Nahtodeserlebnisse in Trauergesprächen

Von Eckhard Etzold

Die meisten von uns (Pfarrerinnen und Pfarrern) führen regelmäßig Trauergespräche und halten Trauerfeiern. Ich habe im Durchschnitt jede Woche eine Trauerfeier. Ich führe viele Trauergespräche. Seit über zehn Jahren  frage ich in diesem Rahmen regelmäßig danach, ob sich die Angehörigen vorstellen können, was einen im Tod erwartet. Dabei kommt es immer wieder vor, dass eine oder einer der Gesprächspartner beginnt, von seinem eigenen Tod zu erzählen. Ich sage nicht Nahtod oder Todesnähe, weil für die Betroffenen damit eindeutig und klar feststeht, dass sie das erlebt haben, was einen im Tod erwartet.1  
In diesem Zusammenhang habe ich mal ausgerechnet, in wie viel Prozent dieser Trauergespräche mindestens eine Person vor mir sitzt, die eine Nahtodeserfahrung aus erster Hand berichten kann. - Es sind ca. 20 bis 25 Prozent (ein Anteil, den ich als aussergewöhnlich hoch empfinde). Und diese Menschen erzählen mir von wunderschönen Erfahrungen. Von Glück und Freude, von einem unvergleichlichen Erlebnis. Von Licht. Von verstorbenen Angehörigen, dem Ehemann oder der verstorbenen Schwester, die in der Tür steht, nicht alt und krank, sondern jugendlich frisch, und sie erwartet, um sie in Empfang zu nehmen. Sie erzählen mir von der "Blumenwiese" von wunderschönen Landschaften. Selten höre ich von der "Lebensrückschau". Manche erzählen auch Dunkles, von einem schwarzen Loch, von dem Tod als Knochenmann mit der Schippe. Aber alle, die mir ihre persönlichen Erfahrungen beschrieben (und die meisten kennen die Nahtodes-Literatur nicht!), sagen mir, der Tod ist nichts, wovor man Angst haben muss. Sie deuten mir eher an, dass der Tod wie eine Geburt ist: ein - durchaus auch  schmerzvoller - Übergang in eine andere Welt. 
Die Trauerfeiern, die ich nach solchen Gesprächen halte und erlebe, sind oft von einer ganz anderen Stimmung erfüllt als die, in deren Trauergesprächen solche Nahtodes-Schilderungen nicht vorkamen. Zumindest die anderen Angehörigen, die zum Teil zum ersten Mal eine Nahtodes-Schilderung aus erster Hand zu hören bekamen, sind ja auch mit dabei. Die Stimmung ist eher gelassen als bedrückt, eher heiter als depressiv. Bisweilen erlebe ich es, dass diejenige oder derjenige, die oder der diese Erfahrung gemacht hatte, mich einfach nur anstrahlt während der ganzen Trauerfeier, wohl wissend, dass hier die Empfindungen extrem auseinander treten: für die Hinterbliebenen ist es die dunkle, schmerzvolle Seite des Todes, die sie erleben. Für diejenigen, die gehen, ist es die helle, beglückende Seite des Todes, die sie erleben - und zwischen beiden gibt es keine Berührungspunkte. Normalerweise.
Zu den 20 bis 25 Prozent: anfangs erschien mir die Zahl ungewöhnlich groß zu sein. Inzwischen habe ich mal nachgerechnet. Lt. der diversen Statistiken beträgt der Anteil der Gesamtbevölkerung, die eine Nahtodeserfahrung hatten, fünf Prozent. In Trauergesprächen habe ich in der Regel mindestens zwei Angehörige, oft drei oder mehr vor mir sitzen (damit erhöht sich die Chance, auf einen "Nahtodler" zu treffen auf zehn bis 15 Prozent). Lege ich jetzt noch zugrunde, dass in solchen Trauergesprächen das Altersschwergewicht der Anwesenden auf der zweiten Lebenshälfte liegt, dann sind 20 bis 25 Prozent durchaus ein statistisch nachvollziehbarer Wert.
Ein weiterer Punkt ist die relative Verschlossenheit dieser Menschen gegenüber Verwandten oder Ärzten. Es wird mir immer wieder gesagt, dass man sich zwar traut, mir als Pfarrer von solchen  Erfahrungen zu berichten, dieses aber niemals einem Arzt gegenüber zugeben würde. Neben der Angst, nicht verstanden zu werden steht auch die Sorge, wegen solcher ungewöhnlicher Erfahrungen für krank oder gestört zu halten, was diese Menschen weit von sich weisen. Ein Extrembeispiel  erlebte ich im Krankenhaus Salzdahlumer Straße. Ich kam in ein Dreibettzimmer. Zwei Frauen lagen dort, eine gehört zu unserer Gemeinde. Diese beginnt spontan mir zu berichten, dass sie während einer schweren Operation "auf der Blumenwiese" war. Es folgte eine detaillierte Schilderung, die schnell von ihrer Zimmernachbarin unterbrochen wurde, die spontan von einer ähnlichen Erfahrung berichtete. Beide waren sehr erstaunt, dass sie viele Tage zusammen in diesem Zimmer lagen und nicht voneinander wussten, dass sie solche Erfahrungen gemacht hatten. Sie erklärten mir (als Pfarrer), dass sie nur mit mir darüber reden würden, nicht mit den Schwestern oder den Ärzten. Dieses Erlebnis sowie viele andere verstehe ich als deutlichen Hinweis darauf, dass man uns (=den Geistlichen) sehr viel mehr zutraut, mit solchen ungewöhnlichen Erfahrungen umzugehen als anderen Berufsgruppen. 
Was mir aber als Theologe zu denken gibt: ich habe keinen einzigen getroffen, der mir gesagt hätte, "da drüben" ist Gott, oder er hätte da etwas Göttliches angetroffen. Gott ist "da drüben" wie auch hier offenbar immer noch eine Sache des Glaubens und nicht der Gewissheit. Also, die alte liturgische Wendung "sie darf nun schauen, woran sie geglaubt hat", könnte falsche Erwartungen wecken. Ich fühle mich eher an Karl Barth erinnert, der im Römerbriefkommentar schrieb, Gott ist "das Jenseits des Diesseits und des Jenseits"2. Mir scheint es so zu sein, wir erkennen schrittweise, dass der Tod und das, was danach kommt, auch ein Teil dieser Welt ist. Ein Teil, der zwar verborgen ist, von uns aus so unerreichbar. Aber genauso wie es ferne Galaxien gibt, wo ein Mensch in dieser physischen Existenz niemals hingelangen kann, so gibt es auch diesen Bereich (im? hinter? nach?) dem Tod, von dem wir auch nur durch Zeugen wissen. 
Zumindest aber die Rahmenbedingungen, die diese Zeugen übereinstimmend beschreiben, lassen Vermutungen darüber zu, in welchem Teil der Physik wir suchen müssen, wenn wir diese Erfahrungen in die Natur eingliedern wollen. Der Tod ist das Ende unserer biologischen Existenz so weit sie durch chemische und elektrische Reaktionen bestimmt und getragen wird. Von dieser Grenze zurückgekehrt berichten die Menschen davon, sich unabhängig vom Körper bewegen zu können, oft in Gedankenschnelligkeit. Auch die Grenzen der Zeit scheinen aufgehoben zu sein (das ganze Leben wird manchmal wie im Zeitraffer von einer höheren Warte überblickt). Für beide Beobachtungen gibt es in der Physik den Begriff Nichtlokalität. Nichtlokalität ist auch eine Eigenschaft, die Quantenprozesse begleitet. Und Quantenprozesse dürften auch bei der Bildung des Bewusstseins und bei Denkprozessen eine Rolle spielen.3 Es kann uns passieren, dass wir unseren Topos "ewiges Leben" vom Himmel auf die Erde holen müssen, um zu erkennen, dass dieser auch ein Teil dieser Schöpfung ist und noch nichts mit dem zu tun hat, was wir uns von Gottes neuer Welt erhoffen. Und es kann uns passieren, dass wir neu formulieren müssen, was wir unter einem christlichen Glauben an das ewige Leben verstehen wollen, wenn das Gespräch mit jenen, die aus Erfahrung mehr wissen als wir, nicht abbrechen soll.

Anmerkungen

1. Die Nahtodeserfahrungen sind in den 70er Jahren durch den amerikanischen Arzt und Psychologen Raymond A. Moody und dessen Buch "Life after Life" (dt.: "Leben nach dem Tod") bekannt geworden. In seinem Buch "Nachgedanken über das Leben nach dem Tod" bringt Moody einen typisierten Verlauf einer Todesnähe-Erfahrung, die später so etwas wie ein Standardmodell wurde: "Ein Mensch liegt im Sterben. Während seine körperliche Bedrängnis sich ihrem Höhepunkt nähert, hört er, wie der Arzt ihn für tot erklärt. Mit einemmal nimmt er ein unangenehmes Geräusch wahr, ein durchdringendes Läuten oder Brummen, und zugleich hat er das Gefühl, daß er sich sehr rasch durch einen langen, dunklen Tunnel bewegt. Danach befindet er sich plötzlich außerhalb seines Körpers, jedoch in derselben Umgebung wie zuvor. Als ob er ein Beobachter wäre, blickt er nun aus einiger Entfernung auf seinen eigenen Körper. In seinen Gefühlen zutiefst aufgewühlt, wohnt er von diesem seltsamen Beobachtungsposten aus den Wiederbelebungsversuchen bei. Nach einiger Zeit fängt er sich und beginnt, sich immer mehr an seinen merkwürdigen Zustand zu gewöhnen. Wie er entdeckt, besitzt er noch einen "Körper", der sich jedoch sowohl seiner Beschaffenheit als auch seinen Fähigkeiten nach wesentlich von dem physischen Körper, den er zurückgelassen hat, unterscheidet. Bald kommt es zu neuen Ereignissen. Andere Wesen nähern sich dem Sterbenden, um ihn zu begrüßen und ihm zu helfen. Er erblickt die Geistwesen bereits verstorbener Verwandter und Freunde, und ein Liebe und Wärme ausstrahlendes Wesen, wie er es noch nie gesehen hat, ein Lichtwesen, erscheint vor ihm. Dieses Wesen richtet - ohne Worte zu gebrauchen - eine Frage an ihn, die ihn dazu bewegen soll, sein Leben als Ganzes zu bewerten. Es hilft ihm dabei, indem es das Panorama der wichtigsten Stationen seines Lebens in einer blitzschnellen Rückschau an ihm vorüberziehen läßt. Einmal scheint es dem Sterbenden, als ob er sich einer Art Schranke oder Grenze näherte, die offenbar die Scheidelinie zwischen dem irdischen und dem folgenden Leben darstellt. Doch wird ihm klar, daß er zur Erde zurückkehren muß, da der Zeitpunkt seines Todes noch nicht gekommen ist. Er sträubt sich dagegen, denn seine Erfahrungen mit dem jenseitigen Leben haben ihn so sehr gefangengenommen, daß er nun nicht mehr umkehren möchte. Er ist von überwältigenden Gefühlen der Freude, der Liebe und des Friedens erfüllt. Trotz seines inneren Widerstandes -und ohne zu wissen, wie - vereinigt er sich dennoch wieder mit seinem physischen Körper und lebt weiter. Bei seinen späteren Versuchen, anderen Menschen von seinem Erlebnis zu berichten, trifft er auf große Schwierigkeiten. Zunächst einmal vermag er keine menschlichen Worte zu finden, mit denen sich überirdische Geschehnisse dieser Art angemessen ausdrücken ließen. Da er zudem entdeckt, daß man ihm mit Spott begegnet, gibt er es ganz auf, anderen davon zu erzählen. Dennoch hinterläßt das Erlebnis tiefe Spuren in seinem Leben; es beeinflußt namentlich die Art, wie der jeweilige Mensch dem Tod gegenübersteht und dessen Beziehungen zum Leben auffaßt."(R.A. Moody, Nachgedanken, S. 18f..)

2. Karl Barth, Der Römerbrief. 13. unveränd. Abdr. d. neuen Bearb. von 1922, Zürich 1984, S. 118.

3. John C. Eccles: Wie das Selbst sein Gehirn steuert. Berlin, Heidelberg 1994.







