
Vers vs. Vers – Nach dem Tod im Himmel/Hölle? 

 Seite 1 von 3              www.wsg.wiki 
 

 
Wiederum steht geschrieben… 

 

 
 
 

Vers vs Vers – Nach dem Tod im Himmel/Hölle? 
 

Anmerkung: Wie du sicherlich in der Einleitung zu dieser Rubrik gelesen hast, 
legen wir großen Wert darauf, dass die Auflistungen interpretationsfrei 
bleiben. 
 
Damit auch durch die Menge der Bibel-Stelle keine indirekte Auslegung erfolgt, 
haben wir darauf geachtet, dass beide Seiten exakt die gleiche Anzahl an 
Versen bieten. 
 
Kommt man nach dem Tod sofort in den Himmel? Oder in die Hölle? Wo 
befinden sich momentan die Verstorbenen? 
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Was steht geschrieben? Was steht wiederum geschrieben? 

 

  
1Mo 5,24 Und Henoch wandelte mit 
Gott, und er war nicht mehr, denn 
Gott hatte ihn hinweggenommen. 
[SLT]  

Joh 3,13 Und niemand ist 
hinaufgestiegen in den Himmel, 
außer dem, der aus dem Himmel 
herabgestiegen ist, dem Sohn des 
Menschen, der im Himmel ist. [SLT] 

Phil 1,23 Ich fühle mich zwischen 
zwei Wünschen hin und her gerissen: 
Ich sehne mich danach, zu sterben 
und bei Christus zu sein, denn das 
wäre bei weitem das Beste. [NLB]  

1Kor 15,23 Die Auferstehung geht in 
einer bestimmten Reihenfolge vor 
sich: Als Erster ist Christus 
auferstanden. Wenn er kommt, 
werden alle auferstehen, die zu 
ihm gehören. [NLB] 

Lk 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! [SLT]  

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

2Kor 5,8 Ja, wir sind voll Zuversicht 
und würden unseren jetzigen Körper 
gern verlassen, weil wir dann 
daheim beim Herrn wären. [NLB]  

1Thes 4,15-16 … Wir, die noch leben, 
wenn der Herr wiederkommt, 
werden nicht vor den Toten zu ihm 
kommen. Denn der Herr selbst wird 
… vom Himmel herabkommen. Dann 
werden zuerst alle Gläubigen, die 
schon gestorben sind, aus ihren 
Gräbern auferstehen. [NLB] 
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Sollten dich diese vermeintlichen Widersprüche näher interessieren, kannst 
du auf dieser Webseite weitere Artikel dazu lesen, wie z.B. folgende: 
 
• Nach dem Tod in den Himmel? (Glauben wie ein Kind-Serie) 
• Himmel 
• Hölle 
• Woher kommt die Seele? 
• … 
Bitte beachte dabei unsere Bitte, die wir bereits in der Einleitung geschrieben 
haben: 
 
1Thes 5,21 Prüft alles, das Gute behaltet! [SLT] 
 
Das gilt selbstverständlich auch für unsere Texte. 
 
Gottes Segen dabei. 
 
Joh 17,17 Heilige sie in deiner Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit. [SLT] 

https://wiederum-steht-geschrieben.de/glauben-wie-ein-kind/himmel/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/eure-fragen-an-uns/himmel/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/eure-fragen-an-uns/hoelle/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/historisches/woher-kommt-die-seele/
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