Die GEHENNA
Vom Namen her ist die Gehenna in der "GeJ BhaN HiNo'm = Schlucht des Sohnes
HiNo'M's; Jer.31,32, vorgeschattet. Das griech.Wort ist vom hebr. her mit
"Schlucht da schlummern ist", bz. "Schlucht des "Gewimmers und des Schluchzens
"zu übersetzen. Vom griech. "Geneos" her lässt sich sich mit "Erdland der
Erstarrung" wiedergeben. Sie ist ein Land, dessen Hitze alles zu einer starren
Schlacke werden lässt. Gemäß Matth.18,8.9 und Mark.9,45 der Ort der
Feuergerichte.
Hier brennen Feuer und Schwefel, Off,19,20. Hier ist auch der See des Feuers zu
finden; Off.20,14. Die Gehenna ist der Ort der völligen Loslösung von anderen
Orten; Matth.10,28 und der Herrscher über die Gehenna, ist APOLLYON, Off.9,11.
So ist die Gehenna als ein Teil des
A' BYSSOS zu sehen, der als ein Hochofen beschrieben wird, Off.9,1.2.
Der A' BYSSOS
übersetzt mit "Unbatistiger. Ein Totenraum; Luk.8,31 identisch mit ABADDON.
Da APOLLYON darüber herrscht ist der A'BYSSOS ein Raum der völligen
Trennung vom bisherigen Lebensraum.
Das griech. verwandte Wort " Batistenes" (feines Leinen und Batist) ist gemäß
Off.19,8 eine Darstellung der Gerechtigkeit der Heiligen und als Kleid die
Lebensherrlichkeit der Frau des Lämmlein, Off.19,8. Das Gegenteil zeigt sich eben
im A'BYSSOS, der ein Ort der Ungerechtigkeit, des Unheiligen, des von der
Herrlichkeit Entkleideten ist.
Der ABADDOo'N
übersetzt mit "Verlorenmachender"; der Name des Ortes der Verlorenheit, Hiob
28,22. Das hebr. Wort leitet sich von "ABha'D" verloren gehen ab. Der
"ABhaDO'N" ist somit ein Ort, an dem die sich dort Befindlichen für niemand
mehr auffindbar sind. In Off.9,11, ist der Name APOLLYON = Ganzweglöser, mit
ABADDON gleichgesetzt und als Bezeichnung für den "König und Engel des
A'BYSSOS verwendet. Da der "Sohn der Ganzweglösung", 2.Thess.2,3 der auch
als "Jagendes" bezeichnet wird, der Antichrist ist, also als der Sohn Satans
bezeichnet wird, handelt es sich bei dem Herrscher des A'BYSSOS, der auch den
hebr. Namen "ABhaDO'N" trägt, um Satan, den Ganzweglöser.
Was in der Gehenna ist:
a. dort wird das Feuer nicht gelöscht; Mark.9,48
b. das Feuer ist unauslöschlich, Mark.9,43
c. dort ist die Zunge, die eben von dort entflammt ist, Jak.3,6
d. sie brennt mit Feuer und Schwefel
e. der Wurm kommt dort zu keinem Ende, Mark.9,48.
Was in die Gehenna kommt:
a. der ganze Leib (als "Haus" der Seele), Matth.5,29.30
b. auch die Seele, Matth.10,28; Luk.12,5

c. mit Gehenna ist nicht das Grab gemeint, in das mit wenigen Ausnahmen jeder
kommt.
Wer in die Gehenna kommt:
a. der von Hand, Fuß oder Auge verführt wurde, Mark.9,43-47
b. wer den anderen einen "Törichten" nennt (RAKA), Matth,5,22
c. Schriftgelehrte und Pharisäer, Matth.23,29.33
d. wer in der Rolle des Lebens nicht gefunden wird, Off.20,15
e. das Jagende (Antichrist) und der falsche Prophet, Off.19,20
f. der DIABOLOS (= Durcheinanderbringer, Satan), Off.20,10
g. die in Off.21,8 Aufgezählten.
Was und wer im ABaDO'N - A'BYSSOS ist:
a. er wird als verschlossener Totenraum bezeichnet, Off.9,1
b. er wird einem verschlossenen Brunnen verglichen, Off.9,1
c. das "Verlus" (ABaDo'H, eine andere Bezeichnung) ist unersättlich, Sprüche
27,20
d. dort sind Dämonen, Off.9,3, 7-10
e. von dort steigt das Jagende herauf, Off.11,7; 17,8
f. dort wird Satan 1000 Jahre gefangen gehalten.

