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Verbundenheit zum Jenseits
Eine Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt: 

Sterbende im Dialog zum Jenseits

Menschen, die aus dieser Welt gehen, gehen den 
Weg nicht alleine. Immer wieder habe ich erlebt, 
wenn Menschen ihre letzte Reise antreten, dass 
sie laut mit Personen sprechen, die schon lange 
verstorben sind. Sie sprechen mit „Mama“, „Oma“ 
und anderen Personen, die schon lange 
verstorben sind. Als würden diese die sterbenden 
Menschen abholen und hinüberbegleiten.

Wie ein Kind sich  von seinen Eltern hochnehmen 
lassen will, versuchen es die Sterbenden. Zudem 
wird das Gehör teilweise besser. 
Eine für mich einfache Erklärung stellt die Tatsache 
dar, dass nur noch die zentralen Teile des Körpers -
Herz und Gehirn - mit dem Blutkreislauf versorgt 
werden.
Das Gehör wird damit besser durchblutet, so dass Menschen abholen und hinüberbegleiten.

Wir, die am Sterbebett stehen, können sie in 
dieser Situation kaum noch erreichen. Sie wirken 
auf uns, wie hinter einen Vorhang. Oftmals 
verändert sich ihr Gesichtsausdruck.  Wenn sie die 
Augen offen haben, dann schauen sie durch uns 
hinweg, wie in eine andere Welt.
Sie sprechen mit ihnen. Es ist für Ehepartner 
oftmals enttäuschend und es ist gut, wenn sie 
darauf vorbereitet werden. Dieser Dialog mit 
Menschen im Jenseits lässt hoffen, dass es da eine 
andere Realität gibt.
Einige Male konnte ich erleben, wie sogar die 
Arme hochgerissen wurden. Wo vorher 
Kraftlosigkeit vorherrschte, da werden alle Kräfte 
zum Hochheben der Arme genutzt. 

Das Gehör wird damit besser durchblutet, so dass 
sogar Schlechthörende besser hören. Dies haben 
mir Menschen mit Nahtoderfahrungen bestätigt, 
dass sie „alles gut verstanden haben“. Vorsicht also 
am Sterbebett.
Eine Frau auf einer Lourdesreise fiel in eine 
präfinale Phase. Sie berichtete mir am anderen 
Morgen, dass genau in diesem Zustand ihr Bruder, 
den sie nie erlebte, weil er 1944 ein Jahr vor ihrer 
Geburt 1945 gefallen war, sie besuchte. Sie wollte 
ihn umarmen, was er mit einem klaren „jetzt noch 
nicht“ beantwortete.  Am nächsten Morgen war sie 
wieder klar und erzählte von dieser Erfahrung.
Sterbende treten also mit anderen Menschen 
außerhalb von Raum und Zeit in Dialog. Sie haben 
eine Form der Verbundenheit mit dem Jenseits.



Wer Raum und Zeit hinter sich lässt,
kann Raum und Zeit vor sich genauer sehen.

W
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Brille der 
Verbundenheit 
Wenn Menschen aus dieser Welt gehen, 
dann sprechen sie manchmal mit jenen, die 
bereits gegangen sind. So als würden Kinder 
immer zu ihren Eltern gehen. So kann es sein, 
dass sie empfangen werden, manchmal sogar 
abgeholt, weil für den der geht, die Eltern im 
Raum sind, die wir nicht sehen. Sie sind in 
enger Verbundenheit.
Was für sie gilt, wird auch für uns gelten: die 

Wer Raum und Zeit der Ewigkeit vor sich hat, 
kann jene, die dort sind sprechen.

So können die gehen, die gehen müssen,
weil sie empfangen werden.

Das tröstet uns,
die wir in Raum und Zeit bleiben.  

Was für sie gilt, wird auch für uns gelten: die 
enge Verbundenheit über Raum und Zeit 
hinaus. 
So kann es sein, dass sie, die jetzt gegangen 
sind, uns abholen werden, wie sie abgeholt 
wurden von jenen, die vor ihnen gegangen 
sind. So sind wir ihnen dann und jetzt 
verbunden.
In dieser Hoffnung, können wir im Hier und 
Jetzt weiterleben, können unser Leben 
weiterführen, denn es gibt diese enge 
Verbundenheit jetzt und hoffentlich auch 
einmal, wenn wir diesen Raum und diese Zeit 
verlassen. Engeln gleich mögen sie uns 
hinführen, die in der Ewigkeit sind. So leben 
wir in dieser engen Verbundenheit 

(Gott) Mögen andere Menschen 
unsere gehenden geliebten Menschen 
abholen.
(Gott) Mögen Engel uns geleiten, aus 
Raum und Zeit in die Ewigkeit.        
(Amen) 
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Aktionsgedanke
Stellen Sie eine Kerze vors Fenster, damit 
jene, die bereits außerhalb von Raum und 
Zeit sich befinden, wissen, wo sie daheim 
sind. 

Gedanken
Überlegen Sie, wen Sie haben gehen 
lassen müssen, der deutlich außerhalb 
von Raum und Zeit bereits sich befand. 
Bedenken Sie, wie es für Sie war! 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

Referat Trauerarbeit 

In den letzten Momenten des Lebens können erste Begegnungen 
mit jenen erfolgen, die bereits außerhalb dieser Wirklichkeit sind.

Im ersten Moment des neuen Lebens stehen schattenhaft jene bereit,
die nicht mehr innerhalb dieser Wirklichkeit sind, 

sondern lange schon dort sind, 
wo alle einmal hingehen. WG


