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»... Gott, der alle Dinge lebendig macht ..., der allein Selige 
und Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, 
der allein Unsterblichkeit hat, der wohnt in einem Licht, zu 
dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat 
noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht.«

1. Timotheusbrief 5,15-16
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Vorwort

Zahlreich und glaubwürdig dokumentiert wurden in den 
letzten Jahrzehnten Phänomene, die üblicherweise als Nahtod
erfahrungen bezeichnet werden. Im Bereich von Theologie 
und Kirche finden sie nur selten Kenntnisnahme und kaum 
konstruktive Beachtung. Mitunter aber kommt es vor, dass 
Menschen mit der Erfahrung eines Nahtoderlebnisses zu des
sen Verarbeitung das Gespräch mit einem Seelsorger suchen. 
Dabei treffen sie nicht selten auf ein Unverständnis, das sie als 
Zurückweisung erleben. Was sie berichten und sie zutiefst be
wegt, wird nur zu leicht dem aus kirchlicher Sicht suspekten 
Bereich des Esoterischen zugeordnet. Wenn etwa von Begeg
nung mit Verstorbenen die Rede ist, so bietet sich der Begriff 
»Okkultismus« als naheliegend an.

Der nachfolgenden Untersuchung sei deshalb die Klarstel
lung vorausgeschickt, dass es zwischen Nahtoderfahrungen 
und allem, was sich unter »Esoterik« subsumieren lässt, eine 
grundlegende Verschiedenheit gibt. Sie besteht darin, dass als 
esoterisch qualifizierten Erfahrungen stets ein darauf abzielen
des Verhalten vorausgeht. Es wird etwas Bestimmtes praktiziert, 
das bei Erfolg eine bestimmte Erfahrung mit sich bringt.

Dieses Grundmerkmal des Esoterischen trifft dagegen auf 
Nahtoderfahrungen in keiner Weise zu. Sie werden nicht her
beigeführt, sondern sie ereignen sich. Und sie ereignen sich 
unvorhersehbar, auch wenn zutrifft, dass sie nur unter be
stimmten Voraussetzungen auftreten. Dass aber solche Vo
raussetzungen gegeben sind, lässt gleichwohl nicht mit einer 
bestimmten Gesetzmäßigkeit Nahtoderlebnisse erwarten.

Die Fehldeutung als esoterisch ist jedoch nicht der alleinige 
Grund dafür, wenn Nahtoderfahrungen im kirchlichen Raum 
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9Vorwort8

vorurteilsbehaftet begegnet wird. Vielmehr tritt in diesem Zu
sammenhang auch ein theologisches Problem von Gewicht 
hervor. Denn im gottesdienstlichen Glaubensbekenntnis wie
derholen sich an jedem Sonntag wie auch in jeder Begräbnis
agende fundamentale Aussagen der kirchlichen Überlieferung 
zu Sterben und Tod, Auferstehung und jüngstem Gericht, ewi
gem Leben und ewiger Verdammnis. Daraus ergibt sich eine 
dogmatische Verriegelung gegenüber einer unbefangenen 
Kenntnisnahme von Berichten über Nahtoderfahrungen. Und 
eine Öffnung dieser Verriegelung von innen her ist nicht zu 
erwarten. 

Umso wichtiger ist die Entwicklung eines Selbstverständ
nisses von wissenschaftlicher Theologie, das deren herkömm
lich zumeist praktizierte Selbsteingrenzung als Interpretin 
dogmatischer Traditionen verlässt. Stattdessen wird sie wirk
liches Neuland betreten und wirklich Neues zu formulieren in 
der Lage sein, indem sie Einsichten anderer Wissenschaften in 
deren nachhaltiger Relevanz für die Theologie zur Kenntnis 
nimmt. Beim Thema Nahtoderfahrungen stößt sie dabei auf 
einen analogen Vorgang im Bereich der Naturwissenschaften. 
Die Parallele besteht darin, dass dort die herkömmlich domi
nante Sicht des Verhältnisses von »Geist und Materie« – allge
meiner: von materieller und immaterieller Wirklichkeit – eine 
umwälzende Neubestimmung erfährt. Auch um die Bedeu
tung dieser dogmenkritischen Analogie soll es im Folgenden 
gehen.

Garbsen, im September 2015                       Dr. Herbert Koch
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Unbeschreiblich – Elemente 
von Nahtoderlebnissen

»Früher habe ich vieles aus Pflichtgefühl getan oder weil 
ich glaubte, nur so hätte man mich lieb. Heute dagegen tue ich 
nur noch, was ich von Herzen will. Mein Mann sagt, ich sei 
viel fassbarer und authentischer geworden.« Diese Beschrei
bung einer dauerhaften realen Lebensveränderung war zu 
lesen in der Zeitschrift PublikForum (Nr. 5/09) im Bericht 
einer 64jährigen Frau über ein real erlebtes und doch ganz 
außergewöhnliches Ereignis. Vergleichbares hatte es noch nie 
zuvor in ihrem Leben gegeben. 

Es handelt sich um ein Erlebnis, das von der wissenschaft
liche Sterbeforschung, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten 
entwickelt hat, als »Nahtoderfahrung« bezeichnet wird. NTE 
lautet die in Publikationen dafür üblich gewordene Abkür
zung. Zu dem Ereignis war es gekommen, als die Frau wäh
rend einer Skitour in den Schweizer Alpen von einer Lawi
ne erfasst und unter Schneemassen begraben wurde. Nicht 
ahnend, dass sie nach einer halben Stunde ausgegraben sein 
würde, rechnete die Verschüttete mit ihrem unmittelbar be
vorstehenden Tod. »Was ich unter dem Schnee während eines 
NahtodErlebnisses erfuhr, ist das größte Geschenk meines 
Lebens. Ich geriet in einen Zustand von Frieden und Gebor
genheit, wie ich ihn nie zuvor verspürt hatte. Seither habe ich 
keine Angst mehr vor dem Tod«, berichtet sie. Was auch im
mer in ihrem Leben noch geschehe, sie sei sich gewiss, dass 
es in dem Zustand, den sie unter dem Schnee erlebt habe, 
enden werde. »Das gibt mir eine wunderbare Gelassenheit, 
die ich heute im Alltag auch anderen Menschen zu vermitteln 
suche.«
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12 TEIL I: Das Phänomen 13

Die große Emotionalität, mit der hier von der gemachten 
Erfahrung berichtet wird, ist für viele NTEBerichte charak
teristisch, wie noch deutlicher zu sehen sein wird. Fasst man 
»Nahtoderfahrung« dagegen in eine nüchterne Definition, so 
könnte diese in etwa lauten: Eine Nahtoderfahrung ist das Er
lebnis eines in der Regel noch nie zuvor wahrgenommenen 
Bewusstseinszustands während einer Krise, die lebensbedroh
lich ist oder als lebensbedrohlich wahrgenommen wird. Der 
Bewusstseinszustand, in dem sich der oder die Betroffene 
wiederfindet, wird in aller Regel als außergewöhnlich posi
tiv wahrgenommen, so dass man ihn nicht wieder verlassen 
möchte. 

Dass über eine solche Erfahrung überhaupt berichtet wer
den kann, setzt natürlich voraus, dass Menschen lebensbe
drohliche Krisen überleben. Tatsächlich ist dies angesichts der 
medizinischtechnischen Möglichkeiten heute viel häufiger 
der Fall als noch vor wenigen Jahrzehnten. Moderne Reanima
tions und Behandlungsmöglichkeiten verbessern die Überle
benschancen von Schwerverletzten oder bei hochriskanten 
Operationen beträchtlich. Entsprechend hat sich auch die 
Zahl der dokumentierten NTE deutlich erhöht. Die dadurch 
angeregte und intensivierte Forschung kommt zu dem Schluss, 
dass in den letzten 50 Jahren in den USA und in Deutschland 
ungefähr 4,2 Prozent der Bevölkerung eine Nahtoderfahrung 
gemacht haben. Für Deutschland ergibt das eine Zahl von ca. 
3,4 Millionen Menschen.1 

Dass eine NTE als eine unüberbietbar positive, »nie zu
vor« gemachte Erfahrung, als »das größte Geschenk meines 
Lebens« beschrieben wird, ist ein charakteristisches Merkmal 
zwar nicht aller, aber doch der ganz überwiegenden Zahl der 
Berichte über NTE. Und davon gibt es mittlerweile unzählige, 
seit im Jahr 1975 eine größere Öffentlichkeit das Thema erst
mals diskutierte. Damals veröffentlichte der amerikanische 
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12 Unbeschreiblich – Elemente von Nahtoderlebnissen 13

Forscher Raymond Moody unter dem Titel »Leben nach dem 
Tod« 150 Aufzeichnungen über Nahtoderfahrungen. Moody 
legte als Erster eine systematische Sichtung und Klassifizie
rung von übereinstimmenden Merkmalen in dem von ihm 
gesammelten Berichtsmaterial vor. 

Bestimmend ist darin zunächst, dass das extrem Unge
wöhnliche einer NTE zum Ausdruck gebracht wird, indem 
die Menschen, die eine solche Erfahrung machten, diese als 
eigentlich unbeschreiblich bezeichnen. Immer wieder wird 
diese Unbeschreiblichkeit des Erlebten betont: 
• »Es gibt einfach für so viel Schönes und Friedliches keine 

Worte.«2 
• »Es ist fast unmöglich, diesen Zustand zu beschreiben, 

denn es gibt keine vergleichbaren Gefühle in dieser Welt. 
Nie in meinem ganzen Leben hatte es je auch nur einen 
winzigen Augenblick gegeben, in dem ich so durchdrungen 
gewesen wäre von Ruhe und Frieden wie im Tod, einge
hüllt in eine alles umfassende Liebe, die so unendlich wohl
tuend war und mir als Belohnung erschien für alle bisher 
erlittenen Schmerzen und allen Unbill.«3

• »Es war zu viel! Einfach zu viel, um es in menschliche 
Worte zu fassen ... Die Verlogenheit, in der wir in unse
rer Dimension leben, tritt klar hervor und doch ist sie mit 
unseren dürftigen Worten nicht zu beschreiben. Alles, was 
ich sah, war von einer unbeschreiblichen Liebe durch
drungen.«4

• »Ich muss eingestehen, dass die menschliche Sprache über
haupt nicht dazu taugt, den vollen Umfang und die Tiefe 
der Erfahrung dieser anderen Dimension ... zu vermitteln. 
Letztlich lässt sich auf keine Weise beschreiben, was ich er
lebt habe.«5

• »Die einzigen Worte, die mir dazu einfallen, sind: ›nicht 
von dieser Welt‹.«6

Koch_SATZ_11.11.indd   13 11.11.2015   13:07:31



14 TEIL I: Das Phänomen 15

• »So vieles lässt sich mit den Begriffen unserer Sprache nicht 
ausdrücken; Bilder, Metaphern, Analogien können das 
Empfundene nur annäherungsweise wiedergeben.«7

Das ganz Besondere einer Nahtoderfahrung wird so mit 
dem Wort »unbeschreiblich« zwar benannt, aber eben nicht 
beschrieben. Dabei betrifft dieses so unbeschreiblich Außer
gewöhnliche vor allem das gefühlsmäßige Erleben der Men
schen, die eine NTE machen. Relativ genau dagegen können 
andere Wahrnehmungen erinnert und wiedergegeben wer
den, die mit dem gefühlsmäßigen Erleben verbunden waren. 
Dauerhaft und sehr klar haften sie im Gedächtnis. Auch dabei 
zeigt sich trotz der Vielzahl der Berichte ein relativ hohes Maß 
an Übereinstimmungen. 

Körperlosigkeit 

Etwa 30 bis 40 Prozent der Betroffenen berichten von ei
ner Trennung vom eigenen Körper. Ort des Ereignisses kann 
eine Unfallstelle sein, an der man zum schwer verletzten Op
fer wurde, oder der Operationssaal eines Krankenhauses, in 
dem es während einer Operation zu einem Herz und At
mungsstillstand kommt. Beschrieben wird in der Regel eine 
Bewegung vom Körper weg nach oben, wobei unklar und 
mit geläufigen Begriffen nicht benennbar ist, was sich dabei 
vom Körper trennt. Der verlassene Körper wird von außer
halb wahrgenommen: »Der Körper dort unten war nur eine 
Hülle, die mit mir genauso viel zu tun hatte wie ein alter, mir 
durch das Tragen vertrauter Mantel. Mein wirkliches Ich, die 
Essenz meiner Person, der wichtige Teil von mir: meine See
le, mein Geist, meine Persönlichkeit – wie auch immer Sie es 
nennen möchten – befand sich unter der Zimmerdecke.«8 Die 
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