
Jedes Jahr richtet das „Netzwerk
Nahtoderfahrung“ eine Tagung mit

Universitätsprofessoren der Theolo-
gie, Medizin, Physik und Psychologie,
sowie Nahtoderfahrenen aus. Jetzt
haben die Veranstalter in Darmstadt
erstmals eine Tagung auf die Beine
gestellt, in der Laien zu Wort kamen.
So ganz ohne Professor ging es dann
aber doch nicht. Mit Univ.-Prof. Dr. En-
no Edzard Popkes aus Kiel, sprach der
erste katholische Theologe, der sei-
nen Lehrstuhl ganz der Erforschung
von Nahtoderfahrungen (NTE) gewid-
met hat – ein absolutes Novum in der
katholischen Theologie.

„Als ich ein Jugendlicher war, hat mein
religiöses Umfeld ganz negativ auf meine
Beschäftigung mit Nahtoderfahrung rea-
giert“, berichtete Popkes, „mich aber hat
das brennend interessiert!“ In seinem
späteren Theologiestudium sei das The-
ma nicht ein einziges Mal aufgetaucht.
Doch Popkes ließ nicht nach, und da er
als Universitätsprofessor seine Themen
selbst bestimmen kann, setzte er Nah-
toderfahrung als Forschungsschwer-
punkt seines Lehrstuhls durch. Zu seiner
eigenen Überraschung rannte er damit
offene Türen ein. Denn seine Kollegen in

der kleinen katholischen Fakultät in Kiel
fanden das Thema ebenfalls untersu-
chenswert. „In anderen Fakultäten war
das Echo zurückhaltender bis kritisch, vor
allem in sehr konservativen Fakultäten,
während Quantenphysiker und Hirnfor-
scher das spannend fanden“, erinnert
sich Popkes. Bei den Studenten war das
Bild ähnlich: Allgemein enormes Interes-
se – mit Ausnahme von konservativ und
evangelikal eingestellten Studenten.
Ablehnende Reaktionen von Theologen
anderer Universitäten kann sich Popkes
gut erklären: „Die Theologie hat enorme
Angst, in Esoterikverdacht zu geraten
und dann nicht mehr ernstgenommen zu
werden.“ Außerdem gebe es auch Ängs-
te, in „verbotene Bereiche“ vorzudrin-
gen. So habe ihm etwa sein evangeli-
scher Kollege Univ.-Prof. Dr. Markus
Mühling von der Universität Lüneburg
vorgeworfen, die Befassung mit NTE sei
ein „sündhafter (!) Versuch, das Unver-
fügbare verfügbar zu machen“. Evangeli-
kale wiederum lehnen alles ab, was –
vordergründig – der Bibel widerspricht.
Angst machen auch Aussagen von Nah-
toderfahrenen, die nicht mit der Lehrmei-
nung übereinstimmten, sowie eine Spiri-
tualität, die keine Kirchenhierarchien
mehr brauche.

Hinzu komme bei der überwiegenden
Anzahl der Menschen meist eine kom-
plette Unkenntnis der Thematik, auch
und besonders bei sehr gebildeten, ver-
nunftorientierten Menschen, die sich
strikt weigerten, sich auch nur informie-
ren zu lassen. „Intellektuelle Ignoranz“
nennt Popkes das. Interessant sei in die-
sem Zusammenhang auch, wie Sprecher
von Kritikern abqualifiziert werden.

FORSCHUNGEN ZUM THEMA

Derzeit baut der Wissenschaftler eine Ar-
beitsgruppe zur interdisziplinären Erfor-
schung des Phänomens NTE auf. Dass es
kultur- und religionsübergreifend eine
Fülle entsprechender Erfahrungsberichte
gebe, sei  unstrittig. Strittig sei jedoch,
wie dieselben wissenschaftlich erklärt
werden können. Als Neutestamentler ist
er dabei zuständig für die Analyse poten-
tieller antik-religiöser, insbesondere früh-
jüdischer und früh-christlicher Vergleichs-
größen zu Nahtoderfahrungen. Ein erstes
Teilprojekt der Arbeitsgruppe ist das wis-
senschaftliche Symposion „Grenzarbei-
ten auf der Nulllinie: NTE in interdiszipli-
närer Perspektive“, das im Oktober an
der Theologischen Fakultät der Universi-
tät Greifswald statfindet.“ Außerdem
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schreibt Popkes gerade ein Fachbuch zum
Thema „NTE, frühe Auferstehungsvorstel-
lungen und das Leib-Seele-Problem“.

BEWEISKRAFT

Im Bereich der Laienvorträge befasste
sich Hans-Georg Hamacher mit dem Sinn
der Unbeweisbarkeit des Jenseitsaspekts
von Nahtoderfahrungen. Der Tierarzt aus
der Nähe von Trier unternahm ein philo-
sophisches Gedankenexperiment mit
theologischem Hintergrund. „Und wun-
dern Sie sich nicht, wenn Ihnen das wie
die Philophie eines Viehdoktors vor-
kommt“, sagte er launig. Ausgehend von
der Frage, warum es bisher nie gelungen
sei, Nahtoderfahrungen, „Trans“-Phäno-
mene, das Jenseits oder gar die Existenz
Gottes zu beweisen, fragte er, ob dahin-
ter eine geheimnisvolle, gemeinsame Ne-
gativ-Gesetzlichkeit stecke. Entweder
weil es kein Jenseits gibt   oder weil wir
aus bestimmten Gründen nicht hinter die
Kulissen schauen dürfen.
„Nehmen wir an, es gibt Gott“, begann
der unterhaltsame Referent sein „Denk-
Experiment“. Dieser Gott sei „ganz reine
Liebe, ohne irgendwelche Bedingungen
und Dankbarkeits-Erwartungen“ – Aga-
pe. Er erschafft Wesen von ähnlicher Art,
die wie er Liebe ausstrahlen – also ist Lie-
be „rekursiv“.
Aber dann tauche ein Problem auf, auch
als „Engel-Fall“ bezeichnet: „Hat Liebe ge-
nerell (!) eine irgendwie geartete, verbor-
gene Egoismus-Komponente?“ Daraus
entstehe nun ein Identitätsproblem: „Wer
bin demnach ich!?“ Ein Wesen der Liebe
oder ein Kind des Egoismus? Die materiel-
le Welt, wie wir sie ausschließlich kennen,
könnte also ein Art Sonderzone zur ulti-
mativen Klärung dieser Basisfrage sein,
schlussfolgerte Hamann. Eine solche Welt
muss ihren Bewohnern selbstverständlich
als die einzig reale erscheinen: „Keine
Transzendenz, kein Himmel, kein Schöp-
fergott der wahren Liebe, nur Funktionali-
tät, Wettbewerb, Sieger und Verlierer,
trickreiche Ausbeutung, Lüge, Parasitis-
mus, eben Egoismus als Steuer-Matrix.“
Kurz gesagt: Eine Welt, bestehend aus
„Egoismus plus Deckel drauf!“.
Nur in einem solchen Umfeld könne eine
„Geist-Seele im Menschenkleid“ bemer-
ken, dass sie eine Sehnsucht hat, die hier
nicht gestillt werden könne. Je häufiger
sie inkarniere, desto mehr sickere in ihr
Wachbewusstsein: „So will ich es nicht, so
bin ich nicht!“ Diese Sehnsucht könne
nicht aus der Egoismus-Welt stammen,
sondern aus der Agape-Sphäre, die sich
als Wesenskern der Seele erweise: „Wenn

also sie so ist, muss auch ihr Schöpfer so
sein! Antwort plus Rechtfertigung Gottes
in einem Aufwasch. Theodizee aus seiner
Schöpfung heraus! Genial!“, schlussfolger-
te der brillante Rhetoriker.
Warum also haben NTEs keine Beweis-
kraft? Weil sie keine haben dürfen – au-
ßer für den, der sie erlebt oder dem sie
eine unbewusst bestehende Hoffnung
bestätigen. „Kein anderer darf daraus
Saft für seine Nützlichkeitserwägungen
saugen“, denn das wäre wieder egois-
musverdächtig. Man könnte auch prosai-
scher formulieren: Wenn jemand merkt,
dass alles nur Kulisse und Spiel ist,
strengt sich keiner mehr an. Also muss
die Illusion vollkommen sein, man muss
komplett auf die materielle Welt herein-
fallen, um die Aufgabe lösen zu lönnen.
Der Begriff „Glaube“ bekomme durch ei-
ne NTE seine eigentlich gemeinte Quali-
tät: Ein Nahtoderfahrener sehe sich von
Tatsachen überführt, die man normaler-
weise nicht erblickt. So stehe es auch in
der Bibel: „Der ‚Glaube‘ ist die zuversicht-
liche Annahme dessen, was man erwar-
tet, ein Überführtsein von Tatsachen, die
man nicht erblickt.“ (Hebr. 11,1)

WIEDERGEBURT

Claus Speer aus Heilbronn, einst als Infor-
matiker in leitender Funktion in der Tele-
kommunikation tätig, befasste sich in
seinem Beitrag mit der Frage „Wird der
Mensch wiedergeboren?“. In der christli-
chen Lehrmeinung komme Reinkarnation
nicht vor. Das sei aber nicht immer so ge-
wesen. Gnosis, Manichäismus, Origenis-
mus sowie die Katharer hätten Reinkar-

nation im Programm gehabt. Selbst der
Kirchenvater Augustinus von Hippo war
zunächst selbst Manichäer. Persönlichkei-
ten von der Antike bis zur Gegenwart
wie Plato, Pythagoras, Goethe, Lessing,
Hesse, Voltaire und selbst der Psychologe
C. G. Jung oder der Autopionier Henry
Ford waren vom Reinkarnationsgedan-
ken überzeugt.
Speer verwies auf das Beispiel des be-
kannten Architekten Stefan von Janko-
vich. Nach einem schweren Autounfall
1964 war Jankovich klinisch tot und hat-
te dabei ein Nahtoderlebnis. Dabei erin-
nerte er sich an acht frühere Leben, fünf
als Mann, drei als Frau, in mehreren Jahr-
tausenden. Er stellte fest: Meine Fehler
hatte ich schon in früheren Leben, nur
die Inszenierungen waren anders. Ich ha-
be in diesen Leben nur minimal dazuge-
lernt. Im Wiedererleben habe es jeweils
eine Schlussbilanz gegeben und Entwick-
lungen seien registriert worden.
Hinweise auf Reinkarnation können laut
Speer neben NTEs vor allem Berichte von
Kindern geben, die noch am ehesten Er-
innerungen an frühere Leben hätten. In-
nerhalb der Kirche habe sich lediglich
Karl Rahner der Möglichkeit geöffnet, ein
unvollendetes Leben in einer Reinkarnati-
on noch einmal zu versuchen. Nachdem
alles auf der Erde gelernt worden sei, sei
man dann bereit für die Auferstehung, so
Rahner. Durch die rigorose Abwendung
der Kirche von der Möglichkeit der Rein-
karnation seien kirchenferne Gruppen
entstanden, die sich damit befassten,
und die von den Kirchen als esoterisch
abqualifiziert werden, sagte Speer.

Jerzy Staus
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Das Leben ist gelebt – die Ernte wird eingeholt. Foto: Roland Schönmüller


