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Im Namen der evangelischen und katholischen Klinikseelsorge, der Bildungswerke beider
Kirchen und der Stiftung Krankenhausseelsorge begrüße ich Sie herzlich zu einem weiteren
Abend unserer Reihe „Dialogversuche- Medizin und Theologie im Gespräch“. Die Stiftung
Krankenhausseelsorge, die unter anderem die evangelische Seelsorge an der UniversitätsKinderklinik ermöglicht, hat auch diesen Abend finanziell unterstützt.
„Licht am Ende des Tunnels. Nahtoderlebnisse- Hirngespinste oder blick ins jenseits?“ lautet
das Thema unserer heutigen Podiumsdiskussion. Und zunächst einmal möchte ich den
Menschen danken, die unserem Aufruf in der Presse gefolgt sind und uns Briefe und e-mails
mit ihrem Nahtoderlebnis zugesandt haben. Herzlichen Dank für Ihre Offenheit, aber zugleich
auch für Ihr großes Vertrauen! Die etwa fünfzig Berichte haben uns vom Vorbreitungskreis
sehr berührt und werden uns so schnell nicht wieder loslassen!
Und vier der Zusender haben sich bereit erklärt, uns heute Abend von ihrem Erlebnis zu
berichten. Dafür ein besonderer Dank, denn wir wissen aus vielen Briefen, wie lange viele
über ihr Nahtoderlebnis nicht reden konnten und wie schwer es ist, das Erlebte in Worte zu
fassen!
Ich will trotzdem versuchen, kurz auf die Frage einzugehen: Was ist eigentlich ein
Nahtoderlebnis? Woran erkennt man es?
Seit der amerikanische Arzt Raymond Moody 1975 in seinem Buch „Life after life“- die
deutsche Übersetzung hatte den Titel „Leben nach dem Tod“ -von diesen unerklärlichen
Erfahrungen berichtete und der Architekt Stefan von Jankovic zu etwa der gleichen zeit als
erster den Mut hatte, unter voller Nennung seines Namens in Fachzeitschriften und auf
medizinischen Kongressen von seinem Nahtoderlebnis zu berichten, haben viele Menschen
immer wieder einmal von diesem Phänomen gehört.
Was also ist ein Nahtoderlebnis?
Menschen nach einem schweren Unfall oder in einer bedrohlichen Zuspitzung einer Krankheit,
manche von ihnen bereits klinisch tot, berichten davon, wie sie ihren Körper verlassen haben
und über diesem schwebten. Sie hatten den sicheren Eindruck, von diesem bisherigen Körper
getrennt zu sein und einen neuen Körper aus Licht oder aus feinem Nebel zu besitzen. Ohne
innere Anteilnahme beobachteten sie, was da mit ihrem alten Körper geschieht, und viele von
ihnen konnten später genau berichten, welche medizinischen Maßnahmen von wem und in
welcher Reihenfolge unternommen wurden.
Sie selbst wurden von einem Licht wie magisch angezogen, und sie schwebten ihm entgegen
mit einem Gefühl unendlicher Freude, Geborgenheit und Leichtigkeit. Manche berichten von
wunderschönen Landschaften, andere von einer traumhaften unvergleichlichen Musik.
Um weiter hin zu diesem Licht zu gelangen, musste ein Tunnel durchquert werden, andere
berichten auch von einem verschlossenem Tor oder von einem Zaun als letztem Hindernis.
Bei vielen Erlebnissen ist eine Begegnung mit verstorbenen ganz wichtig, mit lieben
Menschen, die den Sterbenden den Weg weisen. Diese Begegnungen geschehen nonverbal und

trotzdem schrieben uns viele: „Es war alles ganz leicht , und es war klar, welcher Weg nun zu
gehen ist.“
Oft wurde uns von einer Rückschau auf das Leben berichtet und von einer Beurteilung des
Lebens. Diese Rückschau ist manchmal der berühmte Film, der rückwärts abläuft, manchmal
aber auch ein Blick auf das gesamte Leben in gleichzeitigen Bildern: „Ich sah meinen
gesamten Lebenslauf in einem Bild“, so formuliert es ein Einsender.
Und: Das Leben wird beurteilt- entweder durch mich selbst oder durch eine höhere Instanz, die
aber nicht klar benannt wird. All das geschieht wiederum nonverbal und mit der Erkenntnis:
„Mein Leben ist in Ordnung“ oder „Mein Leben wurde für gut befunden.“ Manchmal ist auch
von einer „großen Lichtgestalt“ die Rede, die einem das eigene Leben erklärt und die als der
Ursprung des Lichts und der Wärme und des Glücks erkannt wird. Von manchen wird diese
Gestalt mit Christus oder mit Gott gleichgesetzt.
Bei vielen ist plötzlich dann die Erkenntnis da: „Es gibt noch eine Aufgabe für dich“ oder „Es
gibt Menschen, die dich brauchen“ und damit setzt die Rückkehr in den ursprünglichen Körper
ein, die immer als grausam, beengend und schmerzvoll beschrieben wird.
Fast alle Einsender sagen: Seit diesem Erlebnis lebe ich bewusster und dankbarer. Ich lebe
gern, aber ich keine Angst mehr vor dem Tod. Und: Ich habe ganz neue Maßstäbe in meinem
Leben. Karriere, Anerkennung von anderen, materielle Güter- all das zählt nicht mehr. Zwei
Dinge sind nur noch wichtig: Der liebevolle Umgang mit anderen Menschen und das Bemühen
um Wissen, um echtes Wissen im Sinne von Weisheit.
Nicht alle der hier beschriebenen Ereignisse sind in jedem Bericht enthalten, auch können die
Reihenfolge und die Art der Bilder variieren. Auffällig war aber, dass bis auf zwei Berichte
alle Schreiber ihr Nahtoderlebnis als beglückend und bereichernd erlebt haben, während es bei
diesen Ausnahen als bedrohlich und kalt empfunden wurde.
Warum machen wir die heutige Veranstaltung?
Wir möchte zeigen, dass wir diese Erlebnisse ernst nehmen und als wirklich erlebt ansehen,
und wir möchten anderen Menschen daran geben. Nicht, weil wir meinen, dass man mit
Nahtoderlebnissen Gott oder ein Leben nach dem Tod beweisen kann. Wohl aber, weil wir
Menschen ermutigen wollen, die Angst vor dem Tod haben, und Menschen Trost geben
wollen, die um Angehörige trauern. Denn diese Erlebnisse können unseren Glauben und
unsere Hoffnung stärken und ein Hinweis darauf sein, dass wir im Sterben zurückkehren zu
Gott und damit in unsere eigentliche Heimat. Und sie zeigen, dass die Recht haben , die wie
Martin Luther das Sterben als ein „zweite Geburt“ bezeichnen.
Als Klinikseelsorger an einer Uni-Klinik wollen wir dabei nicht das Sterben verharmlosen- das
kann durchaus grausam sein. Und wir können den Tod nicht leugnen- er ist eine Realität in
unserer Welt. Aber hinter dem Sterben und dem Tod steht etwas Größeres, und von diesem
Großen und Hoffnungsvollen wollen wir heute Abend reden und hören.
„Ich bin so froh- seid ihr es auch“ - das sollen die letzten Worte des sterbenden Papstes
Johannes Paul II gewesen sein. Egal, ob man glaubt, dass er diese Worte wirklich noch hörbar
aussprechen konnte- sie passen zu der Haltung, mit der er gestorben ist. Und um diese Haltung
dem Sterben und dem Tod gegenüber soll es heute Abend gehen.

Dialogpartner Medizin
Dr. rer.nat. Chr. Hoppe
Neuropsychologe – Epileptologie der Universitätsklinik Bonn

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
zunächst möchte ich den Klinikseelsorgern für den Mut danken, einen so
außergewöhnlichen Abend zu initiieren, bei dem wir über Tod und Sterben nachdenken.
Ein ganz besonderer Dank gilt auch denjenigen, die uns - nicht selten nach einigem
Zögern - über Ihre Nahtoderfahrungen berichtet haben!
Ich selbst hatte bisher kein Nahtoderlebnis; was ich Ihnen heute vorzutragen habe,
resultiert aus meiner Tätigkeit als Neuropsychologe einerseits und aus der Lektüre von
Fachbüchern und Fachartikeln zum Thema andererseits. Wenn man die Wahl hätte,
dann lädt man sich wohl lieber einen Sterne-Koch nach Hause ein als einen
Ernährungsmediziner, oder? Und die meisten würden ein Konzert einem
musikwissenschaftlichen Vortrag wohl vorziehen.
Und doch: Ernährungsphysiologische Prozesse liegen jedem kulinarischen Genuss
notwendigerweise zugrunde, und zum tieferen Verständnis eines Musikstückes leistet
die Musikwissenschaft einen unverzichtbaren Beitrag. Wie also stellen sich
Nahtodeserfahrungen aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive dar? Welche
Vorgänge kann ein unbeteiligter, außenstehender, also möglichst objektiver Beobachter
feststellen? Gibt es für dieses scheinbar "übernatürliche" Erlebnis "natürliche"
Erklärungen
im
Rahmen
eines
ontologisch
möglichst
sparsamen,
naturwissenschaftlichen Weltbildes? Ein Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und
Erfahrung dürfte sich eigentlich nur dann ergeben, wenn in die persönliche Erfahrung
bereits bestimmte Annahmen über Vorgänge eingeflossen sind, die sich von außen
beobachten lassen und die sich bei objektiver Betrachtung anders darstellen als
vermutet.
Die Hirnforschung bringt uns ein Organ zu Bewusstsein, das in der Alltagserfahrung
nicht vorkommt und daher dort für Erklärungen nicht zur Verfügung steht. Wir
akzeptieren heute, dass bestimmte Phänomene - z.B. der epileptische Anfall, der
Gedächtnisverlust bei einer Demenz, aber auch die wahnhaften Halluzinationen bei
einer Psychose - ihre objektive Ursache in einer Funktionsstörung des Gehirns haben.
Nicht selten gelingt es dann auch, durch eine materielle Einwirkung auf das Gehirn Medikamente, Operation, Bestrahlung usw. - Symptomlinderung oder gar Heilung zu
erreichen.
Die Anwendung derselben Messverfahren bei gesunden Probanden zeigt, dass
Hirnfunktionen auch dem normalen Verhalten und Erleben zugrunde liegen. Psychische
Phänomene und hirnphysiologische Phänomene sind ja ganz offensichtlich nicht
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dasselbe - ein Gedanke ist kein Aktionspotential. Aber in empirischer Annäherung
bestätigt sich die Leitidee der kognitiven Neurowissenschaften, dass Veränderungen des
Bewusstseinszustandes stets mit Veränderungen der Hirnaktivität assoziiert sind und
umgekehrt. Ungewöhnliche Bewusstseinszustände sind demnach immer dann zu
erwarten, wenn einzelne Module der Hirntätigkeit nicht zur Verfügung stehen. Führen
wir hierzu ein kleines Experiment durch:

Im Internet unter: http://www.grand-illusions.com/pinwheel.htm

Wir lernen heute das Gehirn als eine neue, bislang unbekannte Seite unserer selbst
kennen! Vieles spricht dafür, dass "Geist" und "Gehirn" zwei unterscheidbare, aber eben
untrennbare Seiten ein und derselben Medaille sind - denken Sie an eine Glühbirne: Der
Strom, der durch den Leiter fließt, ist nicht dasselbe wie das Licht, das den Raum
erhellt, aber ohne den Strom gäbe es kein Licht.
Im folgenden konzentriere ich mich auf das besonders erstaunliche Phänomen des
außerkörperlichen Erlebnisses; auf andere wichtige Aspekte von Nahtoderfahrungen
können wir später gerne noch zurückkommen. Das außerkörperliche Erlebnis ist ein
Bewusstseinsphänomen, bei dem eine Person ihren Körper aus einer räumlich
entfernten Beobachterposition sieht; die perspektivische Mitte befindet sich meist 2-3 m
oberhalb der Szene. Die Person empfindet sich als schwerelos schwebend; sie
empfindet vollkommene Ruhe; der dort unten liegende Körper geht sie nichts mehr an.
Dieses Erlebnis erscheint real, keinesfalls traumartig oder illusionär. Das
außerkörperliche Erlebnis scheint die Leitidee der Hirnforschung direkt zu widerlegen,
dass nämlich Erleben stets an den Körper, an die Hirnfunktion gebunden ist.
Ist die Selbstschau aus einer außerkörperlichen Position eigentlich so ungewöhnlich,
wie es zunächst erscheint? Der kürzlich verstorbene Bonner Hirnforscher Prof. Detlev
Linke führte gerne folgendes Gedankenexperiment an: Bitte erinnern Sie sich daran, wie
Sie zum letzten Mal geschwommen haben; lassen Sie ein klares Vorstellungsbild von
dieser Erinnerung vor Ihrem inneren Auge entstehen, und halten Sie es für einen
Moment fest! -- Wer von Ihnen sieht sich selbst in diesem Erinnerungsbild, z.B. vom
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Beckenrand her im Wasser schwimmend? -- Gedächtnispsychologisch besteht also
offensichtlich die Möglichkeit, von einer körperzentrierten Wahrnehmung zu
abstrahieren und das ursprüngliche Erlebnis in die objektive, Beobachtung eines QuasiAußenstehenden zu überführen.
Als Erfahrungen in Todesnähe können außerkörperliche Erlebnisse erst dank der
modernen Notfallmedizin überhaupt häufiger berichtet werden: In einer Studie aus den
Niederlanden (van Lommel et al., 2002) berichteten fast 20% der Patienten, die nach
Herzversagen wiederbelebt wurden, Elemente einer Nahtoderfahrung (N= 344); etwa
5% (n=15) berichteten ein außerkörperliches Erlebnis. Weit häufiger als in Todesnähe
treten diese jedoch unter anderen Bedingungen auf: So berichten Patienten immer
wieder einmal im Zusammenhang von Anästhesie und Narkose über außerkörperliche
Erlebnisse (Woerlee, 2003). Auch bei fokalen epileptischen Anfällen (Maillard et al.
2004) sowie bei anderen neuropsychiatrischen Erkrankungen (Blanke et al. 2004)
können außerkörperliche Erlebnisse auftreten. Darüber hinaus gibt es glaubwürdige
Zeugnisse über außerkörperliche Erlebnisse bei intensiver Meditation.
Was haben diese verschiedenen Situationen miteinander gemeinsam? Die
neuropsychologische These lautet, dass außerkörperliche Erlebnisse eintreten können,
wenn entweder körpersinnliche Signale gänzlich fehlen oder wenn körpersinnliche und
visuell-räumliche Signale nicht richtig miteinander verknüpft werden können.
Was also geschieht, wenn körpersinnliche Signale gänzlich fehlen, wenn also zum
Beispiel bei der Einleitung einer Narkose - oder auch bei der Narkoseausleitung einerseits eine vollständige Betäubung des ganzen Körpers besteht - man spürt den
Körper nicht (Anästhesie), kann ihn auch nicht bewegen (Paralyse) - andererseits die
Medikamentendosis jedoch nicht ausreicht, um das Bewusstsein auszuschalten? Man
kann dann also noch denken, sehen, hören, riechen und die Situation über diese Sinne
wahrnehmen. Aber ohne die Signale aus der Körperperipherie kann ich meinen Körper
nicht mehr fühlen, das heißt: Ich kann mich nicht mehr fühlen! Ich verfüge jedoch noch
über eine Vorstellung, wie mein Körper von außen betrachtet aussieht - denken Sie an
Ihr Spiegelbild, denken Sie an die Erinnerungen aus der Beobachterposition! Die
völlige Empfindungslosigkeit des Körpers kann in starkem Kontrast zu eben noch
empfundenen Schmerzen oder körperlichem Unwohlsein stehen: Man empfindet
absolute Ruhe, Frieden; interessanterweise wird meist nicht von "Glücksgefühlen"
berichtet, denn eine Glücksempfindung beinhaltet auch eine körperlich spürbare
Komponente, die hier fehlt! Da auch die Signale von Druck und Schwere aus Haut und
Muskeln ausbleiben, kann die Schwerkraft nicht mehr empfunden werden: Man
empfindet ein Schweben in Schwerelosigkeit. Sobald wieder Signale aus der
Körperperiphere eintreffen - Schwere des Körpers, Anspannung, Schmerz - endet das
außerkörperliche Erlebnis und die Person kehrt, meist äußerst unsanft, wieder in ihren
Körper zurück.
Was aber geschieht, wenn körpersinnliche Signale nicht mehr richtig mit visuellräumlichen Signalen verknüpft werden können? Im Gyrus angularis, im
Übergangsbereich vom Scheitellappen zum Schläfenlappen, laufen sensorische Signale
aus verschiedenen Sinnessystemen zusammen: Aus der primär-sensorischen Rinde im
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vorderen Scheitellappen kommen die Signale aus der Körperperipherie, welche den
Empfindungen von Druck, Berührung und Schmerz sowie der Wahrnehmung der
Stellung der Glieder im Raum zugrunde liegen. Aus der Inselrinde kommen Signale
vom Gleichgewichtsorgan im Innenohr. Aus dem Hinterhauptslappen kommen Signale,
die der visuell-räumlichen Wahrnehmung zugrunde liegen. Blanke et al. (2004) konnten
zeigen, dass bei 5 von 6 untersuchten Patienten mit verschiedenen neurologischen
Erkrankungen, bei denen außerkörperliche Erlebnisse auftraten, strukturelle
Veränderungen im rechten G. angularis vorlagen. Auch bei Epilepsiepatienten, bei
denen während epileptischer Anfälle außerkörperliche Erlebnisse auftraten, zeigte sich
ein Zusammenhang zwischen der Erkrankung und einer Funktionsstörung in genau
diesem Bereich (Maillard et al. 2004, n=3). Besonders erhellend ist eine Beobachtung
von Genfer Epileptologen (Blanke et al. 2002): Bei einer Epilepsiepatientin musste mit
Hilfe einer elektrischen Stimulation der Hirnrinde geprüft werden, ob ein
epilepsiechirurgischer Eingriff im Scheitellappen möglich ist. Stets gleichzeitig mit der
Reizung des rechten G. angularis berichtete die Patientin unter anderem ein
außerkörperliches Erlebnis: Sie "sah" sich dann von der Zimmerdecke her im Bett
liegend, und zwar nur teilweise von der Körpermitte an abwärts. Außerkörperliche
Erlebnisse können demnach durch eine Störung der physiologischen Abläufe im rechten
Gyrus angularis gezielt ausgelöst werden.
Auch bei intensiver Meditation können spontan außerkörperliche Erlebnisse auftreten.
Interessanterweise versucht man dabei einen Zustand vollkommener Ruhe durch die
komplette Ausschaltung sämtlicher Körperempfindungen herbeizuführen. Mit Hilfe der
funktionellen Bildgebung des Gehirns (SPECT) konnte gezeigt werden, dass durch
solche Meditationstechniken die Aktivität wiederum im rechten Scheitellappen
vermindert wird (Newberg).
Wenn die neuropsychologische These zutrifft, dann ist das außerkörperliche Erlebnis
die Folge einer Störung normaler Integrationsfunktionen bzw. das Ergebnis einer
Integration unvollständiger Informationen in ein einheitliches, bewusstes Erleben.
Dieses Erleben ist tatsächlich kein Traum, weil die Person noch bei Bewusstsein ist;
und es ist real, weil über die noch verfügbaren Sinnessysteme - manchmal auch über die
Augen - Informationen über die reale Situation aufgenommen werden. Aber das Bild,
das bei einem außerkörperlichen Erlebnis gesehen wird, ist - wie jedes Bild, das wir
sehen - ein komplexes Konstrukt. Die psychologische Konsequenz aus diesen
Erlebnissen ist, dass die außerkörperliche Positionierung der perspektivischen Mitte
nicht
nur
ein
gedächtnispsychologisches,
sondern
auch
ein
wahrnehmungspsychologisches Phänomen ist, das also nicht nur im Nachhinein,
sondern auch in real-time auftreten kann. Auch wenn die perspektivische Mitte dieses
Bildes - wie bei einer Erinnerung - auf eindrucksvolle Weise verschoben erlebt wird: Es
ist nicht möglich, dass die Person Dinge sieht und erkennt, die man tatsächlich nur aus
dieser körperfernen Position sehen könnte; es werden vielmehr ausschließlich
Informationen integriert, die über die Sinne zugänglich sind. Oder anders formuliert:
Eine außersinnliche Wahrnehmung durch eine frei im Raum schwebende Seele findet
bei einem außerkörperlichen Erlebnis nicht statt.
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Wie könnte man außersinnliche Wahrnehmung überhaupt nachweisen?
SCHAUBILD - Uniklinik Kiel: 22.000 Narkosen pro Jahr!
Das out-of-body Erlebnis zeigt innerhalb des Bewusstseins eine Trennung von visuellräumlicher Erlebensmitte und gefühltem Körper an; die Erlebensberichte sind
glaubwürdig. Dieser veränderte Bewusstseinszustand selbst ist jedoch - objektiv
betrachtet - an den Organismus gebunden; er beruht wie jedes Erleben auf
Sinnesorganen und intakten bzw. teilweise intakten Hirnfunktionen. Das
innersubjektive Trennungserlebnis ist meiner Meinung nach daher kein überzeugender
Beleg für die Existenz einer objektiv unabhängig vom Gehirn existierenden,
immateriellen Geist/Seele; hierzu bräuchte es den unzweideutigen Nachweis einer
außersinnlichen bzw. außercerebralen Wahrnehmung, der meines Erachtens bis heute
fehlt.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Anhang: (nicht Bestandteil des Vortrags)
ALLGEMEINE BEOBACHTUNGEN / BERICHTE
• Personen können bewusstlos wirken - paralysiert - ohne bewusstlos zu sein (vgl. Epi)
• widersprüchliche Erlebnisse bei Personen mit mehreren Nahtoderfahrungen
• großes Zögern, überhaupt mit irgendjemandem darüber zu sprechen (unklar warum?)
• die meisten Erlebnisse fanden vor vielen Jahren, teils Jahrzehnten statt - Erinnerungen!
LICHTERFAHRUNG
• Elektrostimulation des Hinterhauptlappens: Wahrnehmung von Lichtflecken
• Pilotenausbildung: Zentrifugentraining > Lichterlebnisse kurz vor der Bewusstlosigkeit
• Lichterlebnisse sind Übergangsphänomene bei Verlust bzw. Wiedererlangung des
Bewusstseins > "alles wurde dunkel ...", "dann wurde mir schwarz vor Augen ..."
• helles Licht: Aufweitung der Pupillen (der Blick wirkt dann auch ganz verklärt!): 1-10 mm
Durchmesser, d.h. es kann bis zu 100 mal mehr Licht in das Auge einfallen! - zugleich:
Unschärfe > mehrdeutige Muster, die mit Rückgriff auf Langzeitgedächtnis gedeutet werden
• nachlassende Durchblutung der Netzhaut wirkt sich zunächst auf die weniger durchblutete
Peripherie aus (sanft auf Augapfel drücken!): ringförmig von außen her Grauwerden und
Verschwinden des Bildes > Tunnel
• Dunkelheit: Drogenwirkung setzt zunächst an der am stärksten durchbluteten Macula, also in
der Netzhautregion des Scharfsehens ein > von innen her ringförmiges Verschwinden des
Bildes, Zwischenstadium: Aura (wie bei einer Sonnenfinsternis) > Gefühl in ein Dunkel
aufgesogen zu werden
ANDERE ASPEKTE:
• verminderte Funktion des Stirnhirns (vgl. Neurophysiologie des Traumes!):
Zeiterleben verändert, setzt aus
• es werden keinerlei Absichten empfunden
• Unaussprechlichkeit des Erlebten > Sprachfunktionen während des Erlebens reduziert, keine
verbale Enkodierung des Erlebnisses, Aussetzen sprachlichen Denkens (Ruhe)
• Lebensfilm: vgl. déjá vu-Erlebnis - Fehlaktivierung des Hippocampus - durch
Elektrostimulation im Schläfenlappen können Erinnerungseindrücke hervorgerufen werden
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•
•
•
•
•
•

umgekehrte Autoskopie: Patient sieht sich - mit geschlossenen Augen - in einer Eisenbahn gen
Himmel fahren > Halluzination am Rande des Bewusstseinsverlustes
Bewegungsempfindungen wie "durch das Weltall rasen", "sich entfernen von", "fließen,
schweben, gleiten" > dissoziierte Signale aus dem Gleichgewichtsorgan im Innenohr
"Astralreisen": Übergang in Halluzination/Traum
Anwesenheit eines Dritten: funktionelle Dissoziation der Schläfenlappen (Persinger)
Dormicum (Midazolam) als Sedativum verhindert intraoperative Gedächtnisbildung
Schlafparalyse gute Ausgangsposition für autosuggestive Experimente mit AKE
("Astralreisen", vgl. W. Bulmahn, wichtig: Reisen innerhalb des eigenen Bewusstseins, nicht in
der Realität, zudem später in Berichtsform erinnert ...)

PAM REYNOLDS
• bei unseren Berichten keine Hinweise auf außersinnliche Erlebnisse
• Zeitpunkt - wie bei einem Traum - unklar > äußerer zeitlicher Marker
• falls nicht bewusstlos, dann auch sehr wahrscheinlich Gedächtnisfunktionen verfügbar
• out of body-Erlebnis noch vor der Aktivierung des kardialen Bypass-Gerätes zur Abkühlung
des Blutes (während die Anästhesie und die Paralyse schon wirkt); sie hört nämlich, wie die
Ärzte Schwierigkeiten haben, den Zugang für den kardialen Bypass in ihre Vene zu legen ...
• Hören der Säge ohne weiteres trotz Kopfhörern (Klicks) möglich, u.a. auch über den Schädel
selbst
• Lichterlebnis zeitlich ebenfalls nicht unbedingt während der Hypothermie (wie ein Traum
schlecht datierbar), sondern eher: Anästhesie, out of body, dann Licht, dann komplette Narkose
(Hypothermie), dann (beim Aufwachen) Licht, dann out of body, dann wieder
Körperempfindung > Narkotika-Dosis zu gering für diese Patientin
• VEP-Monitor nicht 100% reliabel als Maß für die Narkosetiefe
STERBEN und EWIGES LEBEN
• Hirnforschung: Schicksal des Gehirns steht fest (Tod, Zerfall) - was ist mit dem Geist ...
• Einschlafen: Tod ist Schlafes Bruder (großer Bruder)
• Mensch kein Kompositum: Es stirbt nicht nur der Körper, der ganze Mensch stirbt (vgl.
Glühbirne: Strom aus > Licht weg/nirgendwo, nicht: woanders)
• Ewiges Leben als Weiterleben nach dem Tode: schlechte Unendlichkeit (Hegel)!
• Ewigkeit hat nicht nur kein Ende, sondern auch keinen Anfang!
• Leben und Tod, Werden und Vergehen? Musik entsteht im Verklingen ... > Gegenwart
• Ernstnehmen: der Verstorbene lebt in uns weiter - Trauer! "Leben mit den Toten"/Kultur
• Trauer: Konzertsaal vor und nach der Musik
• Auferstehung versus Unsterblichkeit als Eigenschaft jeder Seele
• "Auferstehung des Fleisches" - katholischer Katechismus: im Tod trennt sich die ungeschaffene
Seele vom Leib und wartet nach einer Läuterung bei Gott auf die Wiedervereinigung mit dem
Leib, die uns durch die Auferstehung Jesu zuteil wird ... - jedoch an anderer Stelle: Mensch ist
kein Kompositum, anima forma corporis > Kôan!
• GOTT (nicht der Gott Platons ...)
Literatur:
• G. M. Woerlee (2003) Mortal Minds. A biology of the soul and the dying experience. de
Tijdstrom (Niederlande). ISBN 90 5898 057 X
• G.M. Woerlee: www.mortalminds.org
• Blanke et al. (2002). Stimulating illusory own-body perceptions. Nature 419, 269-70.
• van Lommel et al. (2001). Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective
study in the Netherlands. The Lancet 358, 2039-45
• Kommentare zu van Lommel in The Lancet
• Journal of Near Death Studies (seit 1983)
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Dialogpartner Theologie
Pfarrer Prof. Dr. Ulrich Eibach / Bonn
I. Problemanzeige

Zu Anfang der 1970-ziger Jahre arbeitete ich zur Vorbereitung meiner Doktorarbeit über
Sterben und Tod für einige Monate als Hilfspfleger auf Intensivstationen der
Universitätskliniken Bonn. Damals starben mehr als 60% der Patienten, die auf
Intensivstationen behandelt wurden. Ich sah, dass viele der Menschen, die vorher einen
schweren Todeskampf hatten, kurz vor und nach ihrem Tod entspannt, erlöst aussahen, ja, dass
manchmal so etwas wie der Glanz der Ewigkeit auf ihrem Gesicht sichtbar war. Ich sprach
darüber öfters mit dem Neurochirurgen und Psychologen Professor Dr. Dr. R. Wüllenweber,
der meine Arbeit als Mediziner betreute. Er verwies darauf, dass im letzten Stadium des
Sterbens im Gehirn vermehrt „Endorphine“, morphinhaltige Stoffe, ausgeschüttet werden, die
eine euphorisierende Wirkung haben, dass die Menschen daher so „erlöst“ aussehen. Das sei
vielleicht eine „gnädige Fügung der Natur“, die über die Schrecklichkeit des Todes durch eine
chemisch erzeugte Fiktion hinweg helfe. Auf meine Frage, ob es nicht auch so sein könne, dass
diese Menschen an ihrem Lebensende schon etwas vom „anderen Ufer“ des Lebens schauen
und deshalb erlöst aussehen, sagte er sinngemäß. „Das kann man natürlich nicht ausschließen,
aber mit einer solchen Deutung verlassen sie den Boden der empirischen Wissenschaften.“
1976 erschien – fast gleichzeitig mit der Veröffentlichung des amerikanischen Psychiaters
R. Moody1 zu Nahtoderlebnissen – eine Büchlein des Tübinger Psychiaters E. Wiesenhütter
mit dem Titel: „Der Blick nach drüben. Selbsterfahrungen im Sterben“, in dem er
Nahtoderfahrungen so gedeutet hat, dass sie durchaus einen „Blick nach drüben“ eröffnen.
Diese Deutung wurde von „Nahtodforschern“ wie R. Moody als die überzeugendste, von
anderen wie E. Kübler-Ross, St. Grof, K. Ring aber sogar als wissenschaftlich gesicherte
Deutung ausgegeben, nicht zuletzt mit der Absicht, Menschen die Angst vor dem Tod zu
nehmen. Entsprechend wurden fast nur Nahtoderlebnisse mit positiven Inhalten berichtet. Die
mit negativen, z.B. apokalyptischen“, also z.B. Inhalten von „Vernichtung“ werden sicher, wie
negative Todesträume, von den Patienten oft bewusst verschwiegen, nicht selten aber auch so
verdrängt, dass sie nicht mehr erinnert werden.
1. Beispiel: In einem Zimmer der medizinischen Klinik liegen ein Professor der Physik und
Herr Dr. F., technischer Direktor einer großen Maschinenbaufirma. Er berichtet, dass er sich
auf seinen nahen Tod vorbereite und dass er im Glauben lebe, dass er dann bei Gott sein
werde. Da schaltet sich der Professor der Physik ein und sagt: „Herr Kollege, wir als
Naturwissenschaftler wissen doch, dass danach nichts kommt, außer dass wir in unsere
Moleküle zerfallen und so fortleben!“ Daraufhin sagt Herr F.: „Herr Kollege, da bin ich ganz
anderer Ansicht als sie!“ Wir setzen das Gespräch zu zweit in einem anderen Raum fort. Dort
berichtet mir Herr F., dass er vor einigen Monaten zu einer Herzoperation in die Klinik
gekommen sei, aber am Abend vor der OP einen so schweren Infarkt erlitten habe, dass er
klinisch tot war, aber wiederbelebt wurde. Als er aufwachte und seine Frau an seinem Bett
erkannte, habe er als erstes zu ihr gesagt: „Warum habt ihr mich zurückgeholt?“ Sein Herz war
danach so geschädigt, dass er nicht mehr operiert werden konnte und er in kurzen Abständen
1

Leben nach dem Tod, 1987; ders.: Nachgedanken über das Leben nach dem Tod,.1978
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immer wieder in tiefe Ohnmacht fiel und so immer wieder so etwas wie den Tod erlebte. Er
berichtete, dass er bei seinem Infarkt erlebt habe, wie die „Hand Gottes“ ihn ergriff und sich
um ihn breitete und er von dieser Hand getragen wurde bis er ein alles erhellendes Licht sah.
Dann sagte er: „Wissen sie, Herr Pfarrer, Gott hat mir diese Erfahrung als ein Zeichen seiner
Nähe gegeben. Ohne dieses Zeichen könnte ich die Tode, die ich jetzt bei meiner Ohnmacht
immer wieder sterbe, nicht durchstehen. Diese Erfahrung hat meinen Glauben an ein Leben bei
Gott nicht begründet, aber doch bestärkt. Dafür bin ich dankbar.“ Als ich fragte, warum er dies
nicht dem Kollegen Physiker einmal erzähle, sagte er: „Wissen sie, wer eine solche
Weltanschauung vertritt, der wird das nur als Hirngespinst abtun. Dass wird ihn in keiner
Weise von seiner materialistischen Weltanschauung abbringen. Ich erzähle diese Erfahrung
kaum jemand, denn ich weiß, sie kann im Rahmen eines rein wissenschaftlichen Weltbilds nur
als Halluzination abgetan werden.“
2.
Beispiel: Frau S., 60 Jahre, wurde mit einer Hirnblutung bewusstlos in die
neurochirurgische Klinik eingeliefert. Zu Beginn der Behandlung sagten die Ärzte dem
Ehemann, dass eine OP nicht und wahrscheinlich keine Rettung möglich sei, dass man daher
die eingeleiteten Maßnahmen bei auftretenden weiteren Komplikationen abbrechen werde. Es
gäbe Anhalte dafür, dass der Hirntod sich anbahne. Am dritten Tage bessert sich der Zustand,
der Hirndruck lässt nach. Noch an demselben Tag wacht Frau S. - für die Ärzte unbegreiflich –
auf. Frau S. berichtet mir folgendes: „Also, Herr Pfarrer, ich war da nicht mehr in dieser Welt.
Ich bin meiner Mutter begegnet, habe mit ihr gesprochen. Aber stellen sie sich vor, nachdem
ich drei Tagen bei ihr war – das war eine schöne Zeit – hat sie zu mir gesagt: ‚Sigrid, jetzt
musst Du wieder gehen! Du hast ja gleich gesagt, als du kamst, dass du wieder zurück gehen
musst.’ Also Herr Pfarrer, dass war kein Traum, das kann ich genau unterscheiden, meine
Träume sind anders, das habe ich wirklich erlebt.“
3. Beispiel: Herr K. unternimmt einen Suizidversuch, hat diesen genau geplant. Er fährt mit
seinem Auto gegenüber seiner Wohnung gegen eine dicke Mauer. Das letzte, was er bewusst
wahrnimmt, ist die Stimme seiner Frau, die schreit: „Was machst du?! Wie kannst du so etwas
tun?“ Dann wird er bewusstlos. Er sieht sich außerhalb seines Körpers, sieht, wie die
Feuerwehr ihn aus seinem Auto schneidet, in dem er eingeklemmt ist („out of body-Erlebnis“).
Das habe mit den Tatsachen übereingestimmt, die man ihm später berichtet habe. Dann wird er
vom Geschehen weg auf eine Reise geführt und seine vor einem Jahr verstorbene Großmutter
kommt ihm entgegen und sagt: „Also Michael, mich hat Gott aus dem irdischen Leben
abgerufen, aber dich nicht, du musst sofort umkehren, du musst zurück und dein Leben neu
anfangen und deine Probleme lösen, du wirst das schaffen!“ Zwei Tage nach dem
Suizidversuch wacht Herr K. auf der Intensivstation auf. Wenige Tage später kommt ein
Psychiater. Herr K. erzählt ihm sein Erleben und sagt, dass er seinen Suizidversuch als falsche
Lösung seiner Probleme betrachte. Der Psychiater deutet daraufhin den Suizidversuch und das
Nahtoderlebnis als Erleben bedingt durch eine Psychose und leitet die Einweisung in eine
psychiatrische Klinik ein. Herr K., der vorher nie etwas von Nahtoderlebnissen gehört hat,
erzählt mir zunächst nur andeutend davon und fragt, ob ich das für den Ausdruck einer
Geisteskrankheit halte. Als ich deutlich mache, dass ich das keinesfalls so einschätze, erzählt
er die Einzelheiten seines Erlebens und fragt, ob er damit rechnen muss, dass man das in dieser
Klinik auch als Ausdruck von Geisteskrankheit betrachten werde. Er bittet mich, bei einem
Gespräch mit dem Arzt zugegen zu sein. Er wisse jetzt, dass er sein Leben ändern müsse und
dass es Gott gibt, der ihm sein Leben bewahrt habe, dass daher der Suizid für ihn kein Thema
11

mehr sei. Er wurde vier Tage nach der Aufnahme wieder entlassen, weil sich weder Symptome
einer Psychose noch suizidale Tendenzen zeigten.
Den dargelegten Beispielen ist gemeinsam, dass die Betroffenen von ihren Erfahrungen mit
subjektiver Gewissheit sprechen, dass das Erlebte für sie eine „Realität“ darstellt, und zwar
außerhalb ihres subjektiven Erlebens. Im dritten Beispiel wird diese Gewissheit durch den
Psychiater hinterfragt, indem er das Nahtoderlebnis als Ausdruck einer psychotischen
Krankheit deutet. Herr K. ist verunsichert, ohne dass ihm seine innere Gewissheit, etwas
Reales außerhalb seiner selbst erlebt zu haben, damit wirklich genommen wird. Im ersten Fall
weiß Herr F., dass seine subjektive Gewissheit über sein Erleben dem widerspricht, was
mittels wissenschaftlicher Theorien erforscht und erklärt werden kann. Das hebt seine
Gewissheit nicht auf. Allerdings gründet seine Gewissheit über ein „ewiges Leben“ nicht in
diesem singulären Erleben, sondern in seinem anders begründeten christlichen Glauben. Dieser
wird durch das Erleben aber gestärkt. Die bei Herrn F. zum Ausdruck kommende Spannung
zwischen subjektiver Gewissheit über das Erlebte und seine Bedeutung einerseits und
versuchter wissenschaftlicher Erklärung eines außenstehenden Beobachters andererseits ist
eines der wesentlichen Grundprobleme in der Diskussion über Nahtoderlebnisse, denn die
meisten Menschen mit Nahtoderlebnissen berichten diese mit der subjektiven Gewissheit, dass
ihre Deutung des Erlebten „wahr“ ist. Notwendig drängt sich damit die Frage auf, ob
subjektives Erleben „wahr“ sein kann, wenn es die Grenzen der sinnlich erlebbaren
Wirklichkeit übersteigt und sich damit einer empirisch-wissenschaftlichen, das heißt auf die
empirisch erforschbare Wirklichkeit bezogenen Erklärung entzieht. Von dieser Frage zu
unterscheiden, aber nicht zu trennen, ist die Frage, welche theologische Bedeutung
Nahtoderlebnissen zukommt.

II. „Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt!“ (Goethe)?
– Subjektive Gewissheit und wissenschaftliche Erklärung
1. Nahtoderlebnisse: Nur Bewusstseinsphänomene und „Hirngespinste“ ?
Die Spannung zwischen subjektivem Erleben und wissenschaftlicher Beschreibung des
Erlebten ist immer gegeben, vor allem aber bei besonderen Erlebnissen, die die Grenzen der
normalen sinnlichen Wahrnehmung berühren oder gar überschreiten. Eingefleischte
Positivisten, die – wie z.B. der bekannte Tübinger Psychologe Niels Birbaumer2 – nur das für
„wirklich“ halten, was sie mit naturwissenschaftlichen Methoden messen und im Experiment
reproduzieren können, ist schon das subjektive Erleben eines „Ichs“ – sofern es ein solches
überhaupt gibt – beliebig deutbar. Man beschränkt sich deshalb auf von außen beobachtbares
und empirisch beschreibbares Verhalten. Nahtoderlebnisse sind daher für Birbaumer
Erdichtungen, bestenfalls aber wie Phantasien, Träume und psychopathologische Erlebnisse
als rein innerpsychische Geschehnisse ohne jeden Bezug auf eine Realität außerhalb des
Gehirns zu betrachten. Sie müssen das für Birbaumer schon allein deshalb sein, weil es für ihn
eine transzendente Wirklichkeit außerhalb der sinnlich fassbaren und empirisch beschreibbaren
Wirklichkeit und erst recht ein Leben „jenseits“ des Todes überhaupt nicht geben kann. Wir
nennen diese Weltanschauung „ontologischen Reduktionismus“. Danach hat nur Realität, was
auch durch einen außenstehenden Beobachter sinnlich wahrnehmbar und empirisch darstellbar
ist.

2

Gehirn & Geist Nr. 3/2003, S. 54 ff.
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Davon zu unterscheiden ist der „erkenntnistheoretische Reduktionismus“. Ihn hat im Grunde
der Philosoph I. Kant begründet. Kant sagt, dass unser Erkenntnisvermögen auf die Welt der
sinnlichen Erscheinungen, auf das, was Raum und Zeit unterworfen und in ihnen sinnlich
wahrnehmbar ist, begrenzt ist, dass keine Erkenntnis „transzendenter Welten“, also auch keine
(wissenschaftliche) Erkenntnis darüber möglich ist, ob es z.B. Gott oder eine unsterbliche
Seele und ein Leben nach dem Tode gibt. Kant setzte sich zu seiner Zeit mit dem
schwedischen – wie er es nannte – „Geisterseher“ E. Swedenborg auseinander, der z.B. den
großen Brand von Stockholm vorhergesagt hatte. Für Kant konnte das nur ein „Zufallstreffer“,
aber keine Vorhersehung sein. Kants Erkenntniskritik ist – insbesondere auf dem europäischen
Kontinent - wissenschaftliches Allgemeingut geworden, so dass sie auch von der Theologie –
wenigstens der liberalen protestantischen Theologie des 19. und 20.Jahrhunderts – meist ohne
Einschränkung übernommen wurde. „Schauungen“, auch solche mystischer Art,
„transzendenter Wirklichkeiten“ kann es daher nicht geben, sie sind nur subjektive
Bewusstseinszustände und damit Illusionen. Die Folge der Übernahme dieser Erkenntniskritik
durch die liberale Theologie war, dass sie weitgehend über ein Leben nach dem Tode schwieg,
denn darüber kann man nichts wissen, bestenfalls kann man über es spekulieren. Mit Kant war
man der Meinung, dass die Theologie sich auf die Bedeutung der Religion für die Moral
beschränken solle, wenigstens aber auf ihre Bedeutung für das Leben in dieser Welt, für die
Existenz des Menschen im „Hier“ und „Jetzt“.3 Dieses Schweigen führte dazu, dass man den
Bereich des „Transzendenten“ esoterischen Strömungen überließ, die sich in einem Gespür für
unterdrückte zentrale existentielle Fragen sehr schnell der Nahtoderlebnisse bemächtigten und
sie im Sinne ihrer Weltanschauungen deuteten.
Nun war I.Kant kein Materialist, auch kein Monist. Er dachte vielmehr dualistisch. Nicht das
Gehirn schafft Erkenntnis, sondern der Geist (bzw. die Vernunft), der sich des Gehirns bedient.
Aber es lag im Zuge der Kant’schen Erkenntniskritik, dass man schlussfolgerte, dass alles
Erleben, das Raum und Zeit zu transzendieren vorgibt, nichts anderes ist als ein
innerpsychisches Geschehen ohne realen Inhalt außerhalb dieses innerpsychischen Erlebens,
also Phantasie, Illusion, Halluzination oder ein sonst wie psychopathologisch bedingtes
Erleben. In dem Maße, in dem man – abweichend von Kant – die reduktionistische These
vertrat, dass allem seelischen Erleben nicht nur hirnphysiologische Vorgänge korrelieren
müssen, sondern dass es primär oder allein durch neurophysiologische Vorgänge verursacht
wird, lag es natürlich nahe, alle sinnlich von anderen nicht wahrnehmbaren und experimentell
nicht reproduzierbaren Erlebnisse als Phantasien oder psychopathologische Phänomene
abzutun. Vertritt man etwa mit vielen heutigen Soziobiologen und einer ihnen folgenden
evolutionären Erkenntnistheorie die reduktionistische Ansicht, dass unser Gehirn – wie das der
Tiere auch - durch unsere Gene ausschließlich auf das Überleben in dieser Welt hin
programmiert sei, so können seine Funktionen letztlich nur diesem Zweck und damit der
Bewältigung der sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit dienen, zumal meist vorausgesetzt wird,
dass es eine nicht sinnlich erfassbare Welt überhaupt nicht geben kann.
Transzendenzerfahrungen seien in diesem Sinne überwiegend kontraproduktiv, weil sie nicht
realitätsbezogen und daher selten lebensdienlich seien. Sie beruhten auf Fehlfunktionen im
Gehirn oder – wie im Falle der Nahtoderlebnisse - auf dem Erleben von Extremsituationen, die
das Gehirn nicht verarbeiten kann, weil es zu ihrer Verarbeitung noch keine sie deutenden
Erfahrungen gemacht und gespeichert hat oder weil die Funktionen der sie speichernden
Partien des Gehirns ausgefallen oder geschädigt sind. Es komme dann im Gehirn zu
Verknüpfungen mit Gedächtnisinhalten über mehr oder weniger andersartige frühere
3
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Erlebnisse, die daher das Erleben einer Realität außerhalb des Bewusstseins erzeugen, objektiv
aber nur eine Bewusstseinsrealität seien, ohne dass dieser eine Realität außerhalb des
Bewusstseins entspricht.
Der kürzlich verstorbene Neurophysiologe D. B. Linke4 – ein überzeugter Christ, der den Geist
keineswegs in Hirnfunktionen aufgehen lassen möchte
– bestreitet, dass in den
Nahtoderlebnissen „Jenseitserfahrungen“ gemacht werden und erklärt sie als rein immanente
hirnphysiologische Prozesse. Er geht dabei allerdings von der unzutreffenden Annahme aus,
dass Nahtoderlebnisse nur bei plötzlicher und unabsehbarer Todesgefahr eintreten würden und
nicht bei einem absehbaren oder selbst geplanten Tod. Diese unzutreffende Annahme ist
Voraussetzung und Grundlage seiner rein hirnphysiologischen Erklärung der
Nahtoderlebnisse. Angesichts der plötzlich auftretenden Todesdrohung würde das normale
Funktionieren des Gehirns, das immer auf die nahe Zukunft ausgerichtet sei und zukünftige
Ereignisse antizipiere, abrupt unterbrochen. Es komme zum „Clash der Zeiten“, zum Stillstand
des Zeiterlebens und zur Ausschüttung von Endorphinen, durch die die Bilder und
Vorstellungen, die bei den Nahtoderlebnissen auftreten, hervorgerufen würden. Das dargelegte
Fallbeispiel (Nr. 3) einer geplanten Selbsttötung, das durch viele andere ergänzt werden kann5,
widerlegt die These, dass Nahtoderlebnisse nur bei unabsehbarer und plötzlich eintretender
Todesbedrohung auftreten und damit auch die darauf aufbauende Erklärung Linkes,
wenigstens für Nahtoderlebnisse bei absehbarem und geplantem Tod.
Nun ist es richtig, dass all unser Erleben, wenn es zur Erfahrung werden soll, der Verarbeitung
im Gehirn bedarf, zu der in der Regel die Deutung des Erlebten auf dem Hintergrund der im
Gehirn gespeicherten Erfahrungen gehört. Was nicht verarbeitbar und deutbar ist, ist
bedeutungslos, im Sinne von nicht lebensdienlich, und erst recht nicht an andere Menschen so
mitteilbar, dass sie es verstehend nachvollziehen können. Nun gibt es aber singuläre
Erlebnisse, für die im Gedächtnis kaum oder keine ihnen entsprechende Erfahrungsinhalte und
Deutungsmuster gespeichert sind, die daher kaum oder überhaupt nicht oder nur „falsch“
verarbeitet werden. Wir kennen das etwa von traumatisierenden Erlebnissen, wie z.B.
schweren Missbrauchserlebnissen in der Kindheit, die dann im Bewusstsein nicht zugelassen,
verdrängt, abgespalten (dissoziative Störungen) oder ganz anders gedeutet werden, aber
unbewusst dennoch erhebliche negative Auswirkungen auf das Leben haben. Auch solche
Erlebnisse hat man bis vor nicht allzu langer Zeit als „Phantasien“ psychisch gestörter
Menschen ohne Realitätsgehalt abgetan. Umgekehrt können wir aber auch bei Menschen, bei
denen die normale Verdrängung und Abwehr von im Unterbewussten lebendigen
Vorstellungen nicht mehr gelingt, wie bei Menschen, die z.B. an schizophrenen Psychosen
leiden, nicht mit Sicherheit behaupten, dass diese Menschen nicht etwas erleben, was nicht
einer Wirklichkeit außerhalb ihres Gehirns entspricht. Sie können im Spiegel ihres
„zerrissenen Ich“ zum Beispiel in viel stärkerer Weise als „normale“ Menschen, die sich
dagegen zu schützen vermögen, das Unheil in der Welt wahrnehmen und an ihm leiden, sehen
in ihm vielleicht „Mächte“ am Werk, die zu besiegen sie sich durch von außen kommende
Stimmen herausgefordert fühlen. Hinter dieser Erfahrung einer gestörten „Weltordnung“ steht
das „archaische Wissen“ um eine verlorene heile Lebensordnung und die Sehnsucht nach ihr.
Wir definieren solches Erleben als krankhaft, weil es nicht lebensdienlich ist, die Menschen
4

Das Gehirn – Schlüssel zur Unendlichkeit. Der Geist ist mehr als unser Gehirn, 2004, S. 37 ff; ders.: An der Schwelle
zum Tod, in: Gehirn & Geist Heft 3, 2003, S. 47 ff.
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(Hg.): Todesnähe. Interdisziplinäre Zugänge zu einem außergewöhnlichen Phänomen, 1999, S. 65 – 99; H. Knoblauch:
Berichte aus dem Jenseits, 1999
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also am Vollzug eines normalen Lebens hindert, und erklären es als Folge von
Fehlsteuerungen von Hirnprozessen. Mit dieser Erklärung hat man aber die Erlebnisse in ihrem
Inhalt und erst recht die betroffenen Menschen nicht verstanden. Man gibt nur eine Erklärung
aus der Perspektive des Beobachters. Dabei ist dessen mehr oder weniger wissenschaftlicher
Theorierahmen für die Erklärung ausschlaggebend.
Bleibt man in dem Deutungsrahmen, den das normale sinnliche Leben oder gar nur die
wissenschaftliche Theorie vorgibt, so liegt es nahe, alle nicht auf die sinnliche Wirklichkeit
bezogenen Erlebnisse – seien sie religiös mystischer oder anderer Art - als misslungene
Verarbeitungsprozesse im Gehirn und zugleich als reine Hirngespinste zu erklären.6 Man setzt
dabei aber voraus, dass bei nicht „normalen“ hirnphysiologischen Vorgängen keine
zutreffende Wahrnehmung einer Wirklichkeit möglich ist. Dieser Rückschluss ist keinesfalls
zwingend. Selbst bei eindeutig durch physische Faktoren veränderten Gehirnzuständen kann
nicht ausgeschlossen werden, dass mit diesen veränderten Gehirnzuständen eine Wirklichkeit
außerhalb des Gehirns wahrgenommen wird, die bei normalen Hirnfunktionen nicht oder so
nicht wahrnehmbar ist. Es ist bekannt, dass durch Halluzinogene (LSD, Cannabis u.a.)
Bewusstseinsveränderungen hervorgerufen werden und dabei auch Bilder wie bei
Nahtoderlebnissen entstehen können.7 Da es auch körpereigene Halluzinogene gibt, ist es
möglich, dass diese in Extremzuständen vermehrt aktiv sind und dann bei der Entstehung der
Bilder, die bei Nahtoderlebnissen wahrgenommen werden, eine Rolle spielen. Aber dies besagt
noch nicht, dass es sich hier nicht um „Bewusstseinserweiterungen“ handeln kann, in denen
eine dem „normal“ funktionierenden Gehirn verborgene Wirklichkeit außerhalb seiner selbst
wahrgenommen wird.
Natürlich liegt es nahe, „Transzendenzerlebnisse“ - auch solche religiös-mystischer Art - als
Folge außergewöhnlicher biochemischer Einflüsse oder nicht normal gelungener
Verarbeitungsprozesse im Gehirn zu deuten. Wenn ein Mensch z.B. in einem Nahtoderlebnis
meint, seiner verstorbenen Mutter oder einem personalen Gotteswesen oder Christus zu
begegnen, so zeuge dies nur davon, dass diese „Personen“ im Gedächtnis noch sehr präsent
sind. Die Vorstellung, ihnen zu begegnen oder gar mit ihnen zu kommunizieren, komme nur
zustande, weil durch Fehlschaltungen im Gehirn das außergewöhnliche Erleben mit im Gehirn
gespeicherten Inhalten über die Mutter oder den Gottes- und Christusvorstellungen kombiniert
werde. Die subjektive Gewissheit, der Mutter begegnet zu sein und mit ihr gesprochen zu
haben, beruhe auf einer Täuschung, bedingt durch eine Deutung des Erlebens durch
Gedächtnisinhalte über vergangenes reales Erleben. Natürlich leben die Toten, aber auch
Christus, denen man begegnet zu sein glaubt oder „weiß“, nach dieser Hypothese nicht
außerhalb des Bewusstseins und Gehirns, sondern nur in ihnen. Hier ist der Mensch in
Nahtoderlebnissen ihnen begegnet. Und wenn ein Mensch einen „Tunnel“ und an dessen sich
weitendem Ende helles Licht sieht, so sei dies auf eine Reaktivierung des singulären und
vielleicht traumatisierenden Geburtserlebnisses zurückzuführen, dem „Herausgepresstwerden“
aus der Enge und Dunkelheit des Mutterleibs ins Licht der weiten Welt. Aber man muss doch
bedenken, dass bei vielen Nahtoderlebnissen Inhalte erlebt werden, die durchaus neu und ohne
Analogie zu bisherigem Erleben sind und daher schwerlich nur aus solchen
„Fehlkombinationen“ mit Gedächtnisinhalten erklärt werden können (vgl. Fallbeispiel 2).

6
7
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Das Wissen darum, dass zwischen Geburt und Tod solche Analogien bestehen, ist alt. M.
Luther nimmt diesen Vergleich in seinem „Sermon von der Bereitung zum Sterben“ (1519)
ausdrücklich auf. Der Psychiater Stanislav Grof, einer der Führer der „New-Age-Bewegung“
zu Ende des 20.Jahrhunderts und Mitbegründer der „transpersonalen Psychologie“, hat das
Tunnel- und Lichterlebnis als Analogie zum Geburtserlebnis gedeutet.8 Er hat aber nicht
behauptet, dass das „Tunnelerlebnis“ nur eine Reaktivierung des Geburtserlebnisses sei,
sondern er meint, dass es ein eigenständiges Erlebnis sei, das lediglich Analogien zum
Geburtserleben aufweise, so dass es mit entsprechenden Inhalten im Gedächtnis verknüpft und
auf ihrem Hintergrund gedeutet werden könne. Für St. Grof gilt es als ziemlich gesichert, dass
dem Tunnel- und Lichterlebnis im Sterben das Erleben einer eigenständigen extramentalen
Wirklichkeit zu Grunde liegt, so dass der Mensch das „Licht des Jenseits“ wirklich sehe. St.
Grof gibt eine Deutung der Nahtoderlebnisse, die der subjektiven Gewissheit der meisten
derer, die solche Erlebnisse hatten, entspricht. Er rechnet damit, dass es echte Erfahrungen
einer die sinnliche Welt transzendierenden Wirklichkeit gibt, die auch dann echt sein können,
wenn sie durch nicht „normale“ Hirnzustände wie Sauerstoffmangel, aber z.B. auch durch
bestimmte Atemtechniken und Rauschmittel hervorgerufen werden. Nach Grof u.a. bewirken
solche Beeinflussungen eine Bewusstseinserweiterung, die zur Wahrnehmung „übersinnlicher“
Wirklichkeiten befähige.9
Dass Nahtoderlebnisse auf dem Hintergrund von im Gedächtnis gespeicherten Inhalten
gedeutet werden, muss nicht bestritten werden und wird auch dadurch erhärtet, dass sie
keinesfalls in allen Erlebnisinhalten kulturübergreifend und Zeit unabhängig sind. Sie werden
trotz einiger kulturübergreifender Motive (Tunnel- und Lichterlebnis; Schweben über dem
eigenen Körper; Begrüßung durch Verstorbene, meist nahe Verwandte; Lebensrückblick)
meist im Kontext der jeweiligen kulturellen und im Gedächtnis präsenten Vorstellungen näher
gedeutet.10 So werden aus dem Mittelalter sehr viele Nahtoderlebnisse mit apokalyptischen, ja
höllischen Vorstellungen berichtet. Das entsprach den damals vorherrschenden religiösen und
im Gedächtnis verankerten Vorstellungen. Sie werden in der gegenwärtigen Zeit weitgehend
verdrängt und negiert. Weil man die Zwiespältigkeit des Lebens und des Todes, das Böse, die
Verantwortung für das Böse und einen „richtenden Gott“ durch einen den Menschen nur
bestätigenden „lieben Gott“ ersetzt, werden auch Nahtoderlebnisse nicht mit entsprechenden
Vorstellungen inhaltlich gefüllt und gedeutet oder ein entsprechendes Erleben verdrängt und
verschwiegen.11
2. Nahtoderlebnisse: Erleben einer transzendenten „geistigen“ Wirklichkeit?
Es ist unwahrscheinlich, dass eine transzendente „geistige“ Wirklichkeit allein durch eine
sinnliche Wirklichkeit wie das Gehirn wahrgenommen werden kann. Man muss also schon
eine der anatomisch-physiologischen Wirklichkeit des Gehirns transzendente Wirklichkeit
annehmen, die zu solcher Wahrnehmung offen und befähigt ist. Es ist nicht das Gehirn, das
wahrnimmt, fühlt, denkt, handelt, sondern der ganze Mensch als geistiges Wesen.12 Dies
impliziert, dass das Verhältnis von Geist und Materie umgekehrt wird gegenüber dem
gekennzeichneten, sich allein als wissenschaftlich ausgebenden Denken, nach dem alle
8
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Bewusstseins überschreiten, 2003, S. 7 ff.
10
C. Zaleski: Nahtoderlebnisse und Jenseitsvorstellungen, 1993; St. Högl: Leben nach dem Tod? Menschen berichten von
ihren Nahtoderfahrungen, 1998
11
Vgl. Zaleski
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Wahrnehmung und Erkenntnis den Bedingungen unterliegt, die durch das Gehirn vorgegeben,
ja durch seine Funktionen verursacht werden. Nunmehr müsste der „Geist“ die die
Wahrnehmung und Erkenntnis leitende Größe sein. Er dürfte dann wenigstens nicht nur Folge
und Ausdruck einer wachsenden Komplexität der Materie sein, die das geistige Sein als von
ihr vollständig abhängiges Sein hervorbringt, sondern die Komplexität der Materie, vor allem
des Lebens und hier wiederum insbesondere die des Gehirns, müsste in der ordnenden und
lenkenden Kraft des Geistes begründet sein. Diese Sicht entspricht der klassischen griechischabendländischen, aber auch der christlichen Schöpfungslehre. Damit überhaupt hochkomplexe
Strukturen entstehen können, die Leben und sogar Bewusstsein hervorbringen können, bedarf
es einer ordnenden geistigen Matrix, durch die und in die hinein sich Leben entwickeln und
entfalten kann. Diesen Gedanken hat vor allem der Neurophysiologe und Nobelpreisträger
John Eccles immer wieder, auch gemeinsam mit dem Philosophen Karl Popper, für die
Hirnfunktionen herausgestellt.13 Am Anfang der Schöpfung steht das „Wort“ (Genesis 1), die
„göttliche Weisheit“, der „Logos“ (Weisheit 7,24 ff.), durch den alles ermöglicht und
geschaffen wird (Johannes 1, 2 ff.; Kolosser 1,15 ff.; Hebräer 1,3), was sich dann in der
Evolution gemäß diesem Wort (Logos) und kraft dieses geistigen Wortes konkret entfaltet.14
Es ist auffallend, dass dieser Grundgedanke der christlichen Schöpfungslehre in letzter Zeit
auch bei immer mehr Naturwissenschaftlern, insbesondere Physikern, aber auch Biologen
Zustimmung erfährt.15 So betont der amerikanische Nobelpreisträger für Physik, Charles
Townes, der kürzlich für seine Studien über das Verhältnis von Naturwissenschaft und
Religion den höchst dotierten Wissenschaftspreis, den Templeton-Preis, erhielt, dass es äußerst
unwahrscheinlich sei, dass sich die materielle Welt nach Gesetzen des Zufalls und das Leben
bloß gemäß den Annahmen der Evolutionstheorie entwickelt habe. Er und andere meinen, dass
alles Dasein in einer geistigen Dimension fundiert sei, die es erst möglich mache. Das gelte
nicht erst für hoch komplexe Strukturen wie das menschliche Gehirn. Der Bochumer
Mathematiker und Physiker Günter Ewald16 beruft sich bei seinen Überlegungen zu den
Nahtoderlebnissen auf den britischen Physiker Roger Penrose, der sich ausführlich mit
Verhältnis von Quantenphysik und Neurophysiologie befasst hat und in seinem Buch
„Schatten des Geistes. Wege zur neuen Physik des Bewusstseins“ (1994, dtsch. 1995) die
Meinung vertritt, dass das Gehirn nur Schatten des Geistes sei und dass die geistige
Personalität des Menschen durchaus in eine unsichtbare und jenseitige Welt hineinreichen
könne, sowohl hinsichtlich ihrer Erkenntnismöglichkeiten als auch ihres zeitlichen Lebens.
Diese Denker bewegen sich in einer angelsächsischen geistigen Tradition, die die Kant’sche
Erkenntniskritik nie so als verbindlich übernommen hat, wie es in der deutschen Tradition der
Fall ist, und die daher die Möglichkeit einer „natürlichen“ Erkenntnis transzendenter
Dimensionen des Lebens immer offen gehalten hat.
Auf dem Hintergrund des seinsmäßigen Vorrangs des Geistes vor der Materie, der
Abhängigkeit der Materie von der ordnenden und lenkenden geistigen Kraft, ist es möglich, ja
wahrscheinlich, dass der Mensch echte Erfahrungen von „Transzendenz“ machen kann, seien
sie spiritueller bzw. mystischer Art (Gotteserfahrungen) oder der Art von Nahtoderfahrungen.
Vielleicht besonders in Grenzerfahrungen, aber nicht nur in ihnen, kann der Mensch die raumzeitliche und sinnliche Wirklichkeit überschreiten und Erfahrungen einer transzendenten
13
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Wirklichkeit machen. Auch Nahtoderlebnisse werden von Lebenden und nicht von irreversibel
Toten erlebt. Derart subjektive Erlebnisse müssen nicht auf durch Veränderungen im Gehirn
bedingten Fehlschaltungen und Verzerrungen des Bewusstseins beruhen, ihnen kann eine
transzendente Wirklichkeit außerhalb des Bewusstseins und Gehirns, dem subjektiven Erleben
und seiner subjektiven Deutung eine „transzendente“, aber dennoch objektive Realität
entsprechen.
Völlig anderer Art sind „out of body Erlebnisse“17, in denen die vom Körper gelöste
„Geistseele“ außerhalb des Köpers schwebt und das, was mit ihm geschieht, wahrnimmt oder
gar beobachtet, was in anderen, der sinnlichen Wahrnehmung unzugänglichen Räumen
geschieht.18 Hier geht es nicht um die Wahrnehmung einer transzendenten Welt, sondern
darum, dass eine dem Gehirn transzendente „Geistseele“ das sinnliche Dasein wahrnehmen
und beschreiben kann. Dies würde bedeuten, dass es eine von den Gehirnfunktionen
unabhängige Geistseele geben kann, die zur „sinnlichen“ Wahrnehmung fähig ist. Allein die
Tatsache, dass alle diese Menschen den Hirntod noch nicht erlitten haben, also noch nicht tot
waren, besagt nicht, dass sie noch derart funktionierende Hirnfunktionen hatten, die, wie im
Wachbewusstsein, Dinge wahrnehmen und so verarbeiten können, dass sie sie später
zutreffend beschreiben können. Ein in seinen Funktionen ernsthaft gestörtes oder ein
narkotisiertes Gehirn ist normalerweise zu solchen Leistungen nicht mehr fähig, auch nicht
dazu, dass es sich – wie im Ereignis des „Lebensrückblicks“ - in allen Einzelheiten an sein
vergangenes Leben erinnert. Das gilt erst recht für Gehirne, die schwere Verletzungen davon
trugen, bei denen das Bewusstsein erst viel später wieder erlangt wurde und für Menschen, bei
denen das Gehirn zwecks Operation über längere Frist künstlich auf seinen
Erhaltungsstoffwechsel reduziert wurde und bei denen die „Wahrnehmungen“ eindeutig nicht
auf die Phase der Einleitung und Ausleitung aus der Narkose begrenzt waren. Wie ein in
seinen Funktionen schwerst gestörtes oder völlig reduziertes Gehirn zutreffende
sinnesphysiologisch vermittelte Wahrnehmungen haben kann, die keinesfalls als
Rückerinnerungen an bereits Erlebtes gedeutet werden können, ist schwerlich erklärlich.
Würden sich solche Erlebnisse vermehrt überzeugend beschreiben lassen, so würden sie die
Möglichkeit der Unabhängigkeit eines erkennenden Geistes von der Materie, also dem Gehirn,
erweisen. Der „Geist“ wäre dann nicht ein Produkt des Gehirns, also der Materie, sondern er
hätte ein eigenständiges Sein. Zwischen Materie und Geist gibt es dann keine kausale
Abhängigkeit des Geistes von der Materie, sondern nur eine Korrelation, die zwar in der Regel
immer gegeben ist, die aber dennoch nicht notwendig (starke Korrelation), sondern nur
fakultativ (schwache Korrelation) ist. Dann bleibt allerdings die Frage, wie ein rein geistiges
Sein eine sinnliche Wirklichkeit wahrnehmen und dann auch zutreffend beschreiben kann. Es
versteht sich, dass auf dem Boden der gekennzeichneten empiristischen Weltanschauung eine
solche Möglichkeit von vornherein ausgeschaltet werden muss, weil sie dessen grundlegende
Voraussetzungen in Frage stellt, nämlich dass sich alles Sein von unten nach oben aufbaut, der
Geist wenigstens nicht unabhängig von der materiellen Basis und ihren Funktionen bestehen
kann. Sicher ist nicht auszuschließen, dass ein wissenschaftliches Paradigma (Hypothese)
aufgrund beobachtbarer und im Rahmen des Paradigmas nicht deutbarer Phänomene verändert
oder gar aufgegeben werden kann19, doch bleibt eine vom Körper unabhängige, die sinnliche
17
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Wirklichkeit erfassende Geistseele auch im Rahmen einer Theorie ein ernsthaftes Problem, die
den Vorrang des Geistes vor der Materie im hier dargelegten Sinne festhält.
Auf eine Fehlinterpretation der „out of body Erlebnisse“ muss aber auch dann hingewiesen
werden, wenn man eine außerkörperliche Wahrnehmung einer Geistseele annimmt. Sie
beweisen nicht, dass die außerhalb ihres Körpers schwebende „Geistseele“ unzerstörbar,
unsterblich ist. Diese Schlussfolgerung ergibt sich nicht aus den „out of body Erlebnissen“. Sie
setzt die aus diesen nicht ableitbare zusätzliche Hypothese voraus, dass die Geistseele aus
einem unzerstörbaren und unsterblichen Sein (Substanz) besteht, dass sie – aus christlicher
Sicht gesprochen – kein Geschöpf, nicht endlich ist und also auch aus sich selbst heraus
existieren kann, dass sie mithin so etwas wie ein „göttliches Sein“ hat, wie es in der
abendländischen Geistesgeschichte vom Platonismus und seinem geistigen Umfeld vertreten
wurde (siehe III.1). Eine Unsterblichkeit und erst recht eine „Göttlichkeit“ der Geistseele
ergibt sich weder aus den „out of body Erlebnissen“ noch irgendwelchen anderen
Nahtoderlebnissen. All diese Erlebnisse sind Erlebnisse in Raum und Zeit, sie reichen nicht an
Gottes Sein, nicht an Gottes Ewigkeit heran, die – wie noch näher zu erläutern ist - mehr und
etwas anderes ist als die Verlängerung des irdischen Lebens auf der linearen und stets
zerrinnenden Zeit über den Tod hinaus. Dies besagt auch, dass diese Erlebnisse keine
unmittelbaren Gotteserfahrungen und erst recht keine Beweise für die Existenz Gottes sind.
3. Schlussfolgerung aus den bisherigen Überlegungen
Nahtoderlebnisse haben eine nicht zu unterschätzende weltanschauliche Bedeutung. Wer,
wie Positivisten wie N. Birbaumer, an die Phänomene aus einer Weltanschauung herangeht,
nach der nur dem empirisch fassbaren Dasein Wirklichkeit zukommt, also nur das wirklich ist,
was mit den Methoden der empirischen Wissenschaften erfassbar und im Experiment
reproduzierbar ist20, der wird die Nahtoderlebnisse nur als Phantasien und Hirngespinste abtun
müssen. Andererseits wird, wer sich in seinem subjektiven Erleben und seiner subjektiven
Gewissheit, eine transzendente Wirklichkeit geschaut zu haben, nicht der kritischen Nachfrage
durch die Wissenschaften aussetzt, auch Fiktionen und vor allem problematischen Deutungen
des Erlebten unterliegen können. Aber die subjektive Gewissheit des Erlebens einer
transzendenten Wirklichkeit außerhalb des Bewusstseins von vornherein als Fiktion abzutun,
hat – trotz allen Wissens darum, dass unser Bewusstsein die Wirklichkeit nie so wahrnimmt,
wie sie in „Wahrheit“ ist, dass wir die Wirklichkeit in unserem Bewusstsein immer auch
„konstruieren“ - weniger mit wissenschaftlicher Redlichkeit als vielmehr mit ideologischrationalistischer Festgelegtheit, wenigstens aber mit nicht verifizierbaren und vielleicht auch
nicht falsifizierbaren theoretischen Hypothesen zu tun, vielleicht auch damit, dass man eine
wissenschaftliche Theorie über die Wirklichkeit mit der Wirklichkeit selbst verwechselt.
Doch wenn Nahtoderlebnisse als „Beweise“ für ein Leben nach dem Tode oder für eine wie
auch immer zu verstehende „Unsterblichkeit“ der Seele angeführt werden, dann sind sie es
sicher nicht im Sinne einer wissenschaftlich-empirischen Erkenntnis, sondern nur im Sinne
einer subjektiven Gewissheit für die, die sie erlebt haben, und für die, die sie aufgrund ihrer
ähnlichen Erfahrungen und religiösen und sonstigen Lebensauffassungen für plausibel halten.
Diese subjektive Gewissheit bleibt eine subjektive Gewissheit, auch dann, wenn sie auf
eigenem Erleben und subjektiver Erfahrung gründet, sie ist kein objektiv überprüfbares
20
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Erkennen und darin gründendes Wissen, keine Erkenntnis im wissenschaftlichen Sinne. Zu
behaupten, wer derartige „Transzendenzerfahrungen“ gemacht habe, brauche nicht mehr im
religiösen Sinne zu glauben, sondern wisse aus Erfahrung, dass es ein Leben nach dem Tode
gibt21, dass seine Seele unsterblich oder gar göttlichen Wesens sei, der suggeriert
fälschlicherweise, hier handele es sich um ein wissenschaftlich überprüfbares
Erfahrungswissen. Andererseits sollte man aber nie vergessen, dass unser Leben ganz
überwiegend in subjektiven Gewissheiten und nicht in wissenschaftlichem Wissen begründet
ist. Weder unsere Freiheit noch, dass wir unseren Ehepartner lieben, kann man auf dem Boden
einer in den Kategorien der Kausalität denkenden Wissenschaft, also durch empirische
Messungen usw., beweisen, und doch sind wir gewiss, dass es das Phänomen der Liebe und
das der Freiheit trotz aller materieller Bedingtheit gibt.22 Deshalb gibt es auch keinen Grund,
unbedingt dem Rat des Philosophen Ludwig Wittgenstein zu folgen und über das zu
schweigen, was nicht im Sinne empirischer Wissenschaften gewusst und in einer entsprechend
rationalen und logischen Sprache ausgesagt werden kann, denn dann müssten wir über die
meisten wichtigen existenziellen Fragen unseres Lebens schweigen, zu denen sicher auch die
Frage gehört: „Was bleibt vom Menschen und wo ist er, wenn er tot ist?“

III. Zur theologischen Bedeutung der Nahtoderlebnisse und der Kritik an ihren
Deutungen

In der Schultheologie hat man die Nahtoderlebnisse kaum thematisiert, sie weitgehend als
theologisch irrelevant ausgeklammert.23 Der Grund dafür ist bei vielen Theologen darin zu
suchen, dass sie sich der Kant’schen Erkenntniskritik vorbehaltlos unterworfen haben.24 Aber
es gibt auch ernst zu nehmende theologische Vorbehalte, die sich nicht so sehr auf die
wissenschaftliche Infragestellung einer in den Nahtoderlebnissen geschauten extramentalen
Wirklichkeit als vielmehr auf bestimmte Deutungen der Erlebnisse in und vor allem außerhalb
der Kirchen beziehen.
1. Kritische Betrachtung der Deutungen von Nahtoderlebnissen im Umfeld des „New
Age“ und der Esoterik
Im Umfeld des „New Age“ wurden in 1980- und 1990-ziger Jahren die Nahtoderlebnisse
ganz im Sinne des platonischen und gnostischen Denkens und vor allem östlicher Religionen
und ihrer Jenseitshoffnungen gedeutet.25 In den griechischen Mysterienkulten und den an sie
anknüpfenden orphischen und pythagoräischen Weisheitslehren entwickelte sich die
Vorstellung, dass die ursprüngliche und wesensmäßige Heimat der Seele das göttliche Sein sei,
dessen entscheidendes Prädikat die Unsterblichkeit sei. Ihrem Ursprung im göttlichen Sein
gemäß ist auch die Seele ihrem Sein, ihrer Substanz nach unzerstörbar und unsterblich. Die
Einzelseelen sind zwar infolge einer selbst verschuldeten Entfremdung vom Göttlichen in den
sterblichen Leib verbannt, haben aber die Chance, wenn sie sich an ihren göttlichen Ursprung
und ihr göttliches Sein erinnern und sich daraufhin im Leib einem Läuterungsprozess
unterziehen, in ihren göttlichen Ursprung zurück zu kehren. Gelingt der Läuterungsprozess
21
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nicht in einem leiblichen Leben, so bedarf es wiederholter Inkarnationen der Seele in weiteren
Leibern. Auf diesem Hintergrund hat Platon seine Lehre von der Teilhabe der Seele am
göttlichen Sein und ihrer daraus abzuleitenden Unsterblichkeit entwickelt.26 Der Tod ist
demnach das entscheidende Tor zur Rückkehr der Seele in ihren göttlichen, vollkommenen
und unsterblichen Ursprung. Die Kraft der Unsterblichkeit der Seele liegt in ihrem göttlichen
Sein selbst Durch sie kann die Seele sich selbst erlösen. Sie wird, wenn ihr Läuterungsprozess
im Leibe gelungen ist, im Tode erlöst von der Gefangenschaft im Leibe und wird zu dem, was
sie immer schon ist, ein göttliches Wesen, das sich wieder mit dem Göttlichen substanzhaft
vereinigt. Die Seele ist also letztlich nicht Geschöpf, kein Teil der Schöpfung, sie ist
substanzhaft Teil Gottes, ist daher in sich unsterblich und erlöst, wenn sie wieder substanzhaft
mit dem Göttlichen verschmilzt. Der Leib ist nur ein Ort der Läuterung für die Seele und
deshalb nur für das Vergehen im Tod bestimmt.
Die platonische Seelenlehre zeigt viele Übereinstimmungen mit den Erlösungslehren des
Hinduismus und Buddhismus, so dass es sich anbot, die Nahtoderlebnisse
religionsübergreifend auf diesem Hintergrund zu deuten27, als Austritt der Seele aus dem
Körper, aus dem Kreislauf der Wiedergeburten, die Lichterfahrung im Sterben als Eingehen
der Seele ins in sich ruhende, einheitliche und unveränderliche göttliche Sein, aus der sie
gekommen ist, als Verschmelzen mit dem göttlich „All-Einen“, dem „Nirwana“ oder der
„universalen spirituellen Energie“, die alles durchströmt. Nahtoderfahrungen vermitteln
danach einen Vorgeschmack dieses Verschmelzungsprozesses mit dem Göttlichen, ein
angeblich mystisch qualifiziertes Erfahrungswissen, das es nicht mehr länger nötig mache,
„aus einer religiösen Tradition heraus zu glauben, sondern aus eigenem Erleben zu wissen,
dass Gott (gemeint ist das Göttliche) existiert“28und dass man sich im Tod mit ihm vereinigt.
Die bekannte Sterbeforscherin E. Kübler-Ross schreibt, dass jeder von uns aus Gott stamme
und daher den unsterblichen göttlichen Funken in sich trage, also Teil des unsterblichen
Göttlichen sei. Sie kommt daher zu dem Schluss, „dass es keinen Tod gibt“.29 „Jenen Tod, von
dem uns die Wissenschaftler überzeugen wollen, existiert in Wirklichkeit überhaupt nicht. Der
Tod ist ganz einfach ein Heraustreten aus dem physischen Körper, und zwar in gleicher Weise,
wie der Schmetterling aus dem Kokon heraustritt. Das einzige, was wir bei dieser
Umwandlung verlieren, ist nämlich das, was wir nicht mehr brauchen, und das ist unser
physischer Körper. Es ist so, als ob wir unseren Wintermantel beim Herannahen des Frühlings
weghängten, da wir wissen, dass er schon zu sehr abgetragen ist und wir ihn sowieso nicht
mehr anziehen wollen. Um nichts anderes handelt es sich eigentlich beim Tod.“30 Der Tod ist
eine Erlösung von den Beschränkungen der Endlichkeit irdischen Lebens, „Ausbruch aus dem
Kerker“, eine „große Befreiung“ zum eigentlichen Leben, das als „Welt des Lichts“, der
unbedingten Liebe, der vollkommenen Harmonie, des „Sich-eins-Fühlens“ mit der universalen
„spirituellen Energie“ beschrieben wird, die religiöse Menschen auch Gott nennen würden.
Entsprechend soll diese Verwandlung in das andere Dasein fast nur mit angenehmen
Empfindungen des Friedens und Glücks verbunden sein. Im Wissen um darum, dass die Seele
unzerstörbar und der Tod nur Schein ist, könne die Seele ohne Angst hinübergleiten in die
Vereinigung mit dem Göttlichen. In der Absicht, den Menschen durch die Nahtoderlebnisse
26
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„die Angst vor dem eigentlichen Tod zu nehmen“31, werden die negativen Erfahrungen bei
Nahtoderlebnissen verschwiegen oder herabgespielt. Das in vielen Religionen meist als sehr
quälend beschriebene Gericht über die Seele wird allenfalls als Befragung dargestellt, die dem
Befragten helfen soll, „selber auf dem Weg zur Wahrheit voranzuschreiten“, so dass das ihn
empfangende „Lichtwesen“ ihn mit einer ungeteilten Liebe und „absoluter Anerkennung“ in
sich aufnehmen kann. Die schweren Läuterungsprozesse der Seele und erst recht das Symbol
der „Hölle“, also der absoluten Verfehlung der Bestimmung der Seele und des „radikal Bösen“
werden einfach verschwiegen. Keine Verfehlung der Seele ist so schwerwiegend, dass die in
sich letztlich reine und göttliche Seele sie nicht durch sich selbst wieder gut machen, sie nicht
von ihren Kleidern abwaschen kann, die die in sich reine und unverschmutzte Seele umgeben
und die – und nicht die Seele selbst - letztlich auch nur verschmutzt werden können.
2. Tod, Auferstehung, ewiges Leben und Unsterblichkeit in christlicher Sicht
Das Grundproblem dieser platonischen und esoterischen Deutung des Todes und der
Nahtoderlebnisse besteht darin, dass die negative Seite des Todes ausgeblendet wird. Und dies
hängt zutiefst mit der Missachtung der konstitutiven Bedeutung der Körperlichkeit des
Menschen und der einseitigen Konzentration auf eine angeblich in ihrer Substanz
unzerstörbare und göttliche Seele zusammen. Die Leiden der Kreatur an Krankheiten, den
Vorboten des Todes, können so nicht ernst genommen werden, kommen allenfalls als
Läuterungsprozesse für die Seele in Blick.32
An diesem Punkte ist die Bibel viel realistischer. So schreibt der Apostel Paulus (2. Korinther
5, 1 ff.), dass er in dem festen Glauben an die „himmlische Heimat“ lebe und wünsche, dass
seine irdische Behausung nicht abgebrochen, sondern gleich in die himmlische Wohnung
verwandelt werde, dass er nicht entkleidet, nicht nackt werden muss im Tode, sondern gleich
überkleidet, verwandelt werde. Aber er betont, dass dieser Abbruch des Lebens, dieses
Entkleidetwerden, dieses Nacktwerden niemand, auch ihm nicht erspart werden kann. Die
These vom Tod als bloßer Verwandlung wurde bereits damals von „Gnostikern“ aufgestellt,
die sich auf himmlische Schauungen beriefen und die deshalb sagten, dass sie die „himmlische
Heimat“ schon geschaut haben, dass sie wissen, dass sie göttlichen und daher unzerstörbaren
Wesen sind. Auch Paulus kannte solche „Entrückungen“ aus dem Irdischen, Schauungen, bei
denen er nicht mehr wusste, ob er sich noch oder nicht mehr in seinem Leibe befindet (2.
Korinther 12, 1-10). Doch er macht von ihnen für seine Verkündigung des Evangeliums und
der Hoffnung auf die Auferweckung von den Toten keinen Gebrauch, weil sie diesen Glauben
nicht begründen. Er betont vielmehr gegen die „Gnostiker“, die sich auf solche Erlebnisse
berufen: „Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen“ (2. Korinther,5, 7). Das besagt,
dass das „Außerordentliche“ des Glaubens an Christus sich im Rahmen des „Alltäglichen“,
nicht zuletzt der Verkündigung des Evangeliums, ereignet und dass dieses Alltägliche dadurch
„außerordentlich“ wird, dass Gott sich in ihm den Menschen offenbart und er so im Glauben
erkannt wird.33 Und zu diesem Wandel im Glauben gehört es, dass der Glaube an die
himmlische Heimat durch den Tod, durch den Abbruch der irdischen Heimat, das Entkleidetund Nacktwerden auch angefochten wird, der ins Sterben hinein ragende Tod auch als „Fluch“
über dem Leben, ja als „Feind“, ja selbst als Feind Gottes (1.Korinther 15,26) erlebt wird, so
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dass der Mensch sich angesichts des Todes nicht auf seine transzendenten Erlebnisse, auch
nicht auf eine angeblich unsterbliche Seele, sondern allein auf die Zusage der Treue Gottes
berufen kann, dass Gott seine Treue zu seinem Geschöpf auch im Tod bewährt und die
Gemeinschaft mit ihm nicht abreißen lässt. Aber auch dieser Glaube kann angefochten werden
durch das Leiden angesichts des Todes, so dass sich für den Menschen die Frage stellen kann,
ob Gott ihn vielleicht verlassen hat und dem Tode preis gibt (Psalm 22;2; Matthäus 27,2).
Angesichts solchen Leidens und aus dem Leiden aufsteigender Anfechtungen des Glaubens
betont Paulus (Römerbrief 8, 18-39), dass man gegen den Augenschein, gegen das real Erlebte
an dem Glauben festhalten darf, dass auch das größte Leiden und der Tod, ja auch die
Anfechtung und der Unglaube, die im Leiden aufsteigen können, nicht von der Liebe Gottes
scheiden können, die Gott in Jesus Christus erwiesen hat, nicht zuletzt in seiner Macht über
den Tod durch die Auferweckung Jesu Christi von den Toten.
Die christliche Hoffnung auf ein „ewiges Leben“, ein vollendetes Leben in vollendeter
Gemeinschaft mit Gott beruht allein auf Gott und nicht auf irgendeiner göttlichen Qualität im
Menschen, auf einer Seele, die unsterblich ist, weil sie aus göttlicher Substanz besteht, mit
Gott eines Wesens ist. Von einer derartig göttlichen und daher unsterblichen Seelensubstanz ist
in der Bibel nirgends die Rede. Und die Kirchenväter der Alten Kirche – allem voran
Tertullian und Irenäus – haben, da die Christen im griechischen Bereich mit der platonischen
Seelenlehre, nicht zuletzt im Gewand der gnostischen Lehre, konfrontiert wurden, die
Geschöpflichkeit der Seele, die Realität des Todes als Ende des Lebens betont, das der Mensch
von sich aus nicht überschreiten kann, und die „Auferweckung des Fleisches“ (resurrectio
carnis).34 Diese sicher nicht unproblematische Formel – die sich bis vor ca. 30 Jahren im
3.Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses stand und die jetzt durch die
sachgerechtere Formulierung: „Ich glaube an die Auferstehung der Toten“ ersetzt ist – ist nur
als antignostische Formel zu verstehen, durch die die gekennzeichnete platonische und
gnostische Lehre von der Göttlichkeit und Unsterblichkeit der Seele und ihrer Verschmelzung
mit dem Göttlichen nach der Befreiung aus dem Körper bekämpft wurde.
Bei diesem Kampf ging es um zentrale Aussagen der christlichen Lehre, vor allem darum, dass
die von Gott geschaffene Schöpfung nicht deshalb schlecht ist, weil sie aus Materie besteht,
dass es eine Hoffnung für diese Schöpfung gibt, weil Gott gerade diese Schöpfung erlösen und
vollenden will, und dass auch die Seele des Menschen ganz Teil dieser Schöpfung ist, der
Mensch also Geschöpf Gottes und als solches klar von seinem Schöpfer zu unterscheiden ist,
dass sein Leib nicht minderwertig ist, dass Menschsein ohne Leiblichkeit nicht denkbar ist,
weil durch die Leiblichkeit der Mensch erst ein Individuum ist und nur so als Mensch im
Gegenüber zu anderen Menschen, aber auch im Gegenüber zu Gott existieren kann. Ein
leiblose Menschenwesen ist nicht denkbar. Dabei berief man sich zu Recht auf die Aussagen
des Apostels Paulus zur Auferstehung des Leibes (1. Korinther 15), in denen sich Paulus
einerseits von der spätjüdischen Lehre abgrenzte, die die Auferstehung der Toten faktisch als
eine Wiederbelebung des Leichnams dachte, andererseits aber auch von der griechischen,
insbesondere platonischen Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, die den Leib als Gefängnis
der Seele abwertete und die Seele als göttliche Substanz betrachtete. Deshalb betont Paulus,
dass gesät wird ein „natürlicher“ und „verweslicher“ Leib, aber auferstehen wird ein
„unverweslicher“ und „geistlicher“ Leib. Der Leib ist also nicht mit der materiellen
Körperlichkeit identisch, er ist nicht ein Teil des Menschseins, sondern das ganze Menschsein.
Der Leib konstituiert den Menschen als personales und leibliches Ich im Gegenüber zu einem
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Du, auch dem Du Gottes. Von Gott ist der leibhafte Mensch auch in der Auferweckung
unterschieden, denn das ewige Leben bringt nicht eine seinsmäßige Verschmelzung mit dem
Göttlichen, hebt die Unterscheidung von Gott und Mensch und Mensch und Mensch nicht auf,
sondern gewährt eine vollendete Beziehungsgemeinschaft von Personen, eine personale
Gemeinschaft der Liebe mit Gott und unter den Menschen. „Geistlicher Leib“ bedeutet also
nicht Aufhebung der Person, der leiblich-individuellen Gestalt, sondern ihre Vollendung in der
Beziehung, in der Liebe zu Gott und Menschen.
In dieser Gemeinschaft mit Gott soll auch die ganze Schöpfung aufgehoben und vollendet
werden. Deshalb betonten Kirchenväter, vor allem Irenäus, dass die Auferweckung der Toten
zum ewigen Leben sich erst zugleich mit der Erlösung der ganzen Schöpfung vom Bösen und
ihrer Vollendung ereignet, sie ihr also eingeordnet ist. Es ging ihm dabei nicht nur darum, dass
der einzelne Mensch den Tod überwindet und zu einer individuellen postmortalen Existenz
gelangt, sondern um die Treue Gottes zu seiner ganzen Schöpfung, die er nicht der
Vernichtung überlassen kann, wie es die platonische Lehre voraussetzte. Die Auferweckung
hat also eine universale, die ganze Schöpfung erneuernde Dimension. Damit stellt sich
notwendig die Frage, wo die Toten in der Zwischenzeit zwischen ihrem Tod und der
allgemeinen Auferstehung der Toten in der Vollendung der Schöpfung sind und welche
„Existenzform“ sie in dieser Zwischenzeit haben?
Die Antworten der Bibel und der Lehrer der Kirche auf diese Fragen sind zurückhaltend, aber
Abgrenzungen werden vorgenommen. Die Bibel wie auch die von griechischem Denken
mitbestimmten Kirchenväter haben die Möglichkeit des Lebens über den Tod hinaus allein an
die Treue Gottes zu seinen Geschöpfen und seine Macht über den Tod gebunden. Auch die
Seele ist Geschöpf und als solches endlich, an sich und in sich sterblich. Allein aufgrund von
Gottes Treue fallen die Verstorbenen auch im Tod nicht aus der Beziehung zu Gott heraus,
sind nicht außerhalb des Machtbereichs Gottes, sie sind in Gottes Hand, sie sind nicht im Grab,
aber auch noch nicht in der Vollendung im Reich Gottes. M.Luther und die ihm folgende
lutherische Tradition hat immer gerne die auch biblische Metapher des „Schlafens“
(1.Thessalonicher 4,13 ff.) benützt und einmal gesagt, dass man den Tod als einen „tiefen,
starken, süßen Schlaf“ ansehen soll und „den Sarg nicht anders denn als unseres Herrn Christi
Schoß oder Paradies“ (WA 35, 478, 12-15).35 Für Johannes Calvin36 war das zu wenig. Er
meinte, die Toten seien in einem Wachzustand in einem „Zwischenreich“, einem Zustand der
geschaffenen, aber unsichtbaren Welt, dort aber schon mit Christus unverbrüchlich verbunden
und gemeinsam mit ihm ganz auf Gott ausgerichtet, wartend auf das Kommen der Erlösung,
auf die Vollendung in Gottes Ewigkeit. Weiter gehen in der Gegenwart einige katholische
Theologen, die behaupten, dass die Auferweckung und die Vollendung der Verstorbenen zum
ewigen Leben mit Gott sich schon im Tode ereignet, also gleichzeitig mit dem Tod.37 Diese
Lehre steht allerdings mit ihrer Konzentration auf den Tod und die Auferweckung des
Individuums in der Gefahr, dass sie die allgemeine Erlösung der Schöpfung, an der der Bibel
(1.Thessalonicher 4,13 ff.; Römer 8, 18 ff.; Offenbarung 21, 1 ff.) und vielen Kirchenvätern so
viel liegt, nicht mehr überzeugend aussagen können, denn die Vollendung im „Reiche Gottes“,
in Gottes Ewigkeit muss dann als ein mit jedem Tod eines einzelnen allmählich wachsende
Größe gedacht werden. Am Ende dieses Wachstums würde dann zugleich die Vollendung zur
Ganzheit und Vollkommenheit des „Reiches Gottes“ mit sich bringen. Gemeinsam ist diesen
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Theologen aber mit den Vätern der Alten Kirche und den Reformatoren das Anliegen, dass die
Verstorbenen im Machtbereich Gottes und damit des Lebens aus Gott und nicht des Todes sind
und leben.
Die von manchen evangelischen Theologen vertretene These, dass die Verstorbenen ganz tot
seien, also ganz dem alles vernichtenden Zerfall im Grab übergeben sind und allenfalls noch
im Gedächtnis Gottes existieren, aus dem heraus er sie neu schaffen werde, wird heute
innerhalb der evangelischen Theologie zunehmend weniger vertreten.38 Dann wäre nämlich die
Auferweckung der Toten nur als „Neuschöpfung“ im Sinne einer „Schöpfung aus dem Nichts“
zu denken. Worin bestünde dann die Kontinuität und Identität der auferweckten Person mit
ihrem gelebten Leben irdischen Leben und die Bedeutung dieses einmaligen irdischen
Lebens?39 Einigkeit herrscht aber unter allen Theologen darin, dass Unsterblichkeit nicht im
platonischen oder sonstigen Sinne eine „Qualität“ ist, die einem angeblich ungeschaffenen und
göttlichen Teil im Menschen von sich aus eigen ist. Die Unsterblichkeit des Menschen, auch
die seiner von Gott geschaffenen Seele, gründet allein in der Beziehung Gottes zum Menschen,
der ihn geschaffenen und zu seinem Ebenbild bestimmt hat und daher auch nur im Tode und
durch den Tod hindurch und aus dem Tod zu erretten und zur Gottebenbildlichkeit zu
vollenden vermag, sie gründet also in der Treue Gottes zu seinem Geschöpf. Eine biblisch
sachgemäße theologische Aussage über die Unsterblichkeit muss also das Subjekt benennen,
das Unsterblichkeit gewähren kann. Das kann nur Gott sein, der allein die Macht hat, aus dem
Nichts Leben zu schaffen (Römer 4,17) und durch den Tod hindurch zu retten (1. Korinther
15,58 ff.). Der Begriff Unsterblichkeit bringt also zum Ausdruck, dass „der Mensch in seinem
Sein vor Gott der Ewigkeit ausgesetzt ist und ihr nicht entrinnen kann“40, weil Gott das, was er
auf die ewige Gemeinschaft mit sich hin geschaffen hat, nicht der Vernichtung im Tode Preis
gibt. Deshalb gründet diese Unsterblichkeit letztlich allein in Gott. Sie kann, weil man Gott
nicht durch die sinnliche Erfahrung oder die Vernunft beweisen kann, auch nicht bewiesen
werden. Sie kann, wie Gott selbst, nur aufgrund der Erfahrung des Geistes Gottes geglaubt
(2.Korinther 5,5; Römer 8,16.23) und im Glauben behauptet und bezeugt werden. Das schließt
nicht aus, dass dieser Glaube auch Erfahrungen außersinnlicher Art machen kann, die Zeichen,
Hinweise auf Gott und seine Macht über den Tod sind.41. Solche subjektiven Erfahrungen sind
aber kein Wissen, keine Beweise im wissenschaftlichen Sinne.
Ewigkeit ist nicht die Verlängerung der geschaffenen und stets vergehenden und zerrinnenden
Zeit ins Unendliche. Ewigkeit, die allein Gott eignet (1.Timotheus 6,16), ist als solche nicht
der Zeit unterworfen. Vielmehr ist die Zeit wie der Raum ein Geschöpf Gottes, geschaffen
zugleich mit der Schöpfung und daher mit ihr stets vergehend. Ewiges Leben ist das Sein
Gottes, das Leben Gottes, ist daher nicht die Verlängerung des irdisch-zeitlichen Lebens ins
Unendliche, sondern die Vollendung des Lebens in der Unmittelbarkeit der lebendigen
Gemeinschaft mit Gott. Dieses ewige Leben, diese Gemeinschaft mit Gott beginnt nicht erst
nach dem physischen Tode, sondern ragt in das irdische Leben hinein, beginnt und ereignet
sich im Glauben als „neue Geburt“ zur Gemeinschaft mit Gott in Christus durch den Heiligen
Geist (Johannes 5, 24; 8,51;11,25 f.; 17,3; Römer 8, 10-17), allerdings noch nicht in der
Vollendung des „Schauens Gottes“ (2.Korinther 5,7), der vollendeten Gemeinschaft mit Gott.
Diese Ewigkeit kann nicht wie in der Gotteslehre der griechischen Metaphysik gedacht werden
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als unveränderliches Sein oder als ein „Verschlungenwerden“ der Zeit und ein Auf- und
Untergehen der Zeit und mit ihr der Schöpfung und auch des Menschen und seiner Seele im
„All-Einen“, im zeitlosen und unveränderlich ruhenden Sein, in dem alles, Gott, Welt, Mensch,
zur ununterscheidbaren Einheit zusammenfällt und verschmilzt.
Auch wenn das ewige Leben wie Gott selbst als ewige Gegenwart verstanden werden muss, ist
diese doch zu denken als Ereignis und eben deshalb als Geschichte, als Leben in vollendeten
Beziehungen der Liebe zwischen Personen, das nicht dem Vergehen in der Zeit unterworfen
ist. Im ewigen Leben wird das gelebte irdische Leben in dreifacher Weise aufgehoben sein:
erstens gereinigt von seiner Sünde und erlöst von dem Bösen, zweitens in seinem von Gott
gewollten geschöpflichen Sein aufgehoben im Sinne von bewahrt, und drittens aufgehoben im
Sinne von „erhöht“ und „verherrlicht“, also vollendet in seiner Bestimmung zur Gemeinschaft
in der Liebe zu Gott und zu Menschen. Zu diesem „ewigen Leben“, zur Teilhabe am Leben
Gottes muss auch die Seele durch Gott vollendet werden (1.Korinther 15,54). Ewiges Leben ist
also nicht – wie im Neuplatonismus - das Aufgehen einer angeblich göttlichen Seele ins
unterschiedslose göttliche „All-Eine“, in dem alle Unterschiede, auch der zwischen Gott und
Geschöpf zu einer Einheit aufgehoben und aufgelöst werden und in dessen unbeweglicher
Ruhe und unveränderlichem Hier und Jetzt (nunc stans) letztlich alles zum Stillstand kommt.
Ewiges Leben kann daher auch nicht in dem Sinne als die „Verewigung“ des irdischen Lebens
gedacht werden, dass sich im „ewigen Leben“ nichts Neues mehr ereignen und damit alles
Geschehen nur in der ewigen Gegenwart des Gleichen oder als Vergangenheit erstarren kann.42
Ewigkeit als Stillstand, als Ereignis des ewig Gleichen und damit Ereignislosigkeit, als
Erstarrung des Augenblicks (nunc stans), als Aufgehen im sich immer gleich bleibenden „AllEinen“, im „Nirwana“ war und ist Gegenstand neuplatonischer, gnostischer und fernöstlicher
Sehnsucht, aber – wie die Väter der Alten Kirche es verdeutlicht haben – kein Gegenstand
christlicher Hoffnung.
3. Nahtoderlebnisse: Begegnung mit Verstorbenen?.
Aus theologischer Sicht sind an den Nahtoderlebnissen die Erscheinungen von und die
Begegnung mit Verstorbenen bedeutsam. Sie lassen sich, zumal die Betroffenen wissen, dass
sie gestorben sind, auch am wenigsten mit neuropsychologischen Theorien erklären. Zu
bedenken ist, dass religionsgeschichtlich gesehen die Verehrung von Verstorbenen, der Ahnen
die am weitesten verbreitete religiöse Praxis ist. Dem Ahnenglauben liegt die Vorstellung zu
Grunde, dass die Verstorbenen nicht tot, sondern nur in einen unsichtbaren Bereich der
Wirklichkeit hinübergeschritten sind, dass sie in engem Kontakt mit den „Irdischen“ leben und
aus ihrem unsichtbaren Lebensbereich heraus auf das Leben der Menschen im sichtbaren
Lebensbereich Einfluss nehmen können. Um das Wohlwollen der Ahnen zu erhalten, müssen
sie von den Lebenden religiös verehrt werden. Der Ahnenglaube wird oft trotz der ihn
ablehnenden offiziellen Hochreligionen praktiziert. Die Bibel, insbesondere das Alte
Testament, übt in der Frage, wo die Verstorbenen sind, große Zurückhaltung, schon allein um
den auch im Umfeld Israels verbreiteten Ahnenkult grundsätzlich abzuwehren. Nicht an die
Verstorbenen – als hilfreiche oder bedrohliche Geister -, sondern an Gott allein soll der
Mensch sich wenden. Und erst recht soll er den Verstorbenen keine religiöse Verehrung
bezeugen.
Aber dagegen, dass Verstorbene, etwa in Nahtoderlebnissen, „erscheinen“, kann der Mensch
nichts tun. Sind also derartige Nahtoderlebnisse ein Beweis dafür, dass die Verstorbenen
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leben? Und wenn ja, wo leben sie? Sind sie, da sie sich offensichtlich in einem Wachzustand
befinden und als „leibhafte Gestalten“ begegnen und erkannt werden und mit den „Nahtoden“
kommunizieren, bereits auferstanden und vollendet? Oder befinden sie sich in einem
Zwischen- und Wartezustand in der unsichtbaren, aber geschaffenen Welt, aus der heraus sie
erscheinen können? Oder sind das alles nur „Halluzinationen“, die auf pathologische Zustände
des Gehirns der „Nahtoden“ zurückzuführen sind, so dass die Verstorbenen nur noch im
Gedächtnis der ihnen verbundenen „Nahtoden“, aber noch Lebenden lebendig sind? Oder sind
die Verstorbenen nur noch mit ihren materiellen Überresten in den Gräbern anwesend? Alle
diese Fragen haben sicher spekulativen Charakter. Es wäre vermessen zu behaupten, wir
könnten hier durchgehend überzeugende, sich in keiner Weise widersprechende Antworten
geben. Aber zu behaupten, die Frage: „Wo sind die Verstorbenen, wo ist z.B. mein
verstorbenes Kind?“ sei naiv und unberechtigt, sie bedürfe keiner Antwort, ist zwar scheinbar
aufgeklärt, aber eben doch nur rationalistisch und zudem seelsorgerlich nicht hilfreich und
theologisch nicht weise.
Insbesondere, wenn man mit vielen Theologen der Alten Kirche und J. Calvin meint, dass die
Toten sich in einem Wachzustand in einem unsichtbaren Bereich der geschaffenen Welt und
noch nicht in der Vollendung, der „Ewigkeit“ des Lebens bei Gott befinden, ist ein Erscheinen
der Verstorbenen aus diesem „Zwischenzustand“ heraus ja durchaus denkbar. Das Neue
Testament scheint solche Erscheinungen des auferstandenen Christus vor seinen Jüngern aus
einem solchen Zwischenzustand heraus für eine begrenzte Zeit ( nach den Evangelien bis zur
„Himmelfahrt“) vorauszusetzen und die endgültige Vollendung, die „Verherrlichung“ des
Sohnes durch den Vater erst mit der „Himmelfahrt“ anzusetzen. Dieser Zwischenzustand wäre
dann als Teil der Schöpfung Gottes zu verstehen, als unsichtbare Wirklichkeit, die die
sichtbare Wirklichkeit durchdringt, aber noch nicht mit der Ewigkeit Gottes, dem ewigen
Leben in vollendeter Gemeinschaft mit Gott, der „Gottesschau“ gleichgesetzt werden darf.
Auch dann wenn der Verstorbene, seine Seele sich nach dem Tode in einer unsichtbaren
geschöpflichen Wirklichkeit befindet, ist sie noch nicht unsterblich in dem Sinne, dass sie
schon zum Leben in Gottes Ewigkeit vollendet ist.
Sicher wirft die Annahme eines solchen, noch der geschaffenen Welt zugehörigen, aber die
sinnliche Erfahrung überschreitenden Zwischenzustands viele Fragen und Probleme auf, wie
z.B. die, in welcher Weise der messbare Raum und die lineare und immer vergehende Zeit in
ihm noch gelten, inwieweit oder ob sie hier überhaupt in ihrer Geltung relativiert sind. Sicher
ist es problematisch, eine sinnlich nicht zugängliche transzendente Wirklichkeit in den
Kategorien raum-zeitlicher und sinnlich erfahrbarer Wirklichkeit zu beschreiben. Wie wir
darlegten, muss schon das Gehirn, um solche Erlebnisse zu verarbeiten und zu deuten und erst
recht, um sie in Sprachform mitzuteilen, auf Analogien zu Erfahrungsinhalten aus der sinnlich
wahrnehmbaren Welt zurückgreifen. Das, was Menschen bei Nahtoderlebnissen erleben, wird
in Bildern erlebt und erst recht gedeutet und sprachlich ausgedrückt. Die Bilder sind nur
Annäherungen an die Wirklichkeit und nicht die Wirklichkeit selbst, schon allein deshalb, weil
sie aus dem Bereich der sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit übernommen werden. In vielen
Berichten von Nahtoderlebnissen wird deutlich, dass die Betroffenen Schwierigkeiten haben,
das Erleben in Kategorien der sinnlichen Wahrnehmung zu beschreiben, dass sie spüren, dass
z.B. auch die üblichen sinnlichen Vorstellungen von Zeit und Raum nur bedingt zutreffend
sind. Dennoch wird in manchen Berichten von Nahtoderlebnissen und vor allem in ihrer
Deutung der Anschein erweckt, dass die Inhalte der Nahtoderlebnisse eindeutig seien.
Inwieweit in diesen Deutungen die „transzendente“ Wirklichkeit „wirklich“ zutreffend
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beschrieben wird, ist aber in vieler Hinsicht eine offene Frage. Was ist damit ausgesagt, dass
man durch einen Tunnel geht, ein Licht schaut, dass man Verstorbenen begegnet oder gar mit
ihnen spricht. All diese „Schauungen“ und Auditionen sind ja keineswegs eindeutig, sie sind
unterschiedlich und werden von denen, die sie hatten, auch unterschiedlich und meist im
Rückgriff auf kulturell erlernte und bevorzugte Inhalte gedeutet.43 Insofern entscheiden die
Erlebnisse selbst auch nicht darüber, inwiefern die erlebte transzendente Wirklichkeit eines
„Lebens nach dem Tode“ zutreffend und allgemeingültig ausgesagt ist. Daher kann man, auch
wenn man nicht bestreitet, dass es Erlebnisse von transzendenten Wirklichkeiten gibt, an der
Interpretation der Erlebnisse oft begründete Zweifel anmelden.
Insofern ist es berechtigt, dass aus theologischer Sicht gegenüber der vorherrschenden
Ausdeutung der Nahtoderlebnisse im Sinne der platonischen Seelenlehre große Bedenken
angemeldet werden. Es ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob das wahrgenommene gestaltlose
helle Licht im Sinne eines apersonalen „Göttlichen“ gedeutet wird, mit dem die durch den Tod
angeblich unzerstörbare und göttlichen Wesens teilhaftige Seele wieder verschmilzt, oder als
die Vollendung einer Person in einer personalen Beziehungsgemeinschaft der Liebe mit einem
personal gedachten Gott und anderen Personen. Die Begegnung mit Verstorbenen könnte ja
gerade letztere Deutung bestätigen, wenigstens wenn man sie nicht als einen bloß vorläufigen
Zustand jenseitiger Welten hinstellt, dessen weitere Entwicklung zur zunehmenden Auflösung
personalen Daseins ins „göttlich All-Eine“ oder eine „universale Energie“ führt.
Die Bibel schweigt nicht von dem Leben nach dem Tode, von der unsichtbaren Schöpfung
Gottes, der „jenseitigen“ Welt, ja sie spricht auch vom „Reich der Himmel“ und der
Vollendung des Lebens in „Gottes Ewigkeit“, wohl wissend, dass Gott von der sichtbaren Welt
aus nicht greifbar und unmittelbar erfahrbar wird (1.Timotheus 6,16), sondern nur vermittelt
durch seine Offenbarung, vor allem in Jesus Christus. Und doch spricht sie von dem „Reich
der Himmel“, und zwar überwiegend in Bildern, Metaphern und Symbolen, die aus der
irdischen Erfahrungswelt genommen sind, z.B. von der im Himmel bereiteten Wohnung
(Johannes 14, 1 ff.; 2.Korinther 5, 1 ff), der „himmlischen Stadt“ (Offenbarung 21, 1 ff.), dem
„Bekleidetwerden mit neuen Kleidern“ (2.Korinther 5,5), dem „geistlichen Leib“ (1.Korinther
15, 35 ff.), der „Mahlgemeinschaft unter Menschen“ (Matthäus 22, 1 ff.), der versammelten
Gemeinde um den Thron Gottes (Offenbarung 5,6 ff.; 7,9 ff.). Diese Bilder und Metaphern
sind durch rationale Begriffe, aber auch durch ein Schweigen über das „Reich der Himmel“
nicht zu überbieten, denn sie treffen die Sache, um die es geht, bei aller Vorläufigkeit besser
als abstrakt begriffliche Aussagen, auch besser als die Lehre von einer abstrakten
Unsterblichkeit oder ein nur durch Negationen irdischen Lebens oder überhaupt nicht
aussagbares Sein. Sie machen zudem deutlich, dass eine leib-, beziehungs-, ereignis- und
geschichtslose Existenz überhaupt nicht denkbar ist. Eine Erlösung zur Unsterblichkeit, zum
„ewigen Leben“, bei der das einzelne gelebte Leben, also der Mensch als Individuum, wie ein
Regentropfen im Meer des All-Einen oder eines unveränderlichen Hier und Jetzt auf- und
deshalb auch untergeht, in dem Gott und Mensch zu einer seinshaften Einheit verschmelzen,
stellt daher letztlich keine bessere Antwort auf die Frage nach der Bedeutung unseres irdischen
Lebens und nach dem dar, was von ihm im Tode bleibt, als der Hinweis des Physik-Professors
(Fallbeispiel 1), dass wir allenfalls durch die Auflösung unseres Körpers in der Erde in unseren
Molekülen weiter leben, damit aber auch als konkreter Mensch in ihnen untergehen, also
letztlich vernichtet werden. Von einer Treue Gottes zu den Verstorbenen und einer Vollendung
des irdisch-geschöpflichen Lebens zur zugesagten Gottebenbildlichkeit in der vollendeten
43

Lit. Anm. 5 und 10

28

Gemeinschaft mit Gott kann unter beiden Voraussetzungen nicht mehr gesprochen werden.
Insofern kann auch die Begegnung mit Verstorbenen und die sich darin mitunter ereignende
Klärung der Beziehungen zu den Verstorbenen, aber auch zu lebenden Mitmenschen ein
durchaus sachgemäßeres Bild für die von Gott verheißene vollendete Gemeinschaft von
Personen in der Liebe sein als das Aufgehen einer angeblich göttlichen Seele ins
unterschiedslose „All-Eine“, in dessen unbeweglicher Ruhe und unveränderlichem Hier und
Jetzt alles zum Stillstand kommt und im „All-Einen“ erstarrt.
4. Zusammenfassende Schlussfolgerung
Aus christlicher Sicht gibt es keinen Grund zu bestreiten, dass der Mensch Erfahrungen einer
transzendenten, unsichtbaren Wirklichkeit machen kann. Diese Erfahrungen bewegen sich aber
im Bereich der geschaffenen Welt, denn sowohl der diese Welt erlebende Mensch als auch das,
was er wahrnimmt, gehört zur geschaffenen, wenn auch unsichtbaren Welt. Er schaut weder
das Zeit und Raum nicht unterworfene Sein Gottes und die Ewigkeit Gottes noch das
vollendete Sein des Menschen in Gottes Ewigkeit. Er wird mit seinem eigenen gelebten Leben
konfrontiert, nimmt sich selbst noch körperlich wahr, er schaut ein geschaffenes Licht, er
begegnet Lichtgestalten engelhafter Art oder verstorbenen Personen, die er aus dieser Welt
kennt, schaut in Bildern, Metaphern und Gleichnissen. Das, was er sieht, das können Zeichen
für die unsichtbare Welt Gottes, Hinweise auf sie sein, ist aber weder Gott selbst noch die
Ewigkeit Gottes. Diese Zeichen können den Glauben bestärken oder bestenfalls auch Glauben
wecken, ihn aber letztlich nicht begründen. Sie können aber auch, wenn sie negativer Art sind,
Ängste, bis hin zu Vernichtungs- und Höllenängsten, auslösen und so das Gegenteil von
Glauben verursachen. Sie können also nicht der Grund des Glaubens sein, dass es Gott und ein
ewiges Leben, eine vollendete und unvergängliche Gemeinschaft mit Gott in einer nicht
vergänglichen Welt gibt. Gott, „der allein Unsterblichkeit besitzt“, „wohnt in einem
unzugänglichen Licht“, so dass ihn kein Mensch unmittelbar zu „sehen vermag“ (1.Timotheus
6,16; 2.Korinther 5,7), auch nicht in Zuständen transzendenten Erlebens.
Dass der Mensch Anteil an Gottes ewigem Leben bekommt und in dieser ewigen
Gemeinschaft der Liebe mit Gott zur Vollendung der Gottebenbildlichkeit gelangt, liegt nicht
daran, dass der Mensch in sich eine Geistseele trägt, die mit Gott eines Wesens und daher
unzerstörbar ist, sondern daran, dass Gott sich dem Menschen zuwendet, ihn auch im Tod
nicht loslässt, ihn umfasst und bewahrt und vollendet zum ewigen Leben, das nicht eine
seinshafte Vereinigung mit einem ewig unveränderlichen und unbeweglichen apersonalen
göttlichen Sein, kein Aufgehen ins „Nirwana“ ist, sondern die Vollendung in einer personalen
Gemeinschaft der Liebe mit Gott und unter den Menschen und zugleich eine Vollendung der
Schöpfung Gottes ist, die – auch wenn sie nur als geistige Vollendung gedacht werden kann –
doch nicht zur Auflösung der personalen und leiblichen Identität mit dem irdischen Leben
führt. Insofern treffen diejenigen Nahtoderlebnisse, in denen der Mensch diese
Beziehungsgemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen erlebt, die christliche
Erlösungshoffnung treffender. Der Mensch wird durch Gott in seinem leibhaft personalen Sein
zum ewigen Leben auferweckt und vollendet. Diesen Weg über die Brücke des Flusses vom
einen zum anderen Ufer geht er nicht kraft einer sich zugesprochenen eigenen Göttlichkeit und
Unsterblichkeit, sondern allein aufgrund der rettenden Zuwendung Gottes in Jesus Christus.
Die Brücke ans andere Ufer hat der Mensch nicht in sich selbst, baut sie auch nicht selbst
durch seine Werke. Sie ist allein von Gott in Jesus Christus gebaut und wird nur kraft der in
Christus erwiesenen Treue und Gnade Gottes, kraft des geschenkten Geistes Gottes
überschritten, der neues Leben aus dem Tode schafft (Römer 8,17).
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Eindrücklich hat Christian Fürchtegott Gellert 1757 diese christliche Hoffnung in einem
Osterlied in Bildern ausgedrückt, die denen in Schilderungen von Nahtoderlebnissen ähnlich
sind:

„Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken?
Er, er lebt und wird auch mich, von den Toten auferwecken.
Er verklärt mich in sein Licht, dies ist meine Zuversicht.“
„Jesus lebt! Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben.
Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben,
wenn sie gläubig zu ihm spricht,: ‚Herr, Herr, meine Zuversicht!
(Evangelisches Gesangbuch, Nr. 115, Str. 1 u.6):
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