
Im Gespräch: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Was gibt mir Hoffnung. 

Wenn wir Menschen bei Beerdigungen begleiten, begegnen uns dazu ganz unterschiedliche 
Vorstellungen: Der kindliche Glauben, dass der oder die Verstorbene jetzt auf einer Wolke 
sitzt und auf uns schaut; die Vorstellung, dass wir uns nach dem Tode wiedersehen. Andere 
haben die Vorstellung, dass unsere Lebenskraft wieder eingeht in Gottes Schöpfung und so 
wieder neues Leben hervorbringt. Es ist tröstlich, sich mit anderen Menschen über die 
eigenen aufrichtenden Glaubensvorstellungen auszutauschen oder miteinander auch das 
Ungewisse und Unaussprechliche auszuhalten. 

 Vielleicht mögen Sie auch Ihre Vorstellung mit uns teilen, die Sie tröstet? 
Hier finden Sie bereits Beiträge zum Ewigkeitssonntag aus unserer Gemeinde: 

_______________________________________________________ 

Zuerst will ich erzählen von der ehemaligen Nachbarin meines Schwiegervaters. Als ihr Mann 
starb, sagte man dem Enkel: „Opa ist jetzt im Himmel.“ Dann war ein Flug nach Griechenland 
geplant und der Enkel wollte eine Kerze mitnehmen. Auf die Frage wofür, kam als Antwort 
„Opa ist doch im Himmel und wenn wir jetzt fliegen, sehe ich ihn im Himmel“. 

Ich habe festgestellt, dass sich im Laufe der Jahre meine Meinung geändert hat. Früher fand 
ich ein Familiengrab gut. Seit ich 8 Monate bin haben wir auf dem Unterrather Friedhof eine 
Grabstätte. Als mein Vater am 23. Dezember 1993 starb, war dies ein Zufluchtsort für mich. 
Heute gehe ich selten dorthin und werde die Grabstätte auch aufgeben. 

Bei meinem Mann habe ich ein Problem. Es ist ein Urnengrab und es fällt mir schwer zu 
glauben, dass dort mein Mann ist. Es sind Bilder von ihm an seinem Schreibtisch und dies ist 
der Ort, an dem er mir nahe ist. Dort spreche ich mit ihm. 

Gemeindemitglied 

_______________________________________________________ 

Wenn ich morgens in den Spiel schaue, sehe ich meine durchaus markanten Tränensäcke 
unter den Augen: genau wie bei meinem Vater. Ich glaube, dass meine verstorbenen Eltern 
irgendwie in mir drin sind. Ich glaube nicht, dass wir tatsächlich durch den Tod getrennt sind. 
Ich verwende Redewendungen, die schon meine Mutter benutzte. Ich habe gute 
Eigenschaften und Talente und Können meiner Mutter und meines Vaters in mir. Und ich 
weigere mich zu denken, dass meine Eltern nicht in meinem Herzen wohnen. Sie sind mir 
nahe in vielen Alltagssituationen. 

Ich glaube nicht, dass der Tod die Macht hat, Menschen dauerhaft und effektiv voneinander 
zu trennen. 
Und ich glaube an ein Wiedersehen am Jüngsten aller Tage. 
Ich glaube, dass die Liebe stärker ist als der Tod. 

Bernd Ferber, Gemeindemitglied 

________________________________________________________ 



„Mich stärkt der Gedanke, dass Gott, der mich im Leben so freundlich begleitet, auch mein 
Begleiter in der Stunde des Todes sein wird. Diesen Trost habe ich immer wieder durch 
Andere erfahren, die aus dieser Welt scheiden mussten und es in Glaubensgewissheit und 
Gelassenheit tun konnten. Als Pfarrer Menschen begleiten zu können und erleben zu dürfen, 
welche Stärke der Glaube geben kann, wenn es um Leben und Tod geht, ist für mich ein 
besonderes Privileg gewesen. Tatsächlich fürchte ich wie wohl die meisten einen Weg durch 
die Krankheit und den zu frühen Tod. Ich wünsche mir, dass ich nach einem Leben, das kein 
anderer so gelebt hat, einmal sagen kann: „Das Leben hat mir viel geschenkt. Es ist genug!“ 
und dass ich mich dann vertrauensvoll in Gottes Hände fallen lassen kann. Was dann kommt, 
braucht mich nicht zu interessieren. Dass das Beste dann noch kommt, daran glaube ich.“ 

Pfarrer Markus Eisele, Theologischer Vorstand der Graf-Recke-Stiftung 

________________________________________________________ 

Ich glaube fest daran, dass Gott uns nach diesem Leben in ein neues Leben führen wird. 
Dieses Leben übersteigt unserer Worte und Vorstellungen. Metaphern und Bilder gibt es 
viele in der Bibel. 

In jüngster Zeit beschäftigt mich - gerade auch im Gespräch mit meinen Kindern, die alle 
Anfang 20 sind -, welche Welt wir ihnen hinterlassen werden, wie wir mit der Schöpfung und 
anderen Geschöpfen umgegangen sind. Klimawandel und Artenschwund, Krieg, Armut und 
Hunger sind hier die Stichworte. 

Deshalb wird mir der Gedanke wieder wichtiger, dass wir im Tode auch eine 
Gerichtserfahrung machen müssen, wo wir Rechenschaft werden ablegen müssen. Ein Wort 
aus dem Propheten Hesekiel malt es mir vor Augen: „Dann werdet ihr an euren bösen 
Wandel denken und an euer Tun, das nicht gut war, und werdet euch selbst zuwider sein um 
eurer Sünde und eurer Gräuel willen. … ihr werdet euch schämen müssen und schamrot 
werden … über euren Wandel.“ (Hesekiel 36; s.a. 16 und 43) 

Wir werden nicht hingerichtet, aber wir werden uns schämen müssen - bevor es dann ins 
Licht und auf die Blumenwiese oder wohin auch immer geht. 

Pfarrer Axel Weber 

 


