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die HölleBibel und
Koran über
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Mit Feuer spielt der zi-
tierte Vers auf ein im
Süden Jerusalems gele-
genes Tal an, das für
Kinderopfer verwendet
wurde. In den außer-
biblischen Schriften

der jüdischen Apokalyptik ab dem 2. Jh. v.
Chr. wird dieses Tal als endzeitlicher Stra-
fort benannt: die „gehenna“ (= Feuerhölle,
aram.). Dabei schwingen viele andere Vor-
stellungen der antiken Welt mit: Die grie-
chische Übersetzung des Alten Testaments,
die Septuaginta, spricht häufiger vom
„abyssos“, von Abgrund oder Tiefe, bzw.
vom „hades“ als Übersetzung des hebräi-
schen Begriffs „scheol“. Die „scheol“ ist das
Land der Finsternis und der Schatten, in
dem gottverlassene Existenzen wohnen,
fernab jeder Beziehung zu ihrem Schöpfer
(Ijob 10, 21f; Ps 6.6). Wann immer Krank-
heit, Krieg und Tod drohen, drängt die
„scheol“ gierig in den Kreis der Lebenden
und schnappt nach ihnen mit geöffnetem
Schlund (Spr 1,12; Ijob 24,19; Jes 15,14).

Erst in der jüdischen Apokalyptik und
durch die iranisch-hellenistisch beeinfluss-
te Lehre von der Unsterblichkeit der Seele
kommt langsam die Vorstellung auf, dass es
einen Ort geben muss, an dem eine Richter-
figur (Gott oder der Menschensohn) die Ge-
rechten belohnt und die Ungerechten be-
straft. Was einst der Aufenthaltsort aller To-
ten war, die „scheol“, entwickelt sich in den
religiösen Gruppierungen der Pharisäer und
Essener zur Hoffnung auf die Wiederher-
stellung von Gerechtigkeit – eine Hoffnung,
die möglicherweise nicht zuletzt auch der
Erfahrung der Ohnmacht in Zeiten der
römischen Fremdherrschaft geschuldet war.

Jesus teilt diese Vorstellungen und unter-
streicht mit dem Verweis auf ein ewiges
Feuer oder auf die „Finsternis da draußen,
wo Heulen und Zähneknirschen herrscht“
(Mt 8,12), den Ernst seiner Forderung nach
einem barmherzigen und gerechten Um-
gang gerade mit den bedürftigsten Mitmen-
schen. Wer ungerührt bleibt von ihrer Not,
wird im endzeitlichen Gericht genauso be-

Heute werden immer mehr Stimmen laut,
welche die Rede von der Hölle als eine Me-
tapher verstehen, und zwar für einen geisti-
gen Zustand der Gottesferne – nicht im Sin-
ne des Nichtglaubens an Gott, sondern im
Sinne des Nichtglaubens an das, was Gott ist:
Liebe und Barmherzigkeit. Gott geht es nicht
um Labels wie Muslim oder Christ, gläubig
oder nichtgläubig und schon gar nicht um
sich selbst, sondern um die Haltung und das
Handeln des Menschen im Hier und Jetzt.

Ich verstehe die Rede von der Hölle im Ko-
ran als Beschreibung eines Transformations-
prozesses, der das Ziel hat, dem Menschen
zu seiner Vervollkommnung zu helfen. Die
Hölle ist demnach kein bloßer Ort, an dem
Gott Rache an dem Menschen nimmt, viel-
mehr ist sie ein Ort des Leidens, der symbo-
lisch für das Leid und die Qualen steht, die
der ungerechte Mensch im Laufe dieses
Transformationsprozesses erlebt. Dabei be-
gegnet er einerseits der unendlichen Barm-
herzigkeit und Liebe Gottes. Dies versetzt
ihn in Scham und Demut, weil ihm bewusst
wird, dass er in seinem Leben durch sein un-
gerechtes Handeln Nein zu dieser Liebe und
Barmherzigkeit gesagt hat. Andererseits wird
er mit seiner eigenen Wahrheit konfrontiert,
mit seinem wahren „Ich“, mit seinen Verfeh-
lungen, Schwächen und dunklen Seiten usw.

Soll die Aufdeckung der Sünden und das
Urteil über sie zur Vergebung führen, so
setzt dies voraus, dass die Menschen ihre
Verfehlungen einsehen. Das verursacht
schmerz- und leidvolle Trauer über das Ver-
sagen, sich in dieser oder jener Situation sei-
nes Lebens Gott nicht zugewandt und seine
Liebe nicht angenommen zu haben. Ziel die-
ses Transformationsprozesses ist also, dass
der Mensch von der Herrschaft der Sünde
befreit und auf diese Weise vervollkommnet
wird, damit er in die Gegenwart Gottes ein-

treten kann.
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Die Sure 104 ist eine
der ersten Suren, die in
Mekka verkündet wur-
den. Für diese Phase ist
es typisch, dass der Ko-
ran die Menschen für
eine eschatologische

Dimension sensibilisieren möchte, um be-
wusst zu machen, dass jeder Mensch sich für
seine Taten rechtfertigen muss. Das Höllen-
szenario stellt den jenseitigen Bestrafungs-
aspekt mit entsprechend bedrohlichen Bil-
dern und Worten dar. Der konkrete Vers
richtet sich sehr wahrscheinlich an einen der
Gegner Mohammads, einen reichen Mekka-
ner, der aktiv gegen Mohammed und seine
Anhänger vorgegangen sein soll.

Die meisten klassischen Exegeten haben
die koranischen Beschreibungen der Hölle
als brennendes Feuer, in dem Menschen be-
straft werden, wortwörtlich verstanden und
sprechen von einem materiellen Ort mit ma-
teriellen Strafen. Dabei stellt sich bis heute
die Frage, wer eigentlich in die Hölle kommt.

Die klassischen Gelehrten unterscheiden
zwischen einer ewigen Hölle und dem Fege-
feuer. Demnach kommen Nichtmuslime in
die ewige Hölle (auch wenn sie nur Gutes in
dieser Welt gemacht haben). In das Fegefeuer
kommen Muslime, die viel gesündigt haben.
Diese Strafe soll sie von der Sünde läutern,
damit sie dann ins Paradies kommen.

Hier stehen wir vor zwei Problemen: Ers-
tens droht die Angst vor dem Höllenfeuer
zum Hauptmotiv des Glaubens und des auf-
richtigen Handelns zu werden. Aber was hat
Gott davon, wenn an ihn nur aus Angst vor
einer Strafe und nicht aus einer inneren
überzeugten Haltung heraus geglaubt wird?
Das zweite Dilemma liegt in dem Gottesbild,
das sich aus diesem Verständnis der Hölle
ableitet: Wie lässt sich die Barmherzigkeit
Gottes und auch seine Gerechtigkeit damit
vereinbaren, dass er Menschen in der Hölle
verewigen wird, und zwar nicht als Strafe für
ein falsches Verhalten, sondern nur, weil sie
keine Muslime sind? Sie tragen das falsche
Label. Handelt es sich hier nicht um das Bild
eines gewalttätigen Gottes?

straft werden wie alle lebensfeindlichen
Mächte und Gewalten.

Unverantwortliches Handeln rächt sich
irgendwann und ein gerechter Gott steht
auf Seiten der Opfer. Damit ist keiner Droh-
botschaft das Wort geredet, wie sie die
schwarze Pädagogik der Kirche jahrhunder-
telang geprägt hat. Korrigiert wird aber die
süßlich-kitschige Vorstellung vom „lieben
Jesus, der uns doch immer alle lieb hat, egal
was wir tun“. An ihre Stelle tritt der Ernst
einer freien Entscheidung, die Konsequen-
zen nach sich zieht.

Literaten haben das immer verstanden:
Von Dantes „Göttlicher Komödie“ bis zu
Jean-Paul Sartres „Geschlossener Gesell-
schaft“ über Friedrich Dürrenmatts „Der
Meteor“ bis hinein in moderne Jugendlite-
ratur (Louis Sachar: „Löcher“) schildern sie
Hölle als die totale Isolation des bezie-
hungslos gewordenen Egozentrikers. Die
Hölle auf Erden bereitet sich der Mensch
schon selbst, er braucht keinen Gott dazu.
Das gilt individuell-persönlich, aber auch
im Hinblick auf Gesellschaft und Umwelt.
Die Hölle ist die letzte Konsequenz einer zu
Ende gedachten menschlichen Freiheit.

Bleibt sie am Ende der Tage aber nicht
doch leer, wie der Theologe Hans Urs von
Balthasar es im Hinblick auf die Botschaft
von der Erlösung durch Jesus Christus vor-
geschlagen hat? Was die Massenmörder die-
ser Welt erwartet, weiß kein Mensch, und
die Hoffnung auf erlösende Liebe stirbt zu-
letzt. Doch erinnert die Rede von Hölle und
Gericht auch noch im 21. Jahrhundert an
den Ernst der Lage: Es ist nicht gleich gültig,
wie Menschen handeln. Diese Einsicht
bleibt eine Grunderfahrung menschlicher
Existenz und unverzichtbarer biblisch-ethi-
scher Grundimpuls eines Christentums, das
die Hoffnung auf Gerechtigkeit für die Op-

fer der Geschichte
nicht aufgibt.

Angelika Walser
Professorin für Moral-
theologie/Spirituelle
Theologie und Vize-
dekanin der Theologi-
schen Fakultät der
Universität Salzburg.

„Dann wird er sich auch an
die auf der linken Seite

wenden und zu ihnen sagen:
Weg von mir, ihr

Verfluchten, in das ewige
Feuer, das für den Teufel

und seine Engel bestimmt
ist!“ (Bibel, Matthäus 25, 41)

„Wehe jedem Stichler,
Lästerer, der Reichtum
sammelte und zählte! Er
denkt, sein Reichtum mache
ihn unsterblich. O nein!
Hinabgestoßen wird er in
den Trümmergrund.
Und was lässt dich wissen,
was das ist: „der
Trümmergrund“? Das Feuer
Gottes, angezündet, das tief
in die Herzen dringt. Siehe,
es umschließt sie ganz und
gar, in einer hohen
Feuersäule.“
(Koran, Sure 104:1-9)
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