Lektion 5: Wir sind alle zur Hölle
verdammt
1. Bevor ein Mensch gerettet werden kann, muss er
verstehen, dass er persönlich zur Hölle verdammt ist
A. Bisher haben wir _______ und ihre ________________ erklärt.
B. Nun machen wir es persönlich und werden sicher gehen, dass sie verstehen, dass sie
____________ zur Hölle verdammt sind – aufgrund ihrer Sünde.

2. Es spielt keine Rolle, was für ein _______ Mensch Du
warst
A. Menschen denken gerne von sich selbst, dass sie nicht allzu ______ sind – deswegen
müssen wir ihnen zeigen, dass sie es doch sind.
B. Wie dieses Gespräch ablaufen kann:
1. Lies den Vers:
„Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und
Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner [betone: alle Lügner] — ihr Teil
wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.“
— Offenbarung 21,8

2. Offenbare die Wahrheit:

Erklärung: Das ist ziemlich schlimm, was hier steht, oder? Mörder, Unzüchtige usw. Aber
schau, was am Ende steht: und alle Lügner. In der Bibel steht: „Vielmehr erweist sich Gott als
wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner...“ (Röm 3,4) Was Gott uns damit sagen will, ist dass
wir alle Sünder und zur Hölle verdammt sind – auch wenn alles, was du jemals falsch gemacht
hast, nur eine einzige Lüge war.

3. Wiederhole das Konzept:

Frage: Hast du jemals gelogen?
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3. ______ Sünde ist genug, um Dich zur Hölle zu
verdammen
A. Es spielt keine Rolle, welche Sünde Du getan oder nicht getan hast – sogar ______
Sünde wird Dich in die Hölle schicken.
B. Wie dieses Gespräch ablaufen kann:
1. Lies den Vers:
„Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig
geworden.“ — Jakobus 2,10

2. Offenbare die Wahrheit:

Erklärung: Angenommen du hältst dich an alle Gebote und brichst das Gesetz nur ein
einziges Mal – das Urteil lautet trotzdem schuldig. Du bist genauso schuldig, als hättest du
jedes Gesetz gebrochen!

3. Wiederhole das Konzept:

Frage: Siehst du, dass es keine Rolle spielt, was für ein guter Mensch du bist? Wenn du ein
Mal gesündigt hast (und das hat jeder von uns, niemand ist perfekt), dann sind wir alle zur
Hölle verdammt.

4. Wiederholung der schlechten Nachricht
A. Wir bezahlen für unsere Sünden mit dem _____.
B. Nicht nur ein ______________ Tod, sondern auch der zweite Tod, was bedeutet, in den
Feuersee geworfen zu werden.
B. Laut der Bibel ist _______ Mensch zur Hölle verdammt aufgrund seiner Sünde.

Aufgabe:
Markiere Offb. 21,8 und Jak. 2,10 in Deiner Bibel
Hausaufgabe: Lerne Offb. 21,8 und Jak. 2,10 auswendig
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