


19 Es war aber ein reicher Mann, 
und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand 

und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk.  
20 Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, 

lag an dessen Tor, voller Geschwüre, 
(…) 

24 Und als er im Hades seine Augen aufschlug 
und in Qualen war, 

sieht er Abraham von weitem  
und Lazarus in seinem Schoß.  

Lukas 16,19-20.24  
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0. Wo der Text steht … - Kontext 
Reich Gottes und Umgang mit Finanzen 
 

I. Was der Text nicht sagt … - kein Automatismus 
arm-reich, Himmel-Hölle 
 

II. Was der Text klar macht … - Ewigkeit 
Wie ein Baum fällt, so bleibt er liegen … 
 

III. Wozu uns der Text auffordert - Klartext 
Leben ordnen 

Hölle, Hades, Totenreich 
Lukas 16 



Lk 15,1 Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören; 2 und die 
Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und 
isst mit ihnen. 3 Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte (…)  Lk 15,11 Er sprach 
aber: Ein Mensch hatte zwei Söhne; 12 und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: 
Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt! Und er teilte ihnen die Habe. (…) 
 

Lk 16,1 Er sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der einen VERWALTER 
hatte; und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. 2 Und er rief 
ihn und sprach zu ihm: Was ist es, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner 
VERWALTUNG ab! Denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. (…) Lk 16,8 Und der Herr 
lobte den ungerechten VERWALTER, weil er klug gehandelt hatte; denn die Söhne dieser Welt 
sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. 9 Und ich sage euch: 
Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man 
euch aufnehme in die ewigen Zelte! (…) Lk 16,13 Kein Haussklave kann zwei Herren dienen; 
denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen 
anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. 
 

Lk 16,14 Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie 
verhöhnten ihn. 15 Und er sprach zu ihnen: {Ihr} seid es, die sich selbst rechtfertigen vor 
den Menschen, Gott aber kennt eure Herzen; denn was unter den Menschen hoch ist, ist 
ein Gräuel vor Gott. (…) 
Lk 16,19 Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand 
und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. 20 Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an 
dessen Tor, voller Geschwüre, 

 
Was ist der Kontext 
von Lukas 16,19 ff? 
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0. Wo der Text steht … - Kontext 
Reich Gottes und Umgang mit Finanzen 
 

Hörer Stelle Inhalt Thema 
Pharisäer / 
Schriftge- 
lehrte 

Lk 15 verlorener Sohn 
- Geld verprasst 

Freude im HIMMEL 
über einen Sünder der 
Buße tut  

Jünger Lk 16,1-18 ungerechter Verwalter 
- Geld verwaltet 

man soll sein Leben 
und Besitz für die 
EWIGKEIT einsetzen  

Pharisäer Lk 16,18ff reicher Mann / 
armer Lazarus 
- Geld verlebt 

unser Leben beweist, 
ob wir rettenden 
Glauben haben, 
unsere EWIGKEIT 
entscheidet sich jetzt 

Hölle, Hades, Totenreich 
Lukas 16 



0. Wo der Text steht … - Kontext 
Reich Gottes und Umgang mit Finanzen 
 

Totenreich AT Totenreich NT 

 Scheol  62x Hades 10x Paradeisos 3x 

Vorläufiger „Auf-
bewahrungsort“ 
der Ungläubigen 

Vorläufiger „Auf-
bewahrungsort“ 
der Gläubigen 

Vorläufiger „Auf-
bewahrungsort“ 
der Ungläubigen 

Vorläufiger „Auf-
bewahrungsort“ 
der Gläubigen 

4Mo 16,33 
Hiob 24,19 
Ps 9,18; 49,15 
  

Jes 38,10; 57,2 
1Sam 2,6 
Ps 16,10; 
49,16; 139,8 
 

vgl. Ps 73,24 ; 
Dan 12,13 

Mt 11,23, Lk 
16,23; Apg 
2,27.31 
Offb 20,13 
 
 

vgl. Mt 16,18 

Lk 23,43  
2Kor 12,4  
Offb 2,7 
(nur 3x im NT) 
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0. Wo der Text steht … - Kontext 
Begriffsklärung (AT/NT) 
 

Scheol / Hades  
 

• Ps 16,10 Denn meine Seele wirst du dem Scheol 
nicht überlassen, wirst nicht zugeben, dass dein 
Frommer die Verwesung sehe. 

• Apg 2,27 denn du wirst meine Seele nicht im 
Hades zurücklassen noch zugeben,  
dass dein Frommer Verwesung sehe. 

•  
 
 
 



Hölle, Hades, Totenreich 
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0. Wo der Text steht … - Kontext 
Begriffsklärung (AT/NT) 
 

Merke 
Hölle (gehenna) ist vom Hades (hades) verschie-
den, obwohl Luther beides mit „Hölle“ übersetzt 
 

• Hölle kommt 12x vor: 1x in Jak, 11x in den synopt. Evgl. 
• Hades kommt 10x vor: in Matth, Lk, Apg, 1Kor, Offb 

> griech. AT (LXX): Hades = Übersetzung Scheol (hebr.) 
• Paradies kommt nur 3x vor:  

Lukas, 2Kor, Offb 
 
 



Hölle, Hades, Totenreich 
Lukas 16 

0. Wo der Text steht … - Kontext 
Begriffsklärung (AT/NT) 
 

Hölle 
Von der Hölle spricht Jesus verschiedentl. als dem Strafort der Ver-
dammten (Mt 5,22. 29; 10,28; 23,15-33; auch Finsternis Mt 8 + 25) 
Es ist der Feuerofen, wo Heulen und Zähneklappern sein wird (Mt 
13,42. 50 ), das unauslöschliche, ewige Feuer (Mt 3,12; 18,8), wo ihr 
Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht (Mk 9,47 ; vgl. Jes 
66,24), die ewige Strafe (Mt 25,46). Dieses Feuer ist dem Teufel und 
seinen Engeln zur Strafe bestimmt (V. 41; vgl. Offb 19,20; 20,10.15).  
Als das Reich, in dem der Satan herrscht, erscheint die Hölle in der 
Bibel jedoch nirgends (vgl. Eph 2,2; 6,12). 



Hölle, Hades, Totenreich 
Lukas 16 

0. Wo der Text steht … - Kontext 
Begriffsklärung (AT/NT) 
 

Hades 
• Mt 11,23 Und du, Kapernaum, <meinst> du werdest etwa bis zum 

Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen … 
• Mt 16,18 Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesem 

Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten 
werden sie nicht überwältigen. 

• Lk 16,23 Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen 
war, sieht er Abraham von weitem und Lazarus in seinem Schoß. 

• Offb 20,13 Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der 
Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, ... 
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0. Wo der Text steht … - Kontext 
Begriffsklärung (AT/NT) 
 

Paradies 
• Lk 23,43 Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du 

mit mir im Paradies sein 
• 2Kor 12,4 daß er in das Paradies entrückt wurde und unaussprech-

liche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. 
 
• Offb 2,7 Wer ein Ohr hat, höre , was der Geist den Gemeinden sagt! 

Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des 
Lebens , welcher in dem Paradies Gottes ist. 
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0. Wo der Text steht … - Kontext 
Begriffsklärung (AT/NT) 
 

Paradies 
Alternative Wendungen zum „Paradies“ im NT: 
 

• „Abrahams Schoß“ (Lk 16,23) 
• „beim Herrn sein“ (2Kor 5,8) 
• „bei Christus sein“ (Phil 1,23) 
• „Wohnung im Vaterhaus“ (Joh 14,2)? 
 

Der „neue Himmel und die neue Erde“ / die zukünftige Herrlichkeit 
ist vom Paradies verschieden, da nach der leibl. Auferstehung 



0. Wo der Text steht … - Kontext 
Reich Gottes und Umgang mit Finanzen 
 

I. Was der Text nicht sagt … - kein Automatismus 
arm-reich, Himmel-Hölle 
 

II. Was der Text klar macht … - Ewigkeit 
Wie ein Baum fällt, so bleibt er liegen … 
 

III. Wozu uns der Text auffordert - Klartext 
Leben ordnen 

Hölle, Hades, Totenreich 
Lukas 16 



I. Was der Text nicht sagt … - kein Automatismus 
arm-reich, Himmel-Hölle 

 

• dass diese Geschichte (nur) ein Gleichnis ist ... 
• dass die bildhafte Rede etwas von der 

Ernsthaftigkeit nimmt 
• dass der soziale Stand entscheidet: 

- reiche Menschen > Hölle ... 
- arme Menschen > Himmel ... 

• was die Voraussetzung dafür ist, dass  
man in den Himmel (Paradies) / in die  
Hölle (Hades) kommt 

Hölle, Hades, Totenreich 
Lukas 16 
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I. Was der Text nicht sagt … - kein Automatismus 
arm-reich, Himmel-Hölle 

 

Merke 
• Auch wenn der Text nicht Gleichnis genannt wird kann 

seine bildhafte Sprache nicht verkannt werden 
• Auch wenn der Text eine bildhafte Sprache hat, ist der 

Inhalt noch lange nicht zweifelhaft 
• Auch wenn der Text eindeutig schwarz-weiß formuliert 

sagt er nicht alles, was wichtig ist 



0. Wo der Text steht … - Kontext 
Reich Gottes und Umgang mit Finanzen 
 

I. Was der Text nicht sagt … - kein Automatismus 
arm-reich, Himmel-Hölle 
 

II. Was der Text klar macht … - Ewigkeit 
Wie ein Baum fällt, so bleibt er liegen … 
 

III. Wozu uns der Text auffordert - Klartext 
Leben ordnen 
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II. Was der Text klar macht … - Ewigkeit 
Wie ein Baum fällt, so bleibt er liegen … 
 

1. Es gibt kein Ende der Existenz nach dem Tod 
• keine Auslöschung / „Annihilation“  
• keine Bewusstlosigkeit / „Seelenschlaf“ 

2. Es gibt keine Errettung aller Menschen 
• keine zweite Chance 
• keine Reinkarnation 

3. Es gibt keine Veränderung des Zustandes 
• keine Erlösung nach evtl. Läuterung 

(sogenanntes „Fegefeuer“) 

Hölle, Hades, Totenreich 
Lukas 16 



II. Was der Text klar macht … - Ewigkeit 
Wie ein Baum fällt, so bleibt er liegen … 
 

 

Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch  
eine große Kluft festgelegt, 

damit die, welche von hier zu euch 
hinübergehen wollen, es nicht können,  

noch die, welche von dort zu uns 
 herüberkommen wollen. 

Lk 16,29 

Hölle, Hades, Totenreich 
Lukas 16 



0. Wo der Text steht … - Kontext 
Reich Gottes und Umgang mit Finanzen 
 

I. Was der Text nicht sagt … - kein Automatismus 
arm-reich, Himmel-Hölle 
 

II. Was der Text klar macht … - Ewigkeit 
Wie ein Baum fällt, so bleibt er liegen … 
 

III. Wozu uns der Text auffordert - Klartext 
Leben ordnen 
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III. Wozu uns der Text auffordert 
Leben ordnen 
 

• … auf Gottes Wort hören: 
Lukas 16,29 Abraham aber spricht [zu ihm]: Sie haben 
Mose und die Propheten; mögen sie auf diese hören. 30 
Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn je-
mand von den Toten zu ihnen geht, werden sie Buße tun. 
31 Er sprach aber zu ihm: Wenn sie nicht auf Mose und 
die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt 
werden, wenn jemand a.d. Toten aufersteht. 
• Vgl. Joh 12,10 die Hohepriester aber berat- 

schlagten, auch Lazarus zu töten, 
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III. Wozu uns der Text auffordert 
Leben ordnen 
 

• … auf Gottes Wort hören! 
• … unser Leben vor Gott ordnen: 

Lukas 15,21 Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe 
gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht 
mehr würdig, dein Sohn zu heißen. 
Lk 15,7 Ich sage euch: Also wird Freude im Himmel sein 
über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunund-
neunzig Gerechte, welche der Buße nicht  
bedürfen … 

Hölle, Hades, Totenreich 
Lukas 16 



III. Wozu uns der Text auffordert 
Leben ordnen 
 

• … auf Gottes Wort zu hören! 
• … unser Leben vor Gott ordnen! 
• … das Evangelium weiter sagen! 

Hölle, Hades, Totenreich 
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• Nach dem Tod folgt eine bewusste Existenz:  
entweder / oder (Hades / Paradies) 

• diese Zweiteilung wird auch nach der leiblichen Auf-
erstehung ewig nicht aufgehoben  (Hölle / Himmel) 

• Beide „Orte“ werden hier und heute entschieden:  
 

Ihr Herren, was muss ich tun, um errettet zu werden? 
31 Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus 
und du wirst errettet werden, du und dein Haus.  

Apg 16,30f 


