, 

als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen.  Gehenna 

Mk 9,47 Und wenn dich dein Auge verführt, so wirf's von dir! Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich 

Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen. Gehenna 

Lk 10,15 Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die Hölle hinabfahren.  

Hades 

Lk 12,5 Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet den, der, nachdem er getötet hat, Macht hat, in 

die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten.  Gehenna 

Lk 16,23 Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von ferne und 

Lazarus in seinem Schoß. Hades 

Jak 3,6 Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unsern Gliedern: Sie befleckt 

den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Gehenna 

2Petr 2,4 Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der 

Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie zum Gericht aufbewahrt werden; Tartes  

Offb 1,18 und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 

Schlüssel des Todes und der Hölle.  Hades 

Offb 6,8 Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war: der Tod, und die Hölle 

zog mit ihm einher. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit Schwert und 

Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden. Hades 

Offb 20,13 Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten 

heraus, die darin waren; und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken.  Hades 

Offb 20,14 Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod: der feurige 

Pfuhl. Hades 

Sir 21,10 Die Sünder gehen auf einem gepflasterten Weg, aber an seinem Ende ist der Abgrund der Hölle.  

 

 

Zur Verdeutlichung können die Bibelstellen als 2 Rollen verteilt vorgelesen werden.  Dazu hier der etwas gekürzte 

Text. 

 

Mt 5,22 Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird; wer aber zu 

seinem Bruder sagt: Raka!, dem Hohen Rat verfallen sein wird; wer aber sagt: Du Narr!, der Hölle des Feuers 

verfallen sein wird.  
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Hos 13,14 Sollte ich sie aus der Hölle erlösen und vom Tod erretten? Tod, wo ist deine Seuche; Scheol, wo ist 

deine Pest? Meine Augen kennen kein Mitleid. 

Mt 5,29 Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass 

eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. 

Mt 5,30 Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins 

deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre.   

Mt 10,28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen; fürchtet 

aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle!  

Mt 11,23 Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis zur Hades hinabfahren. 

Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages.  

Mt 16,18 Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die 

Pforten des Hades sollen sie nicht überwältigen. 

Mt 18,9 Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir! Es ist besser für dich, 

einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden.  

Mt 23,15 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen 

Proselyten gewinnt; und wenn er's geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr.  

Mt 23,33 Schlangen! Otternbrut! Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen?  

Mk 9,43 Wenn dich aber deine Hand verführt, so haue sie ab! Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben 

eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht.  Gehenna 

Mk 9,45 Und wenn dich dein Fuß verführt, so haue ihn ab! Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, 

als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen.  

Mk 9,47 Und wenn dich dein Auge verführt, so wirf's von dir! Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich 

Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen.  

Lk 10,15 Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in den Hades hinabfahren.  

Lk 12,5 Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet den, der, nachdem er getötet hat, Macht hat, in 

die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten.  

Lk 16,23 Als er nun im der Hades war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von ferne und 

Lazarus in seinem Schoß. 

Jak 3,6 Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unsern Gliedern: Sie befleckt 

den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. 

Offb 1,18 und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 

Schlüssel des Todes und des Hades.  

Offb 6,8 Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war: der Tod, und die Hades 

zog mit ihm einher. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit Schwert und 

Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden. 

Offb 20,13 Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten 

heraus, die darin waren; und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken.  
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Offb 20,14 Und der Tod und die Hades wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod: der feurige 

Pfuhl.  
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