
Das Leben nach dem Tod

Unser Leben ist begrenzt, und zum Leben gehört auch der Tod. Wir können den Termin
unseres Sterbens nicht absagen wie viele andere Termine.

◊ Welche Auswirkung hat die Tatsache, dass Sie einmal sterben müssen, auf Ihr Leben?

Meinungen über den Tod und was danach kommt
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Ich kümmere mich nicht um den Tod, 
weil . . .

Ich habe Angst vor dem Tod, weil ich 
nicht weiß, was mich danach erwartet.

Ich habe keine Angst vor dem Tod, weil 
ich weiß, was mich danach erwartet.

Ich bereite mich schon jetzt auf das 
Leben nach dem Tod vor. Der Gedanke 
an das Sterben hat ganz konkrete 
Auswirkungen auf mein tägliches 
Leben.

A. Das größte Missgeschick

◊ Der Tod beendet die Aktivitäten eines 
Menschen. Zukunftspläne können nicht 
mehr verwirklicht werden, und der 
Mensch kann nicht mehr genießen, was
er sich angeeignet hat.
(vgl.: Römer 5,12; 6,23)

◊ Weshalb braucht ein Christ den Tod 
nicht als Missgeschick anzusehen
(vgl.: Johannes 14,2-3)?

B. Ein Schritt ins Unbekannte

◊ Das Sterben ist noch nicht das 
Schlimmste. Was den Menschen mehr 

bewegt, ist die Frage: »Was kommt 
danach?«

◊ Die Konfrontation mit dem Tod gehört in
unser Leben hinein, sie wird aber oft 
verdrängt. Worin zeigt sich diese 
Verdrängung und die Angst vor dem Tod?



C. Ende der Existenz

◊ Einige Menschen vertreten die Ansicht, 
dass nach diesem Leben nichts mehr 
kommt (vgl.: 1. Korinther 15,32).

◊ Welche Konsequenzen hat der Glaube 
an ein Ende der Existenz auf das all-
tägliche Leben eines Menschen?
Dieses Denken kennt
- keine Verantwortung vor Gott.
- keine Hoffnung.
- keinen Sinn im Leben.

◊ Welche Argumente weisen auf ein 
Leben nach dem Tod hin?
Wir sollten bedenken, dass...
- Jesus Christus tot war und wieder 

ins Leben zurückkam.
- jeder Mensch eine gewisse Ahnung

über die Ewigkeit besitzt. Vgl.:

Prediger 3,11

- es kein Volk auf dieser Erde gibt, 
ohne den Glauben an ein Weiterleben
nach dem Tod.

◊ Gibt es Beweise für die Annahme, dass 
der Tod das Ende der Existenz bedeutet?

◊ Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass nach diesem Leben wirklich 
nichts mehr kommt?

D. Reinkarnation

◊ Die Lehre der Reinkarnation besagt, 
dass der Mensch immer wieder neu 
verkörpert wird. In welcher Gestalt 
jemand erneut geboren wird, hängt 
von seinem Karma 37 ab.

◊ Welche besonderen Probleme bringt 
der Glaube an die Reinkarnation sonst 
noch mit sich?
- Ungewissheit 
- keine soziale Verantwortung
- keinen Sinn im Leben

E. Auferstehung

◊ Christen glauben an die Auferstehung 
der Toten. Sie freuen sich darauf, nach 
dem Tod in einer veränderten Gestalt 
in Gottes große Herrlichkeit einzugehen.
Vgl.:

Philipper 3,20-21

◊ Diejenigen, die keine Versöhnung mit 
Gott erfahren haben, haben keine 
Hoffnung und werden in Ewigkeit 
von Gott getrennt sein.
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A. Trennung

◊ Das Leben wird abrupt beendet. Die 
Organtätigkeit hört auf, der Atem steht 
still, und der Leib beginnt zu verwesen.

◊ Der Tod trennt einen Menschen von 
seiner Familie und von seinen Freunden.

◊ Er trennt aber auch Seele und Geist 
vom Körper.

◊ Die Bibel bezeichnet unseren Körper 
als »Samenkorn« für den neuen, geist-
lichen Leib, den wir empfangen sollen.
Vgl.:

1. Korinther 15,42-43

B. Gericht

◊ Die Bibel lehrt, dass auf den Tod 
das Gericht Gottes folgt. Vgl.:

Hebräer 9,27

◊ Nach welchen Kriterien werden die 
Menschen beurteilt? Mit welchem 
Ausgang müssen sie rechnen? Vgl.:

Offenbarung 20,11-15

C. Herrlichkeit

◊ Menschen, die an Jesus glauben, 
erwartet nach dem Sterben das Leben 

in der ewigen Herrlichkeit in
Gottes neuer Welt.

Die Bibel bezeichnet diesen Ort als den
»Himmel«. Vgl.:

Markus 16,19

Johannes 14,2-3

◊ Was oder wer wird im Himmel nicht zu 
finden sein? Vgl.:

Offenbarung 21,4 u.8

D. Verdammnis

◊ Menschen, die nicht an Jesus glauben, 
erwartet nach dem Sterben das Leben 

in der Gottesferne.

◊ Die Bibel bezeichnet diesen Ort 
als Hölle oder ewige Verdammnis. Vgl.:

Matthäus 13,41-42

Offenbarung 20,10-15

◊ Aus welchem Grund kommen über-
haupt Menschen an den schrecklichen 
Ort der Gottesferne? Vgl.:

Markus 16,16

Offenbarung 21,8
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Was erwartet uns nach dem Tod?



◊ Manche leben so, als ob sie diese Erde 
nie verlassen müssten. Sie machen 

sich wenig Gedanken über das Leben 
nach dem Tod.

◊ Einige wollen nicht wahrhaben, dass es
ein Jenseits gibt und ignorieren alle 
Gedanken daran.

◊ Andere steigern sich in religiöse 
Aktivitäten hinein und hoffen, dass sie 
damit irgendwie ihr zukünftiges 
Schicksal beeinflussen können.
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Was geht mich das alles an?

Wie beeinflusst die Tatsache, dass Sie eines Tages sterben müssen, Ihr Leben?

Warum ist es so wichtig, Klarheit in der Frage nach dem Tod und dem Leben danach zu
haben?

A. Es geht um Ihre Ewigkeit

◊ Gott bezeichnete einen reichen 
Gutsbesitzer, der eigentlich für den 
Rest seines Lebens ausgesorgt hatte 
als einen Narren (Lukas 12,16-21).
Warum?

◊ Weshalb dürfen wir die Frage des 
Lebens nach dem Tod nicht leichtfertig 
beiseite legen?

B. Es geht um Ihre Beziehung zu Gott

◊ Jesus will uns die Schuld vergeben, 
unsere Beziehung zu Gott heilen und 
uns sicher in Gottes neue Welt, die 
Ewigkeit, führen.

◊ Jesus verspricht denen, die an ihn glau-
ben, das ewige Leben. Vgl.:

Johannes 11,25

◊ Wie beeinflusst die Tatsache, dass Sie 
eines Tages sterben müssen, Ihr Leben?




