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1. Der Fakt des Endgerichts 
 

 Gottes Wort spricht eindeutig über das Endgericht oder das Jüngste Gericht. 
 

30 Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er 
allen Menschen überall, Buße zu tun, 31 weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den 
Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er 
für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. (Apg. 17:30-31) 
 

Off. 20:11-15; Apg. 17:30-31; Röm. 2:5 
 

Das Endgericht ist das endgültige Gericht wonach alle anderen Situationen in der 
Weltgeschichte worin Gottes Gerechtigkeit belohnt und das Böse straft hinweisen (1. Pet. 
3:20; 2. Pet. 2:4-10). 
Es gab in der Bibel verschiedene Urteile die zum Endgericht verweisen: die Sintflut, Sodom und 
Gomorra, die Verbannung Israels und Judahs, die Vernichtung Ninives, die Bestrafung der 
Babylonier. 
Gott rettet aber diejenigen die treue bleiben: Noe, Abraham, Isaak, Jakob, Mose, David 

 
 Wie viele Endgerichte wird es geben? 

Es sagen viele Christen, dass es mehrere Endgerichte geben wird (dies ist die Lehre des 
Dispensationalismus). 
 
- Ein Urteil über die Nationen (Matt. 25:31-46) um zu entschieden wer das tausendjährige 

Reich betreten darf. 
- Ein Urteil über die Gläubigen auf Grund ihrer Werke (2. Kor. 5:10), worin Christen 

verschiedene Arten von Belohnungen bekommen (dies ist aber nicht dasselbe wie die 
Errettung). 

- Das große Endgericht vor dem weißen Thron am Ende des Millenniums (Off. 20:11-15), 
worin die ewige Strafe für den Ungläubigen abgekündigt wird. 

 
Genaueres Studium dieser Bibelstellen zeigt aber, dass es in allen Fällen um ein und dasselbe 
Endgericht geht. Dabei sprechen Texte wie Matthäus 25 überhaupt nicht über ein Millennium. 

 
2. Der Zeitpunkt des Endgerichts 

Das Endgericht findet am Ende der Zeiten, nach Jesu Wiederkunft, unmittelbar nach der 
Auferstehung der Toten statt (Joh. 5:28-29; Off. 20:12-13).  
Die Bibel spricht vom Tag des Gerichts, aber dies bedeutet nicht, dass es nicht länger als einen 
irdischen Tag dauern wird. 
 

28 Verwundert euch nicht darüber! Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern 
sind, seine Stimme hören werden, 29 und sie werden hervorgehen: die das Gute getan haben, zur 
Auferstehung des Lebens; die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts (Joh. 
5:28-29). 

 

12 Und ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und 
ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens; und die Toten wurden gerichtet 
gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. 13 Und das 
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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 (Off. 20:12). 

 
3. Die Natur des Endgerichts 

 

 Jesus ist der Richter. 
2. Tim. 4:1; Apg. 10:42; Joh. 5:26-27 
 

Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, daß Er der von Gott 
bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist (Apg. 10:42). 
 

26 Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das 
Leben in sich selbst zu haben. 27 Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, 
weil er der Sohn des Menschen ist (Joh. 5:26-27). 

 

Siehe auch: Mat. 25:31-32; Phil. 2:10; 2. Tim. 4:1. 
 

 Die Gläubigen und Ungläubigen werden gerichtet und verurteilt. 
Jeder einzelne Mensch muss vor dem Richterstuhl Christi. 
 

5 Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst 
Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, 6 der 
jedem vergelten wird nach seinen Werken: 7 denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des 
Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben (Röm. 2:5-7). 

 
Es gibt Christen, die meinen, dass Gläubige nicht gerichtet werden, aber die Bibel ist eindeutig.  
 

Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen; 11 denn es steht 
geschrieben: »So wahr ich lebe, spricht der Herr: Mir soll sich jedes Knie beugen, und jede 
Zunge wird Gott bekennen«. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft 
geben (Röm. 14:10b-11). 

 

Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das 
empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse (2. Kor. 5:10) 

 

Siehe auch: Mat. 12:36-37; 13:30, 40-43; 25:32; Off. 20:12 
 

 Die Engel werden auch gerichtet 
 

Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der 
Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren (2. Pet. 2:4; siehe auch: 
Jud. 6; 1. Kor. 6:3). 

 
 Die Gläubigen werden im Endgericht helfen 

 

2 Wißt ihr nicht, daß die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt 
gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? 
3 Wißt ihr nicht, daß wir Engel richten werden? Wieviel mehr die Angelegenheiten dieses 
Lebens? (1. Kor. 6:2-3; siehe auch: Off. 20:4; Mat. 19:28). 

 
4. Die Notwendigkeit des Endgerichts 

 

Im Endgericht wird die Herrlichkeit Gottes für alle Geschöpfe darin sichtbar, dass er richtet. Dabei 
wird die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes verherrlicht, aber auch seine Gnade und 
Barmherzigkeit. 
Das Gericht ist nicht geheim, sondern öffentlich, sichtbar für Jeden. Es betrifft nicht nur die Seele, 
sondern den ganzen Mensch und alle Menschen (Louis Berkhof). 
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5. Die Gerechtigkeit des Endgerichts 
 

19 Wir wissen aber, daß das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz 
sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, 20 weil aus Werken 
des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann; denn durch das Gesetz kommt 
Erkenntnis der Sünde (Röm. 3:19-20). 

 

1 Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach: 
Hallelujah! Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, 
unserem Gott! 2 Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte; denn er hat die große Hure 
gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht, und hat das Blut seiner Knechte von ihrer 
Hand gefordert! (Off. 19:1-2) 

 
6. Die moralische Anwendung des Endgerichts 

 

 Die Lehre des Endgerichts befriedigt unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit in dieser Welt. 
 

22 Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen; nicht mit Augendienerei, um 
den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. 23 Und 
alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, 24 da ihr wißt, 
daß ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet; denn ihr dient Christus, dem 
Herrn! 25 Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat; und es gilt 
kein Ansehen der Person (Kol. 3:22-25). 
 

 Die Lehre des Endgerichts ermöglicht es uns anderen vergeben zu können. 
 

Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn [Gottes]; denn es steht 
geschrieben: »Mein ist die Rache; ich will vergelten, spricht der Herr« (Röm. 12:19). 
 

22 »Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden«; 
23 als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern 
übergab es dem, der gerecht richtet (1. Pet. 2:22-23) 

 
 Die Lehre des Endgerichts motiviert uns zum moralischen Leben 

 

Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen 
und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen (Mat. 6:20). 

 
 Die Lehre des Endgerichts motiviert uns zur Evangelisation und Mission. 

 

Sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr: Ich habe kein Gefallen am Tod des 
Gottlosen, sondern daran, daß der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe! Kehrt um, 
kehrt um von euren bösen Wegen! Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? (Hes. 33:11) 
 

Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, 
sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, daß jemand verlorengehe, sondern daß 
jedermann Raum zur Buße habe (2. Pet. 3:9). 

 
7. Die Hölle 

Die Hölle ist der Ort, wo die Gottlosen bewusst und ewig die Strafe für ihre Gottlosigkeit und das 
Abwenden von Jesus Christus tragen. 
 

Dann wird er auch denen zur Linken sagen: Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige 
Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist! (Matt. 25:41) 

 
9 Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und 
sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, 10 so wird 
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auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines 
Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor 
dem Lamm. 11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und die das Tier und 
sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das Malzeichen seines Namens 
annimmt. (Off. 14:9-11) 

 

Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das 
Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht, von Ewigkeit 
zu Ewigkeit (Off. 20:10; siehe auch: 19:1-3). 

 
Viele verwerfen die Lehre der Hölle als ewige Strafe. Vor Allem die Lehre des Annihilationismus ist 
populär. Diese Lehre sagt, dass der endgültige Zustand der Gottlosen die totale Vernichtung ist, 
sodass sie nicht mehr existieren. 
 
Sie haben dafür folgende Argumente: 

 

- Verschiedene Biblische Texte scheinen zu implizieren, dass die Gottlosen total vernichtet 
werden. Es geht hierbei um die Übersetzung des griechischen Wortes das Vernichtung 
bedeuten kann, was aber nicht unbedingt so ist. Das griechische Wort kann auch sehr gut ein 
sehr schmerzhaftes und destruktives Leiden bedeuten (das Wort finden wir z.B. in: Phil. 3:19; 
Mat. 26:8; 2. Thess. 1:9; 1. Kor. 5:5). 

 

- Die ewige Strafe würde im Widerspruch mit Gottes Liebe sein. 
Antwort: Die Lehre der totalen Vernichtung löst das Problem nicht, weil jede Form von Strafe 
(wie totale Vernichtung) würde dann einen Widerspruch darstellen. 

 

- Man findet eine ewige Strafe für die menschliche Sünde in diesem Leben ungerecht und vor 
Allem disproportional. 
Antwort: Dies impliziert, dass wir das Maß der Sünde bestimmen können und damit 
bestimmen können, was die gerechte Strafe sei.  

 

- Der Fakt, dass es in Gottes Schöpfung (wovon die Hölle Teil ist) noch immer böse Geschöpfe 
sind, vermindert die Vollkommenheit einer Schöpfung die vollkommenen Gottes Herrlichkeit 
wiederspiegelt. 
Antwort: In Gottes ewiger Strafe für die Gottlosen, sehen wir Gottes Gerechtigkeit und 
Allmacht und damit ist Seine Herrlichkeit für jeden offenbar.   

 

22 Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, 
mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, 
23 damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, 
die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat? 24 Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus 
den Juden, sondern auch aus den Heiden (Röm. 9:22-24). 

 
Schlussfolgerung 
Diese Frage betreffende der ewigen Strafe bleibt ein Geheimnis für uns. Es ist eine sehr 
traurige Lehre, die aber in Gottes Wort offenbart wird. Wenn Gott selbst in Seiner Weisheit die 
ewige Strafe bestimmt hat, ist es gut und Weise, weil Gott gut ist. Wir müssen Gottes Willen 
annehmen, auch wenn wir es selbst nicht nachvollziehen können und es für unsere Vernunft 
zu groß ist. 
Wir glauben, dass die Lehre der ewigen Strafe in der Hölle wahr und gut ist. Gleichzeitig sollen 
wir uns danach sehnen, dass auch diejenigen die uns verfolgen in Christus gerettet werden und 
damit nicht die ewige Strafe empfangen werden. 
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