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Glaubens- und Bibelgespräch 

 

„Himmel und Hölle oder das Reich der Toten“ 

Wie ist das mit der Gnade und der Werkgerechtigkeit?! 
 

 

 

I.) „scheol“ 

 

(vgl. Lukas 10, 15-20) 

Und du, Kafarnaum, meinst du etwa, du wirst bis zum Himmel erhoben? Nein, in die 

Unterwelt wirst du hinabgeworfen. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der 

lehnt mich ab; wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Die 

Zweiundsiebzig kehrten zurück und berichteten voll Freude: Herr, sogar die Dämonen 

gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen: Ich sah den 

Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf 

Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts 

wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister 

gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. 

 

 

II.) Das Tun des Willens Gottes 

 

 

(vgl. Matthäus 7, 21) 

Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr! , wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, 

wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt.  
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(vgl. Lukas 10, 26-28) 

Da stand ein Gesetzeslehrer auf, und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: 

Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was 

steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 

mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und: 

Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig 

geantwortet. Handle danach und du wirst leben.  

 

 

 

III.) Die Gnade und Güte Gottes 

 

(vgl. Matthäus 28,20) 

Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu 

befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende 

der Welt. 

 

 

 

 

 


