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Die Wirklichkeit 

• Lk 21, 34-36
• “In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nehmt euch in acht, 

dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht 
verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, so wie 
man in eine Falle gerät; denn er wird über alle Bewohner der ganzen 
Erde hereinbrechen. Wacht und betet allezeit, damit ihr allem, was 
geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten 
könnt.“



„Letzte Dinge“ 

• Hans Urs von Balthasar: 
• „Go1 ist das ‚Letzte Ding‘ des Geschöpfs. Er ist als 

Gewonnener Himmel, als Verlorener Hölle, als Prüfender
Gericht, als Reinigender Fegfeuer. Er ist Der, woran das 
Endliche sJrbt und wodurch es zu Ihm, in Ihm aufersteht. Er 
ist es aber so, wie er der Welt zugewendet ist, nämlich in 
seinem Sohn Jesus Christus, der die Offenbarkeit Go1es und 
damit der Inbegriff der ‚Letzten Dinge‘ ist.“
•Was ist wirklich? Was ist die Fundamentale Dimension 

unserer Wirklichkeit? 



Reich Go5es

• Mark 1:15-18
• „Jesus verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist 

erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das 
Evangelium! 
• Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und 

Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz 
auswarfen; sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: 
Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern 
machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm.“



Der Tod

• Der Tod als Folge von Sünde und Trennung von Gott
• Vergehen des biologischen Lebens 
• Stachel im Fleisch und Ursache von allem „An-sich-halten-wollen“ 

und „Sich-festmachen-wollen“
• „Trennung der Seele von Leib“ – Thomas von Aquin



Gericht

• Joh 5, 24 Amen, amen, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem 
glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben; er kommt nicht 
ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen.

• Hebr 9,27-28 Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges 
Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch 
Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler 
hinwegzunehmen; beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde 
erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten.



Hölle

• Matt. 10:28: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die 
Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der 
Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann.
• Matt. 23:33 Ihr Nattern, ihr Schlangenbrut! Wie wollt ihr dem 

Strafgericht der Hölle entrinnen?
• Mt 5, 22: ... wer aber zu seinem Bruder sagt: Du (gottloser) Narr!, soll 

dem Feuer der Hölle verfallen sein.

• Wenn Liebe nicht zwingen kann – und wenn Freiheit real ist, dann ist 
die Möglichkeit der Hölle eine Konsequenz. 



Himmel

• Lk 23:43 Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst 
du mit mir im Paradies sein.
• Joh 14:2 Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es 

nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für 
euch vorzubereiten?
• Mt 7:21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in das 

Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im 
Himmel erfüllt.



Purgatorium – Reinigungsort - Fegefeuer

• Matt. 12:32 Auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, 
wird vergeben werden; wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, 
dem wird nicht vergeben, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt.
• 1Kor 3:13-15 das Werk eines jeden wird offenbar werden; jener Tag 

wird es sichtbar machen, weil es im Feuer offenbart wird. Das Feuer 
wird prüfen, was das Werk eines jeden taugt. Hält das stand, was er 
aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er 
den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie 
durch Feuer hindurch.
• Das „Fegefeuer“ ist ein Zustand, kein Ort – und ist eher Teil des 

Himmels, aber nicht Teil der Hölle. 



Endgericht und neuer Himmel und neue Erde
• Die angekündigte Wiederkunft Christi: Mt 25, das Endgericht
• Die Wiederherstellung von allem: Neuer Himmel und neue Erde
• Offb 21,1-4 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; 

denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das 
Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von 
Gott her aus dem Himmel herabkommen; sie war bereit wie eine Braut, 
die sich für ihren Mann geschmückt hat.
• Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die 

Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, 
und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird 
alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, 
keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist 
vergangen.



Zwei Zitate

• C.S. Lewis: Wenn in uns ein Verlangen lebt, das durch nichts auf 
dieser Welt ges`llt werden kann, so geht doch wohl daraus hervor, 
dass der Mensch für eine jensei`ge Welt erschaffen ist. 

• C.S. Lewis: Dein Platz im Himmel wird aussehen, als sei er für dich 
gemacht, und zwar für dich allein – weil du für ihn gemacht worden 
bist. 


