Totenreich oder Hölle?
Es folgt eine eine vollständige Auflistung aller Bibeltexte, in welchen der
hebräische Begriff 'Scheol' bzw. der griechische Begriff 'Hades' auftaucht.
Diese beiden Begriffe werden in manchen Bibeln mit "Hölle" übersetzt. In
den nachfolgenden Bibelzitaten wurden sie jeweils hervorgehoben.
Es sei nun dem geneigten Leser überlassen, zu überlegen, ob hier jeweils von
einer brennenden Hölle die Rede ist. Weiter gilt es auch zu bedenken, wie tot
denn eigentlich tot ist. Gott sagt, dass die Folge der Sünde der Tod ist (Röm
6,23). Die Schlange behauptete Eva gegenüber, dass dies nicht stimme (1.Mose
3,4). Auch wir heutigen Menschen sind aufgefordert, uns zu entscheiden, wem
wir eher glauben wollen.

h7585:  שׁאולse’ol
1. Mose 37,34-35
Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug
lange Zeit Leid um seinen Sohn. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter
auf, um ihn zu trösten; er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach:
Ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins
Totenreich! So beweinte ihn sein Vater.
1. Mose 42,38
Er aber sprach: Mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen; denn sein Bruder ist
tot, und er ist allein übrig geblieben. Sollte ihm ein Unfall begegnen auf dem
Weg, den ihr geht, so würdet ihr meine grauen Haare vor Kummer ins
Totenreich hinunterbringen!
1. Mose 44,29
Wenn ihr nun diesen auch von mir nehmt und es stößt ihm ein Unglück zu, so
werdet ihr meine grauen Haare durch ein solches Unglück ins Totenreich
hinunterbringen!
1. Mose 44,31
so würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da
ist; und so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes,
unseres Vaters, vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen.
(Hier ist in allen Fällen vom Patriarchen Jakob die Rede. Es ist kaum
anzunehmen, dass Jakob erwartete, in einer Hölle schmoren zu müssen. Paulus
zählt Jakob zu den Glaubensvätern: Hebr 11,20.21)
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4. Mose 16,30
Wenn aber der Herr etwas Neues schaffen wird, sodass der Erdboden seinen
Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig
hinunterfahren ins Totenreich, so werdet ihr erkennen, dass diese Leute den
Herrn gelästert haben!
4. Mose 16,33
Und sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten, und
die Erde deckte sie zu. So wurden sie mitten aus der Gemeinde vertilgt.
(Hier ist von dem Aufrührer Korah die Rede. Aber Gottes Wort erklärt, dass er
an den gleichen Ort fahren wird, an welchen der Patriarch Jakob erwartet
hinzukommen)
5. Mose 32,22
Denn ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet, das wird bis in die unterste
Tiefe des Totenreichs hinab brennen und das Land samt seinem Gewächs
verzehren und die Grundfesten der Berge in Flammen verwandeln.
(Wenn das Feuer erst noch hinab gelangen muss, dann war zuvor noch keines
da)
1. Samuel 2,6
Der Herr tötet und macht lebendig; er führt ins Totenreich und führt herauf!
(Tot ist hier das absolute Gegenteil von lebendig. Somit kann nicht von einem
Leben in einer Hölle ausgegangen werden)
2. Samuel 22,5-6
Denn die Wogen des Todes umfingen mich, die Ströme Belials schreckten mich;
die Fesseln des Totenreiches umschlangen mich, es ereilten mich die Fallstricke
des Todes.
1 Könige 2,6
So handle nun nach deiner Weisheit, und lass seine grauen Haare nicht in
Frieden ins Totenreich fahren!
(Es ist also scheinbar möglich, in Frieden dorthin zu gelangen)
1 Könige 2,9
Nun aber lass du ihn nicht ungestraft; denn du bist ein weiser Mann und wirst
wohl wissen, was du ihm tun sollst, damit du seine grauen Haare mit Blut ins
Totenreich hinunterbringst!
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Hiob 7,9
Wie die Wolke vergeht und verschwindet, so kommt, wer ins Totenreich fährt,
nicht mehr herauf;
Hiob 11,7-8
Kannst du die Tiefe Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit des
Allmächtigen gelangen? Sie ist himmelhoch — was willst du tun? tiefer als das
Totenreich — was kannst du wissen?
Hiob 14,13-14
O dass du mich doch im Totenreich verstecken, dass du mich verbergen
würdest, bis dein Zorn sich wendet; dass du mir eine Frist setztest und dann
wieder an mich gedächtest! Aber wird denn der Mensch, wenn er stirbt, leben?
Die ganze Zeit meines Frondienstes würde ich harren, bis meine Ablösung
käme.
(Wie könnte Hiob bei seinen gegenwärtigen Schmerzen sich auch noch eine
qualvolle Hölle gewünscht haben?)
Hiob 17,13-16
Dabei erwarte ich doch, dass das Totenreich meine Wohnung wird und ich
mein Lager in der Finsternis aufschlagen muss; dabei muss ich doch zum Grab
sagen: Du bist mein Vater!, zu den Würmern: Ihr seid meine Mutter und meine
Schwestern! Wo ist da noch Hoffnung für mich, und wer wird meine Hoffnung
[verwirklicht] sehen? Zu den Pforten des Totenreichs fährt sie hinab, wenn wir
einmal alle miteinander im Staub ruhen!
Hiob 21,13
Sie verbringen ihre Tage in Wohlleben und fahren in einem Augenblick in das
Totenreich hinab.
Hiob 24,19
Wie Hitze und Sonnenglut die Schneewasser wegraffen, so das Totenreich die,
welche gesündigt haben.
Hiob 26,6
Das Totenreich liegt enthüllt vor Ihm, und der Abgrund hat keine Decke.
Psalm 6,6
Denn im Tod gedenkt man nicht an dich; wer wird dir im Totenreich lobsingen?
Psalm 9,18
Die Gottlosen müssen ins Totenreich hinabfahren, alle Heidenvölker, die Gott
vergessen.
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Psalm 16,10
denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht
zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht.
(Hier handelt es sich um eine messianische Prophezeihung, welche sich in der
Auferstehung Jesu aus dem Tod erfüllt hat ➪ Apg 2,27)
Psalm 18,6
die Fesseln des Totenreiches umschlangen mich, es ereilten mich die Fallstricke
des Todes.
(Hier wird Tod - und nicht Leben - mit dem Totenreich gleichgesetzt. Es handelt
sich um einen typischen hebräischen Parallelismus)
Psalm 30,4
Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht; du hast mich
belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren.
Psalm 31,18
Herr, lass mich nicht zuschanden werden, denn ich rufe dich an! Zuschanden
werden sollen die Gottlosen, verstummen im Totenreich!
Psalm 49,15-16
Herdenweise sinken sie ins Totenreich hinab; der Tod weidet sie, und die
Redlichen werden am Morgen über sie herrschen. Das Totenreich verzehrt ihre
Gestalt fern von ihrer Wohnung. Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt
des Totenreichs erlösen; denn er wird mich aufnehmen! (Sela.)
Psalm 55,16
Der Tod überfalle sie! Sie sollen lebendig ins Totenreich fahren, denn Bosheit ist
in ihren Wohnungen, in ihrem Inneren.
(Korah [siehe weiter oben] fuhr lebendig ins Totenreich hinab, als ihn die Erde
verschlang. Das meint aber nicht, dass er dort unter der Erde lebendig blieb,
sondern, dass er mitten aus dem Leben in den Tod gerissen wurde)
Psalm 86,13
Denn deine Gnade ist groß über mir, und du hast meine Seele errettet vor der
Tiefe des Totenreichs.
Psalm 88,4
Denn meine Seele ist gesättigt vom Leiden, und mein Leben ist dem Totenreich
nahe.
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Psalm 89,48-49
Gedenke, wie kurz meine Lebenszeit ist! Wie vergänglich hast du alle
Menschenkinder erschaffen! Wer ist der Mann, der lebt und den Tod nicht
sehen muss, und der seine Seele erretten könnte aus der Gewalt des
Totenreichs? (Sela.)
Psalm 116,3
Die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des Totenreichs trafen
mich; ich kam in Drangsal und Kummer.
Psalm 139,8
Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da; machte ich das Totenreich zu
meinem Lager, siehe, so bist du auch da!
Psalm 14,7
Wie wenn einer die Erde pflügt und aufreißt, so sind unsere Gebeine
hingestreut am Rand des Totenreichs.
Sprüche 1,12
Wir wollen sie verschlingen wie das Totenreich die Lebendigen, als sänken sie
vollständig ins Grab.
Sprüche 5,5
Ihre Füße steigen hinab zum Tod, ihre Schritte streben dem Totenreich zu.
Sprüche 7,27
Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich, der hinabführt zu den Kammern des
Todes!
Sprüche 9,18
Er weiß aber nicht, dass die Schatten dort hausen und ihre Gäste in den Tiefen
des Totenreiches.
Sprüche 15,11
Totenreich und Abgrund [' אבדונabaddon'; hebr. Ort der Zerstörung, des Ruins, der
Vernichtung] sind dem Herrn bekannt, wie viel mehr die Herzen der Menschen!
Sprüche 15,24
Der Weg des Lebens geht aufwärts für den Einsichtigen, damit er dem
Totenreich entgeht, das drunten liegt.
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Sprüche 23,13-14
Erspare dem Knaben die Züchtigung nicht; wenn du ihn mit der Rute schlägst,
muss er nicht sterben. Indem du ihn mit der Rute schlägst, rettest du seine Seele
vor dem Totenreich.
Sprüche 27,20
Totenreich und Abgrund sind unersättlich; ebenso unersättlich sind auch die
Augen der Menschen.
Sprüche 30,15-16
Der Blutegel hat zwei Töchter: »Gib her, gib her!« Drei Dinge werden nimmer
satt, vier sagen nie: »Es ist genug!«: Das Totenreich, der verschlossene
Mutterleib, die Erde, die vom Wasser nicht satt wird, und das Feuer, das nie
spricht: »Es ist genug!«
Prediger 9,10
Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft; denn
im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Planen,
keine Wissenschaft und keine Weisheit!
Hoheslied 8,6
Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm! Denn
die Liebe ist stark wie der Tod, und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich;
ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn.
Jesaja 5,14
Darum sperrt das Totenreich seinen Schlund weit auf und hat seinen Rachen
über die Maßen weit aufgerissen. Und ihre Pracht fährt hinunter und ihre
Menge samt all ihrem Getümmel und wer in ihr frohlockt.
Jesaja 14,9-11
Das Totenreich drunten gerät in Aufregung wegen dir, in Erwartung deines
Kommens; er stört deinetwegen die Schatten auf, alle Anführer der Erde; er lässt
von ihren Thronen aufstehen alle Könige der Heidenvölker. Sie alle ergreifen
das Wort und sprechen zu dir: Auch du bist kraftlos geworden wie wir, bist uns
gleich geworden! Ins Totenreich hinabgestürzt ist deine Pracht, das Rauschen
deiner Harfen; Maden werden dein Lager sein und Würmer deine Decke.
Jesaja 28,15
Weil ihr sprecht: »Wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen
Vertrag mit dem Totenreich gemacht; wenn die überschwemmende Flut
daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen; denn wir haben Lüge zu unserer
Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen!«
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Jesaja 28,18
Und euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt, und euer Vertrag mit dem
Totenreich hat keinen Bestand. Wenn die überschwemmende Flut daherfährt,
so werdet ihr von ihr zermalmt werden;
Jesaja 38,9-10
Eine Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von
seiner Krankheit wieder genesen war: Ich sprach:In meinen besten Jahren muss
ich zu den Toren des Totenreichs eingehen! Ich bin des Rests meiner Jahre
beraubt.
(Hiskia war ein gottesfürchtiger König, der eine Reformation zum wahren
Glauben in seinem Reich durchführte. Warum sollte er eine Höllenqual
erwarten?)
Jesaja 38,18-19
Denn das Totenreich kann dich nicht loben, noch der Tod dich preisen; und die
in die Grube fahren, können nicht auf deine Treue hoffen; sondern der
Lebendige, ja, der Lebendige lobt dich, wie ich es heute tue. Der Vater erzählt
den Kindern von deiner Treue.
Jesaja 57,9
Du bist mit Öl zum König gezogen und hast reichlich wohlriechende Salben
gespendet; du hast deine Boten in die weiteste Ferne geschickt und dich
erniedrigt bis zum Totenreich.
Hesekiel 31.15-17
So spricht Gott, der Herr: An dem Tag, als er ins Totenreich hinabfuhr, ließ ich
eine Klage abhalten; ich verhüllte um seinetwillen die Tiefe; ich hemmte ihre
Ströme, und die großen Wasser wurden zurückgehalten, und ich ließ den
Libanon um ihn trauern, und alle Bäume des Feldes verschmachteten
seinetwegen. Vom Getöse seines Falles ließ ich die Heidenvölker erbeben, als
ich ihn ins Totenreich hinabstieß mit denen, die in die Grube hinabfahren. Und
es trösteten sich in den untersten Örtern der Erde alle Bäume Edens, samt allen
auserlesenen und besten Bäumen Libanons, alle, die vom Wasser getränkt
worden waren. Auch sie fuhren mit ihm ins Totenreich hinab zu denen, die
durchs Schwert gefallen sind, die als seine Helfer unter seinem Schatten
gewohnt haben inmitten der Heidenvölker.
Hesekiel 32,20-21
Mitten unter den vom Schwert Erschlagenen sollen sie fallen. Das Schwert ist
übergeben; zieht sie hinab samt all ihrer Menge! Die Vornehmen unter den
Helden aus der Mitte des Totenreichs werden von ihm und seinen Helfern
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sagen: »Sie sind hinabgefahren, sie liegen da, die Unbeschnittenen, die vom
Schwert durchbohrt sind!«
Hesekiel 32,27-28
Und sie liegen nicht bei den Helden, die unter den Unbeschnittenen gefallen
sind, die mit ihren Kriegswaffen ins Totenreich hinabfuhren, denen man ihre
Schwerter unter ihre Häupter legte; sondern ihre Missetat ist auf ihren
Gebeinen, weil sie ein Schrecken der Helden waren im Land der Lebendigen.
So sollst auch du unter den Unbeschnittenen zerschmettert werden und bei
denen liegen, die durch das Schwert umgekommen sind!
Hosea 13,14
Ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs, vom Tod will ich sie
loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Doch der
Trost ist vor meinen Augen verborgen.
(Auf diesen Vers bezieht sich 1. Kor. 15,55, wo von der Auferstehung der
Gerechten die Rede ist)
Amos 9,2
Wenn sie auch bis ins Totenreich eindrängen, so würde sie doch meine Hand
von dort holen, und wenn sie zum Himmel emporstiegen, so würde ich sie von
dort hinunterstoßen.
Jona 2,2-3
Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und
sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich; aus
dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme!
(Jona befand sich dabei nicht in der Hölle sondern in Todesgefahr)
Habakuk 2,5
Und dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Der übermütige Mann wird
nicht bleiben; er, der seinen Rachen weit aufgesperrt hat wie das Totenreich
und unersättlich ist wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle
Nationen an sich ziehen will.
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g0086: αδησ

hades

Der griech. Begriff 'Hades' ist das neutestamentliche Synonym für das
alttestamentliche hebräische 'Scheol'. Hier nun eine vollständige Auflistung der
Stellen, an denen dieser Begriff erscheint.
Matthäus 11,23-24
Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis
zum Totenreich hinabgeworfen werden! Denn wenn in Sodom die
Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch
heutzutage stehen. Doch ich sage euch: Es wird dem Land Sodom erträglicher
gehen am Tag des Gerichts als dir!
Lukas 10,15
Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis
zum Totenreich hinabgeworfen werden!
Das Totenreich wird hier mit dem Tag des Gerichts gleichgesetzt. Daraus darf
man schließen, dass an jenem Tag der völlige Untergang dieser Stadt, in welcher
Jesus offenbar die meisten oder die größten Wunder gewirkt hatte, zu erwarten
ist.
Matthäus 16,18
Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine
Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht
überwältigen.
Jesus verheißt hier, im Gegensatz zu der Stadt Kapernaum, dass seine
Gemeinde nicht untergehen wird.
Lukas 16,23-24
Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den
Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater
Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines
Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle; denn ich leide Pein in dieser
Flamme!
Dies ist die einzige Stelle in der gesamten Heiligen Schrift, bei der man auf den
Gedanken kommen könnte, dass es eine brennende Hölle gibt. Darf man aber
eine ganze Theologie auf einem einzigen Bibelvers aufbauen, noch dazu wenn
es sich hierbei um ein Gleichnis handelt? Ganz sicher wählte Jesus den Namen
Lazarus nicht zufällig für seine Geschichte aus. Jesus erzählte dieses Gleichnis
nämlich höchstwahrscheinlich kurz nach der Auferweckung des Lazarus und
nicht lange vor seinem eigenen Kreuzestod. Als Jesus Lazarus auferweckte, war
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dieser schon mehrere Tage tot und Martha wies sogar darauf hin, dass er schon
'rieche' (Joh 11,39). Gerade bei diesem Ereignis wird deutlich, was Jesus uns
über den Zustand der Toten sagen will. In Joh 11,11.13 vergleicht Jesus den Tod
mit einem Schlaf und selbst Martha wusste, dass Lazarus erst bei der
Auferstehung am Ende auferweckt werden würde (Joh 11,24). Lazarus war also
wirklich tot wie in einem Schlaf, aus dem er dereinst auferweckt werden würde.
Wenn also Lazarus sich im (vorübergehenden) Todesschlaf befand (wie auch
der Prophet Daniel (Dan 12,13) und auch alle anderen Menschen, die im
Glauben an ihren Erlöser gestorben sind (Offb 6,9-11), wie könnte dann
Abraham schon auferweckt im Himmelreich sein? Dieses Vorrecht hatten lt.
Bibel nur Henoch (1 Mo 5,24), Mose (Jud 1,9; Lk 9,30) und Elia (2 Kön 2,9-11;
Lk 9,30). Am Ende kommt Jesus in Lk 16,31 zum Punkt, weshalb er dieses
Gleichnis erzählte. Dort sagt er: "Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose
und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen
lassen, wenn einer aus den Toten auferstände!" Jesus hatte Lazarus vor den
Augen der Pharsäer und Obersten auferweckt. Sie waren zwar im Besitz der
Heiligen Schrft aber wollten nicht auf sie hören, sondern planten sogar vielmehr,
Lazarus ebenso zu töten wie Jesus (Joh 12,9-11). Jesus verurteilt mit dem
Gleichnis vom armen Lazarus die Weigerung der damaligen Oberschicht, sich
vom Wort Gottes belehren zu lassen.
Apostelgeschichte 2,27
denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen,
dass dein Heiliger die Verwesung sieht.
Hier wird, wie schon weiter oben erwähnt, Bezug genommen auf eine
Prophezeihung in Ps16,10, wo die Auferstehung Jesu aus den Toten angekündigt
wird.
Apostelgeschichte 2,30-31
Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen
hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus
erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von
der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich
preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen
hat.
1. Korinther 15,54-55
Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche
Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das
geschrieben steht: »Der Tod ist verschlungen in Sieg! Tod, wo ist dein Stachel
Totenreich, wo ist dein Sieg?«
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(Gerade ein Vers zuvor erklärt Paulus, dass eine Auferstehung aus den Toten erst
'zur Zeit der letzten Posaune' stattfinden wird. Wann das sein wird, erklärt
Paulus in 1. Thess. 4,15.16)
Offenbarung 1,18
und der Lebende; und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit,
Amen! Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes.
(Jesus hat die Macht, über ewiges Leben oder ewigen Tod eines jeden
Menschen zu entscheiden)
Offenbarung 6,8
Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist
»der Tod«; und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht
gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit
Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde.
Offenbarung 20,13-14
Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das
Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren; und sie wurden
gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich
wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod.
(Der zweite Tod ist endgültig. Er gleicht nicht mehr einem Schlaf, aus dem man
noch einmal erwacht)

Der du uns viel Not und Unglück hast sehen
lassen, du machst uns wieder lebendig und holst
uns wieder herauf aus den Tiefen der Erde.
Psalm 71,20

Anmerkung:
Alle Bibelzitate stammen aus der Schlachter 2000 Übersetzung, welche die beiden Begriffe 'Scheol' und 'Hades'
durchgehend konsequent und folgerichtig mit 'Totenreich' übersetzt.
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