FAKTEN ÜBER DIE HÖLLE
MENSCHEN AUF DER ERDE HASSEN ES, DAS WORT BUßE ZU HÖREN.
DIE MENSCHEN IN DER HÖLLE WÜNSCHEN SICH, SIE KÖNNTEN ES NOCH EINMAL
HÖREN!!!

VOM MANN GOTTES, DEM MÄCHTIGEN PROPHETEN DES HERRN, Dr. David
Owuor.
In der Hölle: Du willst schlafen, aber es gibt keine Möglichkeit, dass du schlafen darfst,
du bist hungrig, du willst Essen, aber es gibt kein Essen, du bist durstig, du willst
Wasser, und es gibt kein Wasser, keine Hoffnung, keine Barmherzigkeit, keinen Frieden
oder Trost, absolut Einsamkeit. Die Menschen hier wissen, dass sie für immer verloren
sind, Jesaja 38,18 und 2.Thessalonicher 1,9. Hier gibt es absolut keine Gnade, Gnade
gibt es nur bei GOTT, diese Dämonen sind absolut gnadenlos, die einzige Sprache, die sie
kennen, ist Qual. Menschen in der Hölle werden ihren sündigen Appetit millionenfach
steigern und ihnen wird keine Gelegenheit gegeben, ihre sündigen Wünsche zu erfüllen.
Diejenigen, die sich früher nach den Dingen der Welt wie Geld, Sex, Alkohol, Gewalt,
Drogen, Wut, Lügen, Klatsch und Tratsch gesehnt haben, werden unter schwerem Druck
und Frustration als Teil der Qual in der Hölle stehen, um ihre Bedürfnisse erfüllt zu
bekommen, aber ohne Erfolg. Jeder, der an irgendeiner Behinderung oder Missbildung
leidet, wird auf die gleiche Weise in der Hölle enden, und es werden auch keine
Vorkehrungen für ihren Komfort in der Hölle getroffen, nur Menschen, die in den Himmel
kommen, werden alle ihre Körperteile im Falle einer Missbildung wiederhergestellt
bekommen. Der Lärm von Qualen, der stechende Geruch von brennendem Fleisch und
Dämonengeistern, die Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit, völlige Dunkelheit ist
schlimmer als das Feuer, mit dem viele Menschen die Hölle assoziieren.
Menschen mit den folgenden Lebensstilen sind sichere Kandidaten für die Hölle:
1. Galater 5:19-21,
19
Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Ehebruch, Hurerei,
Unreinigkeit, Unzucht, 20 Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank,
Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, 21 Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich
euch zuvor gesagt und sage noch zuvor, dass, die solches tun, werden das Reich Gottes
nicht erben.
2. Offenbarung 21:8,
8
Der Verzagten aber und Ungläubigen und Greulichen und Totschläger und Hurer und
Zauberer und Abgöttischen und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit
Feuer und Schwefel brennt; das ist der andere Tod.
3. Offenbarung 22:15,
15
Denn draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Totschläger und
die Abgöttischen und alle, die liebhaben und tun die Lüge.
4. 1. Korinther 6:9-11,
9
Wisset ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasset
euch nicht verführen! Weder die Hurer noch die Abgöttischen noch die Ehebrecher noch
die Weichlinge noch die Knabenschänder. 10 noch die Diebe noch die Geizigen noch die
Trunkenbolde noch die Lästerer noch die Räuber werden das Reich Gottes
ererben. 11 Und solche sind euer etliche gewesen; aber ihr seid abgewaschen, ihr seid
geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des HERRN Jesu und durch den
Geist unseres Gottes.
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5. Kolosser 3,5-7
5
So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst,
böse Lust und den Geiz, welcher ist Abgötterei, 6 um welcher willen kommt der Zorn
Gottes über die Kinder des Unglaubens; 7 in welchem auch ihr weiland gewandelt habt,
da ihr darin lebtet.
6. Jesaja 66,24
24
Und sie werden hinausgehen und schauen die Leichname der Leute, die an mir übel
gehandelt haben; denn ihr Wurm wird nicht sterben, und ihr Feuer nicht verlöschen, und
werden allem Fleisch ein Greuel sein.
7. 2 Thessalonicher 1,7-9
7
euch aber, die ihr Trübsal leidet, Ruhe mit uns, wenn nun der HERR Jesus wird
offenbart, werden vom Himmel samt den Engeln seiner Kraft 8 und mit Feuerflammen,
Rache zu geben über die, so Gott nicht erkennen, und über die so nicht gehorsam sind
dem Evangelium unsers HERRN Jesu Christi, 9 welche werden Pein leiden, das ewige
Verderben von dem Angesichte des HERRN und von seiner herrlichen Macht,
8. Lukas 16,19-31. Der reiche Mann und Lazarus
19
Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und
lebte alle Tage herrlich und in Freuden. 20 Es war aber ein armer Mann mit Namen
Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schwären 21 und begehrte sich zu sättigen von den
Brosamen, die von des Reichen Tische fielen; doch kamen die Hunde und leckten ihm
seine Schwären. 22 Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den
Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. 23 Als er nun
in der Hölle und in der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham von ferne und
Lazarus in seinem Schoß. 24 Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein
und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine
Zunge; denn ich leide Pein in dieser Flamme. 25 Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn,
dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, und Lazarus dagegen hat Böses
empfangen; nun aber wird er getröstet, und du wirst gepeinigt. 26 Und über das alles ist
zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die wollten von hinnen
hinabfahren zu euch, könnten nicht, und auch nicht von dannen zu uns
herüberfahren. 27 Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines
Vaters Haus; 28 denn ich habe noch fünf Brüder, dass er ihnen bezeuge, auf dass sie
nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. 29 Abraham sprach zu ihm: Sie haben Mose
und die Propheten; lass sie dieselben hören. 30 Er aber sprach: Nein, Vater Abraham!
sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. 31 Er sprach
zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn
jemand von den Toten aufstünde.
Ein weiser Mensch sollte in dieser Welt leben und wissen, dass die Verabredung mit dem
Tod heutzutage sehr abrupt sein kann, aber die weiseste Frage, die man sich jede
Sekunde seines Lebens stellen muss, ist, wo man seine Ewigkeit verbringen wird, dies
sollte jeden Tag eine Realität sein. Wenn Sie ein Mensch sind, überlegen Sie, warum Sie
an einem Ort enden müssen, an dem es keine Menschenwürde gibt, und besonders jetzt,
wenn Sie die Möglichkeit haben, das Richtige zu wählen! Manche Menschen stellen sich
möglicherweise in Ihrem Verstand vor, dass GOTT sehr liebevoll ist und niemanden an
einen solchen Ort bringen kann, jedoch möchte ich Ihnen sagen, dass GOTT wütend auf
einen Sünder ist und es mit Ihnen und der Welt und dem kommenden Leben nie gut
gehen wird, bis Sie Frieden mit ihm schließen. GOTT ist kein menschliches Wesen, dass
ER Sie anlügen kann, siehe Psalm 7,11 und 4.Mose 23,19. Ob Sie diese Botschaft
glauben oder nicht, wird GOTT nicht verändern. Ich weiß nur, dass die Mehrheit der
Menschen in der Hölle diese Botschaft, die Sie jetzt lesen, nie gehört hat, als sie auf der
Erde waren, aber GOTT sei Dank haben Sie die Botschaft, Sie können darauf reagieren,
indem sie Buße tun und heilig leben, bevor es zu spät ist. AMEN
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ERRETTUNGSGEBET
Dieses Gebet ist für Ihre Errettung, beten Sie es jetzt und glauben Sie an GOTT, damit
sie GERETTET werden!
HERR JESUS, ich bin ein Sünder und ich bereue all meine Sünden, bitte wasche heute
meine Sünden mit dem kostbaren Blut von JESUS, ich wende mich von allen Sünden ab,
und ich nehme dich heute als meinen HERRN und ERETTER in mein Herz auf, bitte
schreibe meinen Namen in dem Lebensbuch des Lammes, und bitte sende mir den
Heiligen Geist, damit er mir hilft, in Heiligkeit zu leben und dein Wort in meinem Herzen
zu verankern.

Nachdem Sie JESUS CHRISTUS als Ihren persönlichen HERRN und ERRETTER
angenommen haben, ermutige ich Sie aus dem obigen Gebet, treu das Folgende zu tun:
1. Finden Sie eine Gemeinde, die das wahre Evangelium des Lichts in CHRISTUS JESUS
lehrt – REUE, GERECHTIGKEIT, HEILIGKEIT, REINHEIT UND SCHULDLOSIGKEIT.
2. Verbringen Sie Ihre Zeit damit, täglich das Wort GOTTES (die Heilige Bibel) zu lesen –
es nährt Ihre Seele, Ihr Herz und Ihren Verstand (Psalm119,105)
3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Zehnten und Opfergaben dem HERRN geben; denn es
ist ein Befehl des allmächtigen GOTTES! (Maleachi 3,7-12)
4. Evangelisieren Sie täglich zu Menschen über CHRISTUS JESUS und das REICH
GOTTES. (Matthäus 28,18-20)
5. Verbringen Sie die meiste Zeit im Gebet (Matthäus 26,41/Markus 13,33/1
Thessalonicher 5,17)
6. Umfassen Sie Gebet und Fasten plus geistliche Einsamkeit in CHRISTUS JESUS.
(Jesaja 58)
7. Singt GOTT DEM ALLMÄCHTIGEN täglich, stündlich, jede Minute und Sekunde heiligen
Lobpreis- und Loblieder. Es erfreut Sein Herz so sehr!!!
8. Verbringen Sie einige Zeit damit, in irgendeiner Weise in der Gemeinde zu dienen.
ALL diese Dinge sind die guten Taten von Werken des Gehorsams gegenüber
GOTT.
Bereite den Weg vor
DER MESSIAS kommt!
Offenbarung 16,15
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