
 
 
Gibt es die Hölle? 
 
Ja sie gibt es! Nicht wie viele meinen dass sei nur ein Märchen. Es ist ein Ort 
totaler Finsternis. Dort gibt es keine Gemeinschaft, Freundschaft mehr 
untereinander. Weder Licht noch Tag. Dort wird man sich nicht wieder 
erkennen und es wird kein Funke an Herz oder Liebe in den Seelen sein. Es ist 
die absolute Trennung von GOTT für alle Ewigkeit. Man wird sich da 
gegenseitig hassen und alle schreien nach Hilfe aus den Qualen. Dieser 
schreckliche Ort ist bestimmt für Menschen die an den HERRN JESUS 
CHRISTUS zu Lebzeiten nicht glaubten und  nicht zur Buße kamen. Demnach 
kannten sie GOTT zu Lebzeiten auch nicht. Naturwissenschaftlich ist dieser Ort 
Hölle nicht zu beweisen, aber in der Bibel wird darauf hingewiesen. Ein Beweis 
dafür ist das Kreuz von Golgatha wo der HERR JESUS CHRISTUS für die 
Sünden der Menschen gekreuzigt worden ist. Aus Liebe zu den Menschen und 
damit sie nicht in dieser Hölle geraten hat er sich selbst für jeden von uns 
geopfert! 
 

Darum öffne dein Herz für JESUS CHRISTUS und lies in der Bibel wo du IHN 
kennen lernen wirst!  
Hier nun die Hinweise aus Hoffnung für alle! Alles im Wort GOTTES ist wahr 
und man wird es erkennen wenn man sein Herz für unseren lieben JESUS und 
GOTT öffnet.  
 

Aus Hoffnung für alle: „Hölle“  (HFA: 23 Verse) 
 
Ps 9,18 Fahrt zur Hölle, ihr Unheilstifter, ihr Völker, die ihr von Gott nichts wissen 
wollt! 
 
Ps 10,2 Boshafte Menschen schrecken vor nichts zurück. Sie machen den Schwachen 
und Hilflosen das Leben zur Hölle. Lass sie in ihre eigene Falle laufen! 
 
Hab 1,3 Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen, und warum schaust du untätig 
zu, wie die Menschen einander das Leben zur Hölle machen? Unterdrückung und 
Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende! 
 
Mt 5,22 Doch ich sage euch: Schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das 
Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt: 'Du Idiot!', der wird vom Obersten Gericht 
verurteilt werden, und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. 
 
Mt 5,29 Wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus 
und wirf es weg! Besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du unversehrt in die 
Hölle geworfen wirst. 
 
Mt 5,30 Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf 
sie weg! Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle geworfen zu 
werden." 
 
Mt 10,28 Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die 
Seele töten können! Fürchtet vielmehr Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten 
kann. 
 
Mt 11,23 Und du, Kapernaum, wirst du etwa zum Himmel erhoben werden? Nein, zur 
Hölle wirst du fahren! Wenn die Taten, die du erlebt hast, in Sodom geschehen wären, 
die Stadt würde noch heute stehen. 
 
Mt 18,9 Wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. 
Es ist besser, einäugig das ewige Leben zu erhalten, als mit beiden Augen ins Feuer 
der Hölle geworfen zu werden." 
 
 



 
Mt 23,15 Wehe euch, ihr Scheinheiligen! Ihr reist über das Meer und durchquert jede 
Wüste, um nur einen einzigen Nichtjuden dafür zu gewinnen, eure Gesetze 
anzuerkennen. Aber wenn ihr einen gefunden habt, dann wird er durch euch ein Kind 
der Hölle, das euch an Bosheit noch übertrifft. 
 
Mt 23,33 Ihr Schlangenbrut! Wie wollt ihr Gottes Gericht und der Hölle entrinnen? 
 
Mk 9,43 Wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab! Es ist besser, 
du gehst verstümmelt in das ewige Leben als mit beiden Händen in das 
unauslöschliche Feuer der Hölle. 
 
Mk 9,45 Wenn dich dein Fuß auf Abwege führt, dann hack ihn ab! Es ist besser für 
dich, mit nur einem Fuß zum ewigen Leben zu kommen, als mit beiden Füßen 
geradewegs in die Hölle zu marschieren. 
 
Mk 9,47 Wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus. Es ist viel 
besser, einäugig in Gottes neue Welt zu gelangen, als mit zwei gesunden Augen 
schließlich ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. 
 
Lk 8,31 Sie baten Jesus: "Befiehl uns nicht, in die Hölle zu fahren!" 
 
Lk 10,15 Und du, Kapernaum, wirst du etwa zum Himmel erhoben werden? Nein, zur 
Hölle wirst du fahren! 
 
Lk 12,5 Fürchtet vielmehr Gott, denn er kann euch töten und in die Hölle werfen. Ja, 
fürchtet ihn allein! 
 
Apg 8,20 Doch Petrus wies ihn zurecht: "Fahr zur Hölle mit deinem Geld! Denkst du 
wirklich, dass man Gottes Geschenk kaufen kann? 
 
Apg 13,10 sagte er: "Du Sohn der Hölle, voller List und Bosheit! Du bist ein Feind von 
allem, was gut ist und Gott gefällt. Wann endlich wirst du aufhören, Gottes Wahrheit in 
Lüge zu verdrehen? 
 
Jak 3,6 Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine 
ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser 
Leben, sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand, und sie selbst ist vom Feuer der 
Hölle entzündet. 
 
Offb 9,1 Da stieß der fünfte Engel in seine Posaune. Ich sah einen Stern, der vom 
Himmel auf die Erde gefallen war. Diesem Stern wurde der Schlüssel zum Abgrund der 
Hölle gegeben. 
 
Offb 9,11 Als König herrschte über sie ein Engel der Hölle. Die Juden nennen ihn 
Abaddon, bei den Griechen heißt er Apollyon. Das bedeutet: Zerstörer. 
 
Offb 11,7 Wenn sie Gottes Auftrag ausgeführt haben, wird aus dem Abgrund der Hölle 
ein Tier heraufsteigen und gegen sie kämpfen. Es wird siegen und die beiden Zeugen 
töten. 
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