
 

Ich hatte ein Nahtod-Erlebnis 

 

Allein in Deutschland sollen inzwischen über vier 

Millionen Menschen ein so genanntes  Nahtod-Erlebnis 

gehabt haben. Unsere moderne Medizintechnik macht das 

immer häufiger möglich. Aber oft fühlen sich die 

Betroffenen noch immer mit ihren Fragen alleingelassen 

in Bezug auf ihr Erlebnis, „als der Himmel für sie offen 

stand“. Jetzt gibt es eine Selbsthilfe-Gruppe für sie in 

Stuttgart.  

 

Nach Operation, Autounfall oder anderen „heftigen“ 

Erlebnissen berichten zunehmend mehr Menschen von einem 

so genannten „Nahtod-Erlebnis“. Sie wären durch einen 

dunklen Tunnel geglitten, hätten dann irgendwie dem 

Geschehen von außerhalb ihres Körpers zugeschaut, während 

Sanitäter sie versuchten wiederzubeleben, oder als sie auf dem 

Operationstisch lagen. Viele berichten obendrein, sie hätten 

einen Blick ins Jenseits getan. Dort wären sie nicht nur 

Verstorbenen begegnet, sondern auch licht- oder engelhaften 

Wesen, hätten eine eigenartige Rückschau auf ihr bisheriges 

Leben gehabt und weiteres Wunderbares.  

Zwischen 20 und 30 Prozent aller Widerbelebten berichten von 

solchen Erfahrungen. Das haben Wissenschaftler inzwischen in 

ihren Untersuchungen herausgefunden. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob die Betroffenen zuvor atheistisch oder religiös waren. 

Oder welcher Religion sie angehörten. Die Erlebnisse gleichen 

sich über alle Kulturkreise in frappierender Weise. 

 

Obwohl all diese Dinge inzwischen wissenschaftlich gut 

erforscht und belegt sind: ein solches Erlebnis in seiner 

Konkretheit stellt vor allem für die Betroffenen die bisherigen 

Lebenseinstellungen radikal in Frage. Wie lässt sich ihr 

konkretes „Nahtod-Erlebnis“ erklären? Handelt es sich um 

Halluzinationen oder Visionen? Beweist es ein „Leben nach 

dem Tod“, wie ein Bestseller von Dr. Raimond Moody schon 

vor über 30 Jahren hieß. Moody war der erste, der 

wissenschaftliche Untersuchungen dazu anstellte.  

Zu welchen Antworten die Betroffenen auch immer für sich 

kommen: ihr Erlebnis bedeutet für sie eine starke Zäsur in 

ihrem Leben. Denn ihr Erlebnis stellen sie in seiner Realität 

eigentlich nie in Frage. Sondern sie fragen mehr danach, wie 

sie sich seine Realität erklären können. Und was diese Realität 

für sie konkret und für ihr weiteres Leben bedeutet.  

Für Betroffene mit dem Wunsch nach Aufklärung und 

gegenseitigen Austausch gibt es ab sofort eine 

Selbsthilfegruppe in Stuttgart. Sie trifft sich regelmäßig bei der 

KISS (Kontakt und Informations-Stelle für 

Selbsthilfegruppen). Kontaktperson: Matthias Hübotter 

 


