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Höllenfeuer
Sonntag
Mk 9,42-48 9/42 Und wer einem der Kleinen, die glauben, Anlaß zur Sünde gibt,

für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins
Meer geworfen würde. 9/43 Und wenn deine Hand dir Anlaß zur Sünde gibt, so
hau sie ab! Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit
zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer.(9/44) 9/45
Und wenn dein Fuß dir Anlaß zur Sünde gibt, so hau ihn ab! Es ist besser für
dich, lahm in das Leben einzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen
zu werden.(9/46) 9/47 Und wenn dein Auge dir Anlaß zur Sünde gibt, so wirf
es weg! Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes einzugehen, als mit
zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden, 9/48 ‘wo ihr Wurm
nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt.

Jes 66,24 Und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen,
die mit mir gebrochen haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer
nicht verlöschen, und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch.

Jes 66,22-23 66/22 Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache,
vor mir bestehen, spricht der HERR, so werden eure Nachkommen und euer
Name bestehen. 66/23 Und es wird geschehen: Neumond für Neumond und
Sabbat für Sabbat wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten, spricht
der HERR.

Montag
Mal 3,19 Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle

Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende
Tag wird sie verbrennen, spricht der HERR der Heerscharen, so daß er ihnen
weder Wurzel noch Zweig übrigläßt.

Jud 7 wie [auch] Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher
Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein
Beispiel vorliegen, indem sie des ewigen Feuers Strafe leiden.

Mt 18,8 Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlaß zur Sünde gibt, so hau
ihn ab und wirf ihn von dir! Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in
das Leben einzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige
Feuer geworfen zu werden.

Mk 9,43 Und wenn deine Hand dir Anlaß zur Sünde gibt, so hau sie ab! Es ist
besser für dich, als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen in
die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer.

5 Mo 33,27 Eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit, und unter [dir] sind ewige Arme.
Und er vertreibt vor dir den Feind und spricht: Vernichte!

2 Mo 21,6 so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder an den
Türpfosten stellen, und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Pfriem durchboh-
ren; dann soll er ihm für ewig dienen.

Mt 25,41 Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte,
in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln!

5 Mo 32,39 Seht nun, daß ich, ich es bin und kein Gott neben mir ist! Ich, ich töte
und ich mache lebendig, ich zerschlage und ich, ich heile; und es gibt keinen,
der aus meiner Hand rettet!

Ps 36,10 Denn bei dir ist der Quell des Lebens; in deinem Licht sehen wir das
Licht.

Hes 33,11 Sage zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der Herr, HERR: Wenn ich Ge-
fallen habe am Tod des Gottlosen! Wenn nicht vielmehr daran, daß der Gottlose
von seinem Weg umkehrt und lebt! Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen!
Ja, warum wollt ihr sterben, Haus Israel?

Offb 20,12 Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron
stehen, und Bücher wurden aufgeschlagen; und ein anderes Buch wurde aufge-
schlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem,
was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken.

Dienstag
Pred 9,10 Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft! Denn es

gibt weder Tun noch Berechnung, noch Kenntnis, noch Weisheit im Scheol, in
den du gehst.

Hes 18,20-22 18/20 Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an
der Schuld des Vaters [mit-]tragen, und ein Vater soll nicht an der Schuld des
Sohnes [mit-]tragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein, und die
Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. 18/21 Wenn aber der Gottlose
umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und alle meine Ordnungen
bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt: leben soll er [und] nicht sterben.
18/22 All seine Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet
werden; um seiner Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben.

Hbr 9,27 Und wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das
Gericht,



2022-Q4-10 2 von 3
1 Tim 2,5 Denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen,

der Mensch Christus Jesus,

Mittwoch
Offb 20,12-14 20/12 Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem

Thron stehen, und Bücher wurden aufgeschlagen; und ein anderes Buch wurde
aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach
dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. 20/13 Und das
Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben
die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen
Werken. 20/14 Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen.
Dies ist der zweite Tod, der Feuersee.

Apg 2,29.34-35 2/29 Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden
über den Patriarchen David, daß er gestorben und begraben und sein Grab bis
auf diesen Tag unter uns ist.
2/34 Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren; er sagt aber selbst: ‘Der
Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, 2/35 bis ich deine
Feinde lege zum Schemel deiner Füße.

1 Kor 15,16-18 15/16 Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Chri-
stus nicht auferweckt. 15/17 Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist
euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. 15/18 Also sind auch
die, welche in Christus entschlafen sind, verlorengegangen.

1 Mo 5,24 Und Henoch wandelte mit Gott; und er war nicht mehr da, denn Gott
nahm ihn hinweg.

2 Kön 2,9-11 2/9 Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu
Elisa: Bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde!
Elisa sagte: Daß mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist [gegeben]
werde! 2/10 Da sagte er: Du hast Schweres erbeten! Wenn du mich sehen wirst,
wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das [gegeben] werden; wenn
aber nicht, dann wird es [dir] nicht [gegeben] werden. 2/11 Und es geschah,
während sie gingen, gingen und redeten, siehe da: ein feuriger Wagen und feurige
Pferde, die sie beide voneinander trennten! Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum
Himmel.

Jud 9 Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und
Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern
sprach: Der Herr schelte dich!

Mt 27,51-53 27/51 Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriß in zwei [Stücke],von
oben bis unten; und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, 27/52 und
die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden
auferweckt; 27/53 und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften
und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen.

Offb 6,9-11 6/9 Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die
Seelen derer, die geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des
Zeugnisses willen, das sie hatten. 6/10 Und sie riefen mit lauter Stimme und
sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du
nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? 6/11 Und es wurde ihnen
einem jeden ein weißes Gewand gegeben; und es wurde ihnen gesagt, daß sie
noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder
vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten.

Donnerstag
1 Joh 5,3-12 5/3 Denn dies ist die Liebe Gottes, daß wir seine Gebote halten,

und seine Gebote sind nicht schwer. 5/4 Denn alles, was aus Gott geboren
ist, überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat:
unser Glaube. 5/5 Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher
glaubt, daß Jesus der Sohn Gottes ist? 5/6 Dieser ist es, der gekommen ist
durch Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht im Wasser allein, sondern im
Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der [dies] bezeugt, denn der Geist ist
die Wahrheit. 5/7 Denn es sind drei, die [es] bezeugen: 5/8 der Geist und das
Wasser und das Blut, und die drei sind einstimmig. 5/9 Wenn wir [schon] das
Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer; denn dies ist
das Zeugnis Gottes, daß er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. 5/10 Wer an
den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich; wer Gott nicht glaubt, hat ihn
zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über
seinen Sohn bezeugt hat. 5/11 Und dies ist das Zeugnis: daß Gott uns ewiges
Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. 5/12 Wer den Sohn
hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.

1 Tim 6,15-16 6/15 Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber
zeigen, der König der Könige und Herr der Herren, 6/16 der allein Unsterb-
lichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen
gesehen hat noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht! Amen.

Ps 36,9 sie laben sich am Fett deines Hauses, und mit dem Strom deiner Wonnen
tränkst du sie.



2022-Q4-10 3 von 3
Kol 1,15-17 1/15 Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene al-

ler Schöpfung. 1/16 Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde
geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder
Herrschaften oder Gewalten oder Mächte: alles ist durch ihn und für ihn ge-
schaffen; 1/17 und er vor allem, und alles besteht durch ihn.

Hbr 1,2 hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben
aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat;

Eph 1,4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, daß wir heilig
und tadellos vor ihm seien in Liebe

Röm 5,12-21 5/12 Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt ge-
kommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen
durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben 5/13 - denn bis zum Gesetz
war Sünde in der Welt; Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz
ist. 5/14 Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, wel-
che nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein
Bild des Zukünftigen ist. 5/15 Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit
der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben
sind, so ist viel mehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen
Menschen Jesus Christus gegen die vielen überströmend geworden. 5/16 Und
mit der Gabe ist es nicht so, wie [es] durch den einen [kam], der sündigte. Denn
das Urteil [führte] von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen
Übertretungen zur Gerechtigkeit. 5/17 Denn wenn durch die Übertretung des
einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden viel mehr die, welche
die Überschwenglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen,
im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. 5/18 Wie es nun durch
eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis [kam], so auch durch eine
Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. 5/19 Denn wie
durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern
gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen
in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. 5/20 Das Gesetz aber kam da-
neben hinzu, damit die Übertretung überströmend werde. Wo aber die Sünde
überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwenglicher geworden, 5/21
damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch
Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Joh 6,40 Denn dies ist der Wille meines Vaters, daß jeder, der den Sohn sieht und
an ihn glaubt, ewiges Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am letzten
Tag.

Joh 11,25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist;
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