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„Glaubst Du an die Hölle?“, fragt mich eine Konfirmandin. 

Und ich muss zugeben, dass es nur wenige Fragen gibt, die mich verlegen machen. 

Die nach der Hölle, gehört da definitiv dazu. 

Weil ich viel lieber vom Himmel rede, und der liebevollen Hand Gottes. Von einer jenseitigen 

Welt, in der das göttliche Licht leuchtet und Geborgenheit ist. 

Das hängt auch am Erbe unserer Kirche und dem grässlichen Missbrauch der Rede von der 

Hölle. 

Über Jahrhunderte hinweg war die Rede von der Hölle vor allem dazu da, um Menschen 

Angst zu machen. Mit der Rede von der Hölle wurde Angst erzeugt. Und wenn die Angst groß 

genug war, wurde das erlösende Angebot des Christentums vorgestellt als einziges wirksames 

Mittel gegen die Angst. Eigentlich eine geschickte Marketingstrategie. Wenn auch eine 

zerstörerische. In der Geschichte der Kirche wurde in der Mission das Christentum oft leider 

auch über das Vehikel der Angst verbreitet. Für Menschen, die auf diese Weise sich dem 

Glauben genähert haben, die verbinden das Christentum immer mit dem Gefühl der Angst, 

sie tragen diese Angst weiter in die nächste Generation und werden kaum spüren können, 

was Glaube eigentlich heißen kann: Nämlich das Verschwinden der Angst, Trost, Liebe und 

Freiheit. 

Mindestens ebenso problematisch war und ist die Rede von der Hölle, wenn sie zu 

christlichen Erziehungszwecken missbraucht wird. Schwarze Pädagogik mit der Hölle als der 

ultimativen Strafe für Ungehorsame Heranwachsende. Ich erinnere mich an das Plakat im 

Büro einer alten Katechetin, das überschrieben war mit „Der Schmale und der breite Weg“. 

Der breite Weg, der von vielen Menschen begangen wurde, war auf diesem Plakat gesäumt 

von Theatern, Cafés, einem Tanzlokal und manchem mehr, dass Sinnlichkeit und Freude 

verspricht. Am Ende dieses Weges war eine Stadt in Flammen zu sehen, Dunkelheit und 

Vernichtung. Am Ende dieses Weges wartet die Hölle. Generationen wurde dieses Bild des 

Christentums eingeimpft: Der christliche Glaube ist einer der Verbote, der Sinnen- und 

Leibfeindlichkeit. Es ist ein Glaube, der Angst macht und die Angst vor der Hölle als 

Erziehungsmittel nutzte. All das ist weit entfernt von einem Glauben, der aufrichtet und der 

frei macht. Im Grunde ist es ein pervertierter Glaube, der zerstört und wie ein schleichendes 



Gift über Generationen hinweg Herzen und Seelen verseucht hat. Das ist so, als würde ich 

Nichtschwimmer ins Wasser zu stoßen, um sie dann herausziehen zu können um mich dann 

als Retter feiern lassen zu können. 

Deshalb rede ich so ungern von der Hölle. Aber es gibt Momente, in denen ich es muss. Sei es 

durch die Frage einer Konfirmandin oder durch einen Predigttext, der mich dazu drängt. 

Und es hat ein Stück gedauert, bis ich für mich einen Zugang zum Thema der Hölle 

bekommen habe, der mir einleuchtet und der Predigttext bietet sich wie kaum ein anderer 

an, dies zu illustrieren. 

Wie im Gleichnis Jesu ist auch für mich der Glaube unverzichtbar, dass nach dem Tod Dinge 

wieder ins Lot gebracht werden können. Es muss einmal einen Ort und eine Zeit geben, in der 

die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Sonst wäre der Glaube an einen gerechten Gott 

hohl. So vieles auf dieser Welt ist von einer solch himmelschreienden Ungerechtigkeit, dass 

ich es mit meinem Glauben nicht vereinbaren könnte, wenn es nicht irgendwo einen 

Ausgleich gäbe.  

Und zugleich fällt es mir schwer zu glauben, dass dieser Ort des Ausgleichs, also der Ort, an 

dem Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, ein Ort ewiger sadistischer Strafen ist. Der Gott an 

den ich glaube, ist keiner, der Menschen für ihre Verfehlungen in diesem irdischen kurzen 

Leben wie ein Folterknecht bis in alle Ewigkeit peinigt. Eine solche Vorstellung ist im Grunde 

nichts anderes, als mein auf Gott  projizierter Durst nach Rache.  

Aber so ist Gott nicht. Das kann und das will ich nicht glauben. Und auch das Gleichnis gibt das 

nicht her. 

Vielmehr glaube ich, dass wir in der Ewigkeit mit unseren Taten konfrontiert werden. Ich 

stelle mir, sehr bildlich, vor, dass nach unseren ersten Schritten in die Ewigkeit uns all das vor 

Augen geführt wird, wo wir Menschen verletzt, enttäuscht, betrogen oder hintergangen 

haben. Und das nicht abstrakt, sondern ganz konkret. Und diesen enttäuschten Mensch muss 

ich ansehen. In seiner Verletzung und Enttäuschung, in seinem Schmerz. Und das, das kann 

wirklich die Hölle sein: Wenn ich gezwungen bin, all das anzusehen. Und mich ansehen zu 

lassen von den Geschöpfen, denen ich Unrecht getan habe. Mich mir selbst und den Folgen 

meines Handelns in aller Klarheit gegenüberstellen, alles in absoluter Klarheit zu sehen: Das 

kann die wirkliche Hölle sein. Und das kann brennen wie ein Feuer, von dem der reiche Mann 

spricht. Es gibt einen Moment, an dem es kein Verdrängen, kein Weglaufen, kein Leugnen 

und keine Ausreden mehr gibt. Es ist der Moment der Einsicht: Hätte ich doch früher schon 



darum gewusst. Und es ist zugleich der Moment der Einsicht: Ich habe gewusst, wohin mein 

Handeln führen kann. Und ich habe es trotzdem getan. Für den reichen Mann ist das wie die 

Hölle. Für Lazarus fühlt es sich an wie das Liegen in Abrahams Schoß. 

Und es ist bezeichnend, dass der Arme mit Namen genannt wird. In unserer Welt sind die 

Armen Menschen ohne Namen, übersehen, übergangenen. Aber er ist es, der mit Namen 

genannt wird. Lazarus. Das heißt: Gott ist Helfer. Was für ein sprechender Name! 

Und der reiche Mann, der Zeit seines Lebens im Mittelpunkt stand, der berühmt war und 

gefeiert: Der erscheint mit einem Mal namenlos. Wie unbedeutend.  

Ich glaube aber auch, dass die Begegnung mit sich selbst und den Folgen des eigenen 

Handelns ein Ende hat. Dann nämlich, wenn ich all den von mir geschädigten Geschöpfen 

wieder in die Augen schauen kann und all das ehemals Trennende ist verschwunden. Diese 

Zeit, die manchen zur Hölle werden kann, ist endlich. 

Und Jesus? Er erzählt dieses Geschichte nicht, um uns Angst zu machen. Er ist kein Sadist. Er 

will uns einen, wenn auch drastischen Hinweis geben: Du wirst dich einmal verantworten 

müssen. Du wirst einmal dir selbst begegnen. Und all den Spuren, die du hinterlassen hast. 

Einmal, da wird das Versteckspielen ein Ende haben. Lebe so, sagt das Gleichnis, dass dir die 

Begegnung mit dir selbst und mit den Folgen deines Handelns nicht zu einer Hölle wird. Und 

von Jesus wissen wir auch, dass er uns alles an die Hand gegeben hat – die Gnade, den 

Glauben und die Orientierung im Leben – dass unsere Begegnung mit uns nicht zu einer 

höllischen Erfahrung wird. 

Denn wenn du dich einmal in aller Klarheit sehen wirst, dann wirst du auch all das Gute an dir 

sehen, die Gnade die dir widerfahren ist, das Glück und den Segen, den du gegeben und 

empfangen hast. All das Gute, das dir vielleicht im Leben verborgen war, oder das du 

übersehen hast. 

Darum glaube ich auch, dass wir uns eigentlich nicht davor fürchten müssen, uns einmal 

selbst in aller Klarheit zu sehen. Es kann schmerzhaft sein und himmlisch schön, wenn ich 

mich einmal sehe, wie ich wirklich bin. Und auch in dieser Begegnung wird auch die Liebe 

Gottes nicht von mir weichen. Sie wird mich stützen und halten und was in dieser Welt 

unfertig war, wird wieder geheilt sein. Auch darum glauben wir und hoffen wir über den Tod 

hinaus. 

 


