
7. Frage: Himmel, Fegefeuer, Hölle – gibt es das eigentlich wirklich?

Gott sei Dank gibt es die Hölle!

Spinnt der Pfarrer jetzt völlig – sind Sie schon dabei, sich über den Pfarrer zu beschweren? 
Vielleicht warten Sie noch ein bisschen und gestehen mir zu, dass ich darauf hinweise, dass dies ein
Zitat ist, das der Theologe Philip Spahn, der z. B. regelmäßig für katholisch.de schreibt, verwendet. 
Auf seinen durchaus lesenswerten Artikel https://www.katholisch.de/artikel/20864-gott-sei-dank-
gibt-es-die-hoelle - möchte ich gerne verweisen:

„Der Himmel ist das Ja des Menschen zum Angebot Gottes, die Ewigkeit mit ihm zu teilen. 
Selbstverständlich ist dieses Angebot nicht einfach so zu haben. Alles hat seinen Preis. Nur weil 
Gott den Menschen frei geschaffen hat, kann dieser auch sündigen. Im Himmel aber sind alle 
Heilige, frei von Sünde. Sich von der Sünde im Purgatorium (Fegefeuer) reinzuwaschen ist ein 
großartiger Gnadenerweis, keine Folter eines sadistischen Gottes. Der Mensch ist es, der sich für 
sein Verhalten verantworten muss. Die Hölle hingegen ermöglicht das Nein des Menschen zur 
Ewigkeit mit Gott.

Ein Gott aber, der den Menschen in den Himmel zwingt, der dem Menschen keine Wahl lässt, weil 
die Hölle nicht existiert, ein Gott also, der die Freiheit seiner Geschöpfe am Ende doch nicht 
achtet – ein solcher Gott lehrt einen das Fürchten. Nicht die Hölle sollte Angst machen, sondern 
der Gedanke, dass es eine solche nicht gibt. Die Konsequenz wären handlungsunfähige Menschen, 
nur Puppen im Kasperle-Theater Gottes – eines zweifelhaften Gottes, angesichts der Kriege und des
Terrors, denn nicht mehr Menschen wären dafür verantwortlich, sondern ganz allein Gott. Erst die 
Möglichkeit der Entscheidung beinhaltet die Option, auch das Böse zu wählen. Gott sei Dank gibt 
es die Hölle!“

Bei allem und auch nach allem bleibt für das Entscheidende bei einem persönlichen 
Beziehungsangebot von Gott – die Freiheit. Gott schenkt uns bis zum letzten Atemzug und darüber 
hinaus immer wieder diese Handlungsoption!


