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DDiiee  lleettzztteenn  DDiinnggee  ––  EEsscchhaattoollooggiiee  
Einheit 1 

  

EEiinnssttiieegg::  Ludwig Hirsch, I lieg am Ruckn         

 
I lieg am Rucken und stier mit offene Augen in die Finsternis. 

Es is so eng und so feucht um mi herum, i denk an dich. 
I kann's noch gar net kapieren: Du liegst heut Nacht net neben mir -- 

und i frier -- 
Wie lacht der Wind, wie weint der Regen, i möchtet's so gern hören! 

Du kannst dir's net vorstellen des beinharte Schweigen, da vier Meter unter der Erden. 
 

Die Schuh auf Hochglanz poliert, ein'n Scheitel haben s' mir frisiert. 
I frag mi wofür? 

Aber vielleicht stehst grad da oben mit ein paar Tränen, 
und vielleicht sickert eine, a kleine, zu mir durch? 

A ganz a heiße, bitte, bitte, lass eine fallen, 
weil mir is so kalt, mir is so kalt. 

 

Und wann s' dir erzählen, dass ein Toter um Mitternacht aus'm Grab ausse kommt -- 
ja des wär schön, is aber ein Schmäh - es gibt ka Geisterstund! 
schwör dir's, i hab's probiert: Kein' Millimeter hab i mi grührt -- 

I will zu dir... 
 

Was is'n des, des komische Krabbeln an die Zehen da vorn? 
Jessas Maria, der erste Wurm! 

Du liegst da und kannst di net rühren, die Würmer krallen dir in's Hirn, 
und sie dinieren. 

Aber vielleicht stehst grad da oben mit ein paar Tränen, 
und vielleicht sickert eine, a kleine, zu mir durch? 

A ganz a salzige, bitte, bitte, lass eine fallen auf mein Grab! 
Vielleicht könn' ma d' Würmer damit verjagen. 

 

I lieg am Rucken und stier mit offene Augen in die Finsternis. 
Es is so eng und so feucht um mi herum, i denk an dich. 

A Hoffnung is noch in mir: Vielleicht tun s' mi exhumieren? 
Dann geh i in d' Bliah und komm zu dir und hol dich zu mir, 

damit i net gfrier. 
 

http://www.ludwighirsch.at/textindex.htm;  
Zugriff am 14.3.2015, 16.30 Uhr 

https://www.youtube.com/watch?v=kLZtymazf1A (zum Hören) 
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Alternative: Komm, großer schwarzer 
Vogel  

Amoi seg' ma uns wieder 

Ludwig Hirsch Andreas Gabalier 
  
Kumm, großer schwoazer Vogel 
Kumm jetzt! 
Schau das Fenster ist weit offen 
Schau 
Ich hab dia Zucker aufs Fensterbrett gstreiht! 
Kumm, großer schwoazer Vogel 
Kumm zu mir! 
Spann deine weiten sanften Flügel aus 
Und leg's auf meine Fieberaugn! 
Bitte 
Hol mi weg 
Von do! 
Und dann fliagn ma auf 
Mitten in' Himmel eini 
In a neiche Zeit 
In a neiche Welt 
Und i wer singen 
I wer lochn 
I wer "Das gibt's net!" schrein! 
Weil ich wer auf amol kapiern 
Worum sich alles dreht! 
Kumm, großer schwoazer Vogel 
Hilf mir doch! 
Press dein' feichten, koltn Schnabel 
Auf mei Wunde, mei heiße Stirn! 
Komm großer schwarzer Vogel 
Jetzt wär's grad günstig! 
Die anderen da im Zimmer schlofn fest 
Aber ganz leise sein, hört uns die Schwester net! 
Bitte 
Hol mi weg von do 
Und dann fliagn ma auf 
Mittn in…  

Uns oin is die Zeit zu gehen bestimmt 
Wie a Blattl trogn vom Wind geht's zum Ursprung zruck 

als Kind 
Wenn des Bluat in deine Adern gfriert 

Wie dei Herz aufhört zum Schlogn und du aufi zu die 
Engerl fliagst 

Dann hob ka Angst und loss di anfoch trogn 
Weil es gibt was nach dem Lebm, du wirst scho segn 

 
Amoi seg ma uns wieder 

Amoi schau i a von obm zua 
Auf meine oitn Tag leg i mi dankend nieder 

Und moch für olle Zeitn meine Augen zua 
 

Ois wos bleibt ist die Erinnerung 
Und schön langsam wird da kloar, dass nix mehr is wias 

woar 
Dann soll die Hoffnung auf a Wiedesehn 

Mir die Kroft in mein Herzschlog legn, um weiter zu lebm 
 

Amoi seg ma uns wieder 
Amoi schau i a von obm zua 

Auf meine oitn Tag leg i mi dankend nieder 
Und moch für olle Zeitn meine Augen zua 

 
A Liacht sui da leichtn bis in die Ewigkeit 

Zur Erinnerung an die Lebenszeit. 
 

Amoi seg ma uns wieder 
Amoi schau i a von obm zua 

Auf meine oitn Tag leg i mi dankend nieder 
Und moch für olle Zeitn meine Augen zua 

Auf meine oitn Tag leg i mi dankend nieder 
Und moch für olle Zeitn meine Augen zua 

 
http://www.ludwighirsch.at/textindex.htm;  
Zugriff am 14.3.2015, 16.30 Uhr 
https://www.youtube.com/watch?v=kLZtymazf1A (zum 
Hören) 

 

               https://www.youtube.com/watch?v=MnWyQoJK (zum Hören) 
Zugriff am 2.10.2018, 17.30 Uhr 

 

 

 

FFrraaggeenn  ffüürr  ddaass  GGeesspprrääcchh::  
 Welche Gedanken über das Leben nach dem Tod kommen mir in den Sinn? 

 Wie stelle ich mir ein Leben nach dem Tode vor? Gibt es überhaupt eines? 

https://www.google.at/search?hl=de&rlz=1T4GGHP_deAT422AT422&q=Ludwig+Hirsch&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCywNDTMAABJH4jJDgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiXl_749-fdAhVC2aQKHXB8DxIQMTAAegQIARAF
https://www.youtube.com/watch?v=MnWyQoJK
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ZUSATZ 1 – Informationen, die für die Leitung des Treffens dienlich sein könnten:  
Grundsätzliches zur Eschatologie: 
a) Worterklärung: 
Eschatologie (aus altgriechisch ta és-chata ‚die äußersten Dinge‘, ‚die letzten Dinge‘ und lógos 

‚Lehre‘) ist ein theologischer Begriff, der die prophetische Lehre von den Hoffnungen auf 
Vollendung des Einzelnen (individuelle Eschatologie) und der gesamten Schöpfung 
(universale Eschatologie) beschreibt. Man versteht darunter auch die „Lehre von den 
sogenannten letzten Dingen“ und damit verbunden die „Lehre vom Anbruch einer neuen 
Welt“. Seit dem II. Vatikanum steht die Eschatologie zugleich für die Rechenschaft über 
unsere christliche Hoffnung. 

 
b) Die Bibel beinhaltet KEINE naturwissenschaftlichen Angaben, sondern ist ein Buch des 

Glaubens: 
Die biblischen Aussagen über das Ende der Welt geben keine historische , futurologische oder 

naturwissenschaftliche Prognose ab, sonder weisen uns auf die Vollendung des Wirkens 
Gottes an seiner Schöpfung hin: 

 Wie am Anfang der Welt, so steht auch an ihrem Ende nicht das Nichts, sondern Gott! 
Das Ende der Welt ist nicht mit einer kosmischen Katastrophe gleichzusetzen, sondern: 

 Beendigung des Alten, Vergänglichen, Unvollkommenen, Bösen – und zugleich  

 Vollendung durch etwas Neues, Ewiges, Vollkommenes  Rede von der Neuen Erde, dem 
Neuen Himmel (vgl. Jes 65,17; Offb 21,1) 

 So wie das Universum seinen Ursprung in Gott hat, so liegen auch seine Bestimmung und 
sein Ziel in ihm. 

 Die Bibel spricht vom „Reich Gottes“, das bereits „hier und jetzt“, unter den Bedingungen 
von Raum und Zeit, anbricht und das am Ende der Zeiten vollendet wird. Hoffnung ist 
deswegen keine Jenseitsvertröstung ( gegen die These der Religionskritik Feuerbachs: 
„Der Glaube an das Jenseits gibt die Welt auf.“ und gegen den Appell Friedrich Nietzsches:  
„Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche 
euch von überirdischen Hoffnungen reden!“) 

 Die Bibel fordert auf, hier und heute bereits das Mögliche für eine menschenwürdige 
Gegenwart und Zukunft in Frieden und Gerechtigkeit zu tun. 

 
ZUSATZ 2 – Informationen, die für die Leitung des Treffens dienlich sein könnten:  
Grundsätzliches zu den Jenseitsvorstellungen im Christentum  
Das „Jenseits" kann vom „Diesseits" nicht getrennt werden. (Diesseits und Jenseits sind nicht 

zwei Welten, die sich zueinander verhalten wie zwei geographische Regionen, die neben – 
oder übereinander - stehen, so dass man sich entweder in der einen oder der anderen 
aufhält. (Feuerbach meint dazu, dass im Tod nur „die Pferde gewechselt werden“ und es 
dann in einer höheren Region weitergeht.) 

 
Das „Jenseits" ist der Lebensbereich Gottes.  Da Gott aber bereits in unserer Welt anwesend 

ist, hat das zur Folge, dass das „jenseitige", ewige Leben jetzt schon verborgen, gleichsam 
im Geburtszustand, anwesend ist. Das heißt, Himmel und Hölle sind nicht "später einmal 
da", sondern jetzt schon.  
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Das Jenseits ist eine andere Dimension, in der die Begrenzungen und die Gesetze von Raum und 
Zeit nicht gelten. 

 

FFrraaggeenn  ffüürr  ddaass  GGeesspprrääcchh::  
 Was bedeuten diese Aussagen für meine Vorstellung von den letzten Dingen? 

 Welche Begriffe und Wörter haben jetzt eine andere Bedeutung gewonnen? 

 Kann ich, muss ich und will ich mir das Jenseits konkret vorstellen? 
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DDiiee  lleettzztteenn  DDiinnggee  ––  EEsscchhaattoollooggiiee  
Einheit 2 

 

EEiinnssttiieegg::  „Empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt 

ist! … Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. … Geht weg von mir, ihr 
Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist! … Amen, 
ich sage euch: Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir 
nicht getan. Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen 
Leben.“ (Mt 25,34; 40-41; 45-46) 

 
Wir wissen, dass es auf dieser Erde nie volle Gerechtigkeit geben wird.  Die Rede vom 
Gericht am Ende der Zeiten (Mt 25,31-46) ruft in die Verantwortung: Der Mensch muss 
einmal über sein Leben Rechenschaft abgeben, er kann das Ziel auch verfehlen (Rede von 
der Hölle). Aber: Bei Gott sind die erhoffte Gerechtigkeit, das Leben und seine Vollendung 
für alle Menschen möglich.  vgl. Röm 8,18-30. 

  

FFrraaggeenn  ffüürr  ddaass  GGeesspprrääcchh::  
 Was bedeutet das „Gleichnis vom Gericht des Menschensohnes“ für meine Vorstellung 

vom Gericht Gottes nach meinem Tod?  

 Welche Folgen hat das für mein Leben hier und heute? 
 
 
ZUSATZ 1 – Informationen, die für die Leitung des Treffens dienlich sein könnten:  
 
Himmel 
Die Bibel spricht vom Himmel in Bildern wie Frieden, Freude und Gerechtigkeit (Röm 14,17), 

strahlendes Licht (Dan 12,3; Apg 11,9), festliches Hochzeitsmahl am Tisch Gottes (Mt 22,1-
14), Haus des Vaters (Gen 28,17; Tob 5,17) oder Schatzkammer voll des köstlichen Wassers 
(Dtn 28,12) (vgl. Religion betrifft, S. 118 ff.) 

 
Es gehört sicher zu den fundamentalsten Erfahrungen unseres Lebens, dass der Mensch seine 

Erfüllung als Mensch nur findet, wenn er nicht bei sich selbst bleibt, sondern aus sich 
heraustritt und liebt, wenn er in Kommunikation mit anderen tritt und seine Freiheit 
nicht zum eigenen Vorteil benutzt, sondern sie einsetzt zum Dienst für die anderen.  
Himmel ist somit - als die vollendete Erfüllung des menschlichen Lebens - nichts anderes, 
als vollendete Liebe und Gemeinschaft mit den anderen. Der Himmel ist vollendete Liebe 
und Kommunikation. 

Das bedeutet: Der Himmel ist wesentlich eine soziale Größe, kein privates Tête-à-tête des 
Menschen mit Gott. Das entspräche auch nicht den Bildern der Heiligen Schrift vom 
Himmel, besonders auch nicht der Botschaft Jesu. Wenn Jesus vom Himmel spricht, so 
geschieht das im Bild des gemeinsamen Mahles. Schon die alttestamentlichen Propheten 
und auch die Geheime Offenbarung sehen den Himmel unter dem Bild der Gottesstadt, 
also einer gesellschaftlichen Größe. Besonders in der Johannes-Apokalypse wird die 



Die letzten Dinge_ Eschatologie  Seite 6 

Vollendung unter dem Bild der gemeinsamen Liturgie geschaut. Alle Bilder weisen darauf 
hin, dass für den Himmel die Gemeinschaft wesentlich ist. Wenn schon das Leben des 
Glaubens darin besteht, mehr und mehr Leib Christi zu werden, d. h. sich Christus 
anzugleichen und zugleich mit den anderen Gliedern des Leibes eins zu werden, so besteht 
der Himmel darin, dass wir alle durch und durch Leib Christi sind, ihm aufs äußerste 
ähnlich und verbunden, aber auch mit den anderen geeint im vorbehaltslosen Austausch 
der Liebe. 

Daraus ergibt sich aber auch das Umgekehrte, dass nämlich der Himmel schon da („hier und 
jetzt“) anfängt, wo Christus in Menschen Gestalt annimmt, wo Menschen füreinander da 
sind und einander lieben.  

Der Himmel ist also nicht einfach eine völlig andere, fremde Größe, die erst später einmal 
beginnt. Der Himmel entwirft sich jetzt schon vorweg, er beginnt jetzt schon, baut sich 
schon allmählich auf, und zwar da, wo Liebe ist und wo in Liebe gelebt wird. Umgekehrt: 
Wo der Mensch nur bei sich selbst bleibt, wo er in seinem Egoismus erstickt, wo er die 
anderen abweist und die Christengemeinschaft verweigert, da zerstört menschliches Leben 
sich jetzt schon, da beginnt - anders gesagt - bereits das, was Schrift und Tradition „Hölle“ 
nennen. Die Volksweisheit hat das richtig erkannt, wenn sie die Formulierung gefunden 
hat: „Da ist die Hölle los.“ Wo etwa eine Familie völlig zerstritten und zerzankt ist, wo die 
Familienmitglieder nur Auseinandersetzungen und Streit untereinander kennen, wo nicht 
Ordnung und Gerechtigkeit herrschen, da ist wirklich die Hölle los. Da beginnt das, was zu 
Ende gedacht und in die Zukunft verlängert bedeutet, dass menschliches Leben sich total 
verfehlt. Himmel und Hölle wachsen also jetzt schon in unserem Leben heran: Bereits jetzt 
kann der Himmel oder die Hölle los sein. 

 

FFrraaggeenn  ffüürr  ddaass  GGeesspprrääcchh::  
 Was bedeuten die nun folgenden Aussagen für mein Leben? 

Himmel …:  
... fängt an, wo Menschen in Glaube, Liebe und Hoffnung einander begegnen. 
... fängt an, wo Menschen füreinander da sind, wo sie einander lieben und in 

Kommunikation treten. 
... fängt an, wo Menschen nicht nur für ihren eigenen Vorteil arbeiten, sondern sich in 

den Dienst anderer stellen. 
... fängt an, wo Menschen in einer Gemeinschaft leben, die von der Liebe getragen ist. 
... fängt an, wo Menschen mit Gott in Kommunikation treten. 

 
 
Hölle 
 
Das Höllenthema ist uns heute sehr fremd geworden. Das Thema Hölle hat etwas sehr 

Erschreckendes an sich. Es kommt daher nur mehr sehr selten in den Predigten vor.  
Bezeichnung für Hölle im AT: Scheol: Einsamkeit, Gottverlassenheit. Kommunikationslosigkeit 

mit Gott. Beziehungslosigkeit. 
Der Dogmatikprofessor Gisbert GRESHAKE meint zu Recht: Viele herkömmliche, teils lächerlich - 

kitschige, teils sehr schlimme Höllenvorstellungen mit ihrem Ausmalen der Höllenqualen 
sind als Missverständnisse der eigentlichen Höllenbotschaft auf das Entschiedenste 
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zurückzuweisen. Gleichzeitig mit der Ablehnung pervertierter Höllenvorstellungen stellt 
aber die neuere Theologie zu Recht heraus, dass die Hölle ein durch und durch biblisches 
Thema ist, ja, dass das Sprechen von der Hölle in der Verkündigung Jesu einen 
bedeutenden Stellenwert einnimmt. Auch nach dem Stand der heutigen Bibelauslegungen 
können wir sagen, dass Jesus selbst von der Hölle gesprochen hat und dass das Thema 
Hölle eine bedeutende Funktion in der Verkündigung Jesu hatte. 

Ein Satz aus der Bergpredigt, wie z.B.: „Wer seinen Bruder gottlos nennt, soll dem Feuer der 
Hölle verfallen.“ (Mt 5,22), ist mit aller Wahrscheinlichkeit dem historischen Jesus 
zuzuschreiben. Auch das Wort: „Gibt deine Hand dir zur Sünde Anlass, so hau sie ab und 
wirf sie weg! Es ist besser, dass eins deiner Glieder verlorengehe, als dass dein ganzer Leib 
in die Hölle fahre.“ (Mt 5,30; 18,8) dürfte ein Satz der historischen Jesus-Verkündigung sein. 

Entscheidend ist aber die Frage: In welchem Zusammenhang steht bei Jesus die Rede von der 
Hölle? Man kann zeigen: Die Hölle ist der dunkle Kontrapunkt zu Jesu Ruf zur Umkehr! 
Jesus macht in der Rede von der Hölle deutlich, dass der Mensch alles gewinnen oder alles 
verlieren kann, dass er gerettet werden oder verlorengehen kann. Anders gesagt: Die 
Höllenworte Jesu wollen dem Hörer den Ernst der Situation und die Radikalität der 
geforderten Entscheidung verdeutlichen. Sie wollen bewusst machen, dass die Sache der 
Gottesherrschaft für ihn eine Frage auf Leben und Tod ist. Jetzt - in der Predigt Jesu und im 
Hören auf ihn - steht wirklich alles auf dem Spiel, es geht buchstäblich um „Alles oder 
nichts“. Die Funktion der Hölle in der Predigt Jesu besteht also darin, auf den Ernst der 
geforderten Entscheidung für die Gottesherrschaft hinzuweisen. 

 

FFrraaggeenn  ffüürr  ddaass  GGeesspprrääcchh::  
 Was bedeuten die nun folgenden Aussagen für mein Leben? 
Hölle… 
... fängt an, wo Menschen die Beziehung mit Gott abbrechen. 
... fängt an, wo Menschen in Einsamkeit gedrängt bzw. beziehungslos sind. 
... fängt an, wo Menschen nur auf ihren eigenen Vorteil sehen und sich nicht in 

Beziehungen der Liebe einbringen. 

 Gibt es die endgültige Hölle? Gibt es das völlige Verfehlen menschlichen Lebens?  
 

 
 „Fegefeuer“ und Gericht 
Wir brauchen nicht auf einen eigenen Ort und auf eine eigene Zeit oder auf einen eigenen 

Vorgang zurückzugreifen, um das zu erfassen, was mit Fegefeuer gemeint ist. Vielmehr 
können wir das, was die Kirche lehrt und seit früher Zeit gelehrt hat, als ein Moment der 
Gottesbegegnung (Hebr 10,31: Begegnung Gott-Mensch = schreckliche Sache) im Tod 
verstehen. So sehen es viele moderne Theologen. 

Deshalb sollte man auch nicht den Ausdruck „Fegefeuer“ verwenden, sondern eher von 
„Reinigung“ und „Läuterung“ als Moment der Gottesbegegnung sprechen. (lat. 
„purgatorium“). 

Dabei sollte vor allem klar sein, dass das Fegefeuer nicht - wie es so oft in der Volksfrömmigkeit 
vorkommt - eine Art „halbe Hölle“ ist, die Gott geschaffen hat, um den Menschen, der nicht 
ganz schlecht, aber auch nicht ganz gut ist, zu strafen. Das Fegefeuer ist keine halbe Hölle, 
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sondern ein Moment der Gottesbegegnung, nämlich der Begegnung des unfertigen und in 
der Liebe unreifen Menschen mit dem heiligen, unendlichen, liebenden Gott. 

Wenn wir als Gläubige vor Gott treten, werden wir erkennen, dass wir unser Mensch-Sein nicht 
völlig erfüllt haben (Leben = Aufgabe). Bsp.: Bild vom Gefäß, das gefüllt werden muss. Wir 
müssen das Gefäß (= unser Leben) zubereiten. Wenn aber das Gefäß nicht offen genug für 
die Liebe Gottes ist, wird der Versuch Gottes, sich Zugang zu verschaffen, als schmerzhaft 
erlebt. Dieser Vorgang heißt der „Zustand der Läuterung". (Parallele zum Diesseits: Liebe 
kann auch schmerzhaft sein.) 

 
Das Reich Gottes ist nicht am Ende der Welt oder über den Wolken. 

Es ist überall dort, wo Menschen von der Liebe Gottes getroffen werden und ihr Leben 
ändern. 

 

FFrraaggeenn  ffüürr  ddaass  GGeesspprrääcchh::  
 Was hat sich nach dieser Einheit an meiner Vorstellung vom Leben nach dem Tod 

geändert? 
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DDiiee  lleettzztteenn  DDiinnggee  ––  EEsscchhaattoollooggiiee  
Einheit 3 

 

EEiinnssttiieegg::   
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name, 
dein Reich komme,  
dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auch auf Erden. 
 

FFrraaggeenn  ffüürr  ddaass  GGeesspprrääcchh::  
 Was bedeutet es, dass wir unseren Vater im HIMMEL anbeten? 

 Was heißt für mich: das „Reich Gottes“ komme? 

 Welcher Wille soll im „Himmel und auf Erden“ durchgesetzt werden? 
 

ZUSATZ 1 – Informationen, die für die Leitung des Treffens dienlich sein könnten:  
Grundsätzliches zu den Jenseitsvorstellungen im … 
 
… Hinduismus 
(Allgemein: etwa 255 Millionen Annhänger - Volksreligion in Indien. Viele Sekten - 

Seelenwanderung - Kasteneinteilung. Durch den Karmaglauben (Vergeltung, Wiedergeburt) 
ist der Hinduismus eng mit dem indischen Sozialsystem verbunden. 

 
Ältere vedische Religionen 
Der Tod ist als Geburt gedacht, daher wird die Leiche gewaschen, gepflegt, neu eingekleidet, 

bekränzt - und verbrannt. 
Nicht sofortiger Eingang ins Totenreich - Zwischenexistenz. 
Totenopfer = Ahnenopfer (darf nur von einem männlichen Nachkommen gebracht werden, 

ansonsten elende Existenz des Verstorbenen.) 
Im Innersten des Himmels befindet sich das ewige Licht, der unendliche Glanz, Unsterblichkeit, 

Glückseligkeit, und es gibt ein Wiedersehen mit anderen Verstorbenen. Die Übeltäter 
stürzen in eine finstere Tiefe. Der Gerichtsgedanke ist ansatzweise schon vorhanden. 

 
Spätvedische Religion 
Es besteht ein bedrückender Kreislauf der Wiedergeburt - das Schicksal des Menschen liegt in 

seinen eigenen Händen. Auf den Wiedertod im Jenseits erfolgt die Geburt im Diesseits. Der 
Wiedertod kann durch das Opferritual besiegt werden. Die Erlösung vom Kreislauf der 
Wiedergeburten ist das letzte Ziel. Die Seele soll sich nicht mehr einkörpern, sondern mit 
der Weltseele (Gott) verbinden. Die Erlösten verlieren nicht ihr ICHBEWUSSTSEIN. Der Tod 
ist für den Hindu Durchgangsstadium und Höhepunkt des Lebens (durch den Tod kann er 
aus der Wiedergeburt ausbrechen). 

 
… Buddhismus:  
Der Himmel des Buddhismus wird als das Nirvana bezeichnet. 
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Buddha=der Erleuchtete, Ehrenname des Gründers. 
Prinzipiell gilt die Wiedergeburtslehre, wer jedoch als Erleuchteter lebt, wird nicht 

wiedergeboren. Sein Ich löst sich im Nirvana auf (ist unnennbar, daher Vergleiche wie 
„unvergessliches Eiland", „das Heim des Behagens", „die andere Küste" usw.). Die 
Wiedergeburt ist somit praktisch eine leidvolle Existenz. 

Besonders wichtig ist das Karma, eine Kraft, die sich durch menschliches Handeln bildet. Da das 
Leben nach dem Tod davon abhängig ist, wirken sich alle Gedanken sofort positiv oder 
negativ für die Annäherung an das Nirvana aus. 

Die Nachtod - und Wiedergeburtsvorstellungen haben sich teilweise entwickelt aus: 
... Wiedergeburtslehren im Theravada und Mahayana Buddhismus (jüngere Form) 
... Nachtodlehren (besonders im tibetanischen Totenbuch) 
 
Drei Zwischenräume (Bardos) folgen aufeinander: 
1.) Augenblick des Todes (Belehrung der Seele) 
2.) Erleben der Wirklichkeit (Verhalten der Seele gegenüber den vielen Gottheiten, die ihr 

begegnen) 
3.) Auskunft über den Bardokörper (über seine Fähigkeiten und Möglichkeiten) 
 
Die Bedeutung des Gebetes: Es erleichtert den Durchgang durch den Nachtod zur Erlösung. 
 
ZUSATZ 2 – Informationen, die für die Leitung des Treffens dienlich sein könnten:  
Grundsätzliches zu den Jenseitsvorstellungen im … 
 
…Islam 
(Allgemeines: Islam heißt Hingabe oder Ergebung, ist der Name der von Mohammed zwischen 

610 und 632 in Mekka und Medina gestifteten Religion. 
Im Koran ist die letzte Offenbarung Allahs (einziger Gott, der die Welt erschaffen hat, sie erhält 

und regiert) aufgezeichnet. Der Islam nimmt ein zukünftiges Gericht und die absolute 
Vorherbestimmung an (Kismet). Er ordnet auch das Staatswesen, Sozialwesen, die 
Wirtschaft, Ehe usw. und erkennt z.B. die Polygamie und Sklaverei an. 

Religiöse Pflichten sind fünfmaliges Beten täglich, Fasten im Monat Ramadan, Almosengeben 
und eine Pilgerfahrt nach Mekka. Eine Forderung ist die gewaltsame Ausbreitung des 
Glaubens, wobei der Gefallene sofort ins Paradies kommt. 

Der Islam brachte eine eigene Philosophie und Theologie, Baukunst, Literatur, mathematische 
und medizinische Wissenschaft hervor.) 

 
Die Eschatologie im Islam: 
Zur Lehre vom alleinigen Gott gehört auch der Glaube an den Jüngsten Tag und das letzte 

Gericht. 
Nach dem Tode des Menschen nehmen Engel seine Seele in Empfang und bringen sie zu Gott. 

Dort findet ein Zwischengericht statt. Bei diesem Gericht wird die Seele nach Gott, dem 
Propheten, ihrer Religion und der Gebetsrichtung befragt. Aufgrund der Antworten wird 
dem Menschen das Paradies oder die Hölle angekündigt. Darauf folgt eine lange Wartezeit 
bis zum Endgericht. Nach Anbruch der Endzeit erfolgt eine allgemeine Auferstehung der 
Toten. Gott weckt die Toten auf und erscheint als Richter der Welt. Die Propheten werden 
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als Zeugen über die Völker befragt, zu denen sie einst gesandt wurden. Die Gesandten und 
die Engel dürfen mit Erlaubnis Gottes Fürsprache einlegen. Dann spricht Gott sein Urteil 
aufgrund der Taten und des Glaubens der Menschen. 

Die Höllenqualen für die Ungläubigen und Gottlosen sind fürchterlich. Das Paradies dagegen ist 
wirklich paradiesisch schön mit allem, was ein Menschenherz erfreut. 

Nach dem Glauben der meisten Muslime werden alle, die die Einzigkeit Gottes bezeugen nach 
der Vergeltung für ihre Taten in einer Art Fegefeuer aus dem Feuer befreit. Keiner von den 
Gläubigen wird ewig im Feuer verbleiben, sondern wer auch nur ein Körnchen wahren 
Glauben im Herzen hat, wird aus dem Feuer errettet. 

…………. 
Das Paradies: Das Paradies wird als Garten dargestellt, in dem die Auserwählten alles 

bekommen, wonach sie verlangen: beste Speisen und Getränke, schönste Gewänder, alle 
sinnlichen Genüsse, Möglichkeit der Anschauung Gottes. Der neuere Islam vergeistigt die 
Freuden des Paradieses, die Seele ist nicht unsterblich, die Auferstehung ist „eine zweite 
Schöpfung", die Zeitdauer zwischen Tod und Auferstehung ist kurz, kaum einen Tag. 

 
 

FFrraaggeenn  ffüürr  ddaass  GGeesspprrääcchh::  
 Welche Einzelheiten über Tod, Gericht und Leben nach dem Tod in der anderen 

Religionen haben mich beeindruckt? 

 Was hat sich durch diese Informationen an meinen Auffassungen geändert? 

 ….. 
 

 


