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1. Einführung 
 
Gegenwärtig leben die meisten Menschen der westlichen Welt finanziell und 
gesundheitlich so gut, dass sie kein Bedürfnis oder Verlangen haben, zu 
fragen: „Was geschieht nach meinem irdischen Sterben“. Die Gegenwart in 
vollen Zügen genießen und Probleme von sich stoßen, ist das Motto, d.h. die 
Vergangenheit möglichst zu vergessen und zu verdrängen und an die Zukunft 
nicht zu denken, nur die absolute Gegenwart auszuleben. Und zu den häufig 
verdrängten Zukunftsproblemen zählt eben auch die Frage des persönlichen 
Weiterlebens nach dem Tod.  
Auf der anderen Seite gibt es genug Leute, die im Elend leben und deshalb 
mit Gott hadern und dadurch sich auch nicht mit dem Jenseits näher 
beschäftigten. Ihr unbewusstes Prinzip lautet: Gott und alles was damit 
zusammenhängt verdrängen. Nur, wem ist damit geholfen? Sicherlich nicht 
dem kurzfristig denkenden Gottesverdränger. Denn er sieht gar nicht, dass 
Gott ja nur darauf wartet, dass er in sein Leben eingreifen darf. Denn Gott 
achtet die persönliche Entscheidung eines Menschen, auch wenn sie falsch 
ist. Dies ist die bekannte Freiheit des Menschen: sich richtig oder falsch 
entscheiden zu dürfen.   
Die vorliegende Schrift wird den Leser mit Erlebnissen konfrontieren, die man 
nicht so leichthin auf die Seite schieben sollte. Denn diese Argumente weisen 
auf eine einerseits extrem angenehme Zukunft oder auf eine sehr 
unangenehme Zukunft nach dem leiblichen Tod hin. In diesem Sinne will 
diese Schrift bei den Lesern einerseits Lust wecken, im Jenseits, im Himmel 
leben zu wollen und entsprechend ihr Leben hier auf Erden hierfür 
auszurichten. Andererseits sollen die Beispiele aus nichthimmlischen 
Regionen manche Leser anstoßen, sich von diesen Vorbildern warnen zu 
lassen, um ihr Leben entsprechend noch rechtzeitig umzustellen. Nicht dass 
am Ende des Lebens die Erkenntnis des Cesare Borgia Platz greift, der 
ausgerufen hat: „Ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines 
Lebens, nur nicht für den Tod und jetzt muß ich völlig unvorbereitet sterben." 
(Nach Traktat „Letzte Worte“). Cesare Borgia (1475-1507) war schon 18jährig 
Erzbischof, mit 19 Jahren Kardinal. Ab 23 Jahren war er Politiker und fiel 
völlig überraschend bei einer Schlacht 32jährig. (vgl. Maranatha Ruf S.5). 
Aber auch für amtsmäßige Christen, die vor lauter Amt und Aufgabe sich 
persönlich nicht oder zu wenig auf den eigenen Tod vorbereitet haben, kann 
der Tod ungelegen kommen. Z.B. hat ein Chefarzt einer Klinik berichtet, dass 
ein Pastor angesichts seines bevorstehenden Todes zu ihm gesagt hatte: „Ich 
habe Angst. Ich habe große Angst! Bitte, helfen Sie mir!“ (zit. Neukirchener 
Kalender 99, 16.10.99). Wo bleibt bei einem solchen Ausspruch die freudige 
Sehnsucht nach der Heimkehr zur himmlischen Heimat, wie sie in den 
Beispielen in Kapitel 2 ja mehrfach berichtet wird? Dies ist eine warnende 
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Situation, die uns Christen alle treffen kann, wenn wir nur traditionell leben 
und nicht persönlichen Ernst mit der Nachfolge Jesu machen. 
Andererseits können solche Erlebnisse der „Stärkung des Glaubens für 
schwache Christen und zur Erbauung und tieferen Gründung der Gläubigen“ 
dienen. Desweiteren „zeigen uns diese Beispiele am Sterbebette... die Kraft 
der christlichen Religion.... Das erlöste Kind Gottes stirbt aber nicht, sondern 
triumphiret weit, wie uns der ‚Haufe Zeugen‘ beweist. Der Tod ist dem Gläu-
bigen ein willkommener Bote, denn er befreit ihn von aller Erdenlast und führt 
ihn sicher in den Hafen der ewigen ungestörten Ruhe“. (Zitiert aus L.S.Jacoby 
im Vorwort zu seiner Sterbebettbeispielsammlung „Letzte Stunden“ S. III). Die 
Wirkung von Sterbebetterlebnisse auf sich selber beschreibt er so: „Eine 
langwierige, sehr schmerzhafte Krankheit, die mich im vergangenen Winter 
an‘s Haus fesselte, ist die Ursache vom Erscheinen dieses Buches. 
Sterbebett-Scenen, die ich in verschiedenen Büchern fand und in der That 
auch aufsuchte, erquickten und stärkten mich, so dass auch ich mit 
Freudigkeit meinem Ende entgegen sah.“ (zitiert Jacoby, S. III). Auch ich 
möchte dem beipflichten und bezeugen, dass mich das Lesen der 
Originalzeugnisse, die ich in die vorliegende Schrift häufig verkürzt 
aufgenommen habe oft tagelang beschäftigt haben und mich teilweise heute 
noch beschäftigen, indem sie in mir eine riesige Lust nach dieser himmlischen 
Herrlichkeit wecken, mit dem Ziel, alles zu unternehmen, was nötig ist, um 
auch dieses Ziel dort zu erreichen. Gott lässt uns die freie Wahl. Entscheiden 
müssen und dürfen wir selber, welches Vorrecht einerseits, aber welche 
Verantwortung andererseits 
Manche denken: „Sie sind so schlecht, dass sie auf ein jenseitig gutes Leben 
sowieso kein Anrecht mehr haben. Aber es gilt: solange man lebt hat man 
noch Gnadenchancen, wenn man aber gestorben ist, ist es zu spät. (Vgl. 
Hebräer 9,27). Deshalb lohnt es sich auf alle Fälle, sich jetzt mit dem Problem 
des Weiterlebens nach dem Tode zu beschäftigen. Ich wünsche Ihnen eine 
angenehme und spannende Lektüre. 
Während der Abfassung dieser Schrift hatte ich manche Gespräche mit 
anderen geführt und festgestellt, dass man es allen nicht recht machen kann. 
Eine Stimme hätte sich gewünscht, dass diese Schrift nur Beispiele mit gutem 
Ausgang enthalten sollte. Aus zwei Gründen habe ich mich dagegen 
entschieden: erstens gibt es bei diesen Erlebnistypen beide Arten von 
Lebensausgängen, die angenehmen und die unangenehmen, wobei bei den 
allermeisten Sterbefällen für die Zurückgebliebenen erkennbar überhaupt 
nichts abläuft. Zweitens ist die aktuelle Tendenz unter den Theologie 
Studierenden, dass sie beim Thema Hölle und Gericht sowieso Probleme 
haben. Bei einer Umfrage unter evangelikalen Theologiestudenten wurde 
festgestellt: „Die meisten würden nur sehr halbherzig zur Existenz der Hölle 
stehen“ (zit. Bei Tidball, S. 233). Ebenso unterdrücken viele 
Veröffentlichungen der modernen Sterbeforschung tendenziell negative 
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Erlebnisse: aus Unwissenheit, aus mangelnder Erfahrung, aber auch 
teilweise, um die eigenen einseitigen Forschungsergebnisse nicht in Frage 
stellen zu müssen!!! (So leider nachgewiesen bei Prof. Kübler-Ross, Dr. Ring, 
Dr.Moody durch Dr.Rawlings, Zur Hölle... S.132,133) Bei dieser gegen-
wärtigen Verharmlosungstendenz der unangenehmen Seite von solchen 
Praxiserlebnissen würde ein Weglassen solcher Erlebnisse in meiner Schrift 
quasi einer Bestätigung dieser Verharmlosungstendenz wider besseres 
Wissen sein. Und dies ist mir nicht möglich. 
Natürlich können diese Praxiserlebnisse unterschiedlich bewertet werden. Es 
gibt Personen für die diese Beschreibungen Realität sind, für andere sind sie 
immerhin noch Indizien auf das jenseitige Leben, für andere dagegen nur 
Einbildung, also nichtreale Ereignisse. Entsprechend ist das Interesse an 
diesen Praxisbeispielen auch völlig verschieden. Manche lesen sie begierig. 
Dies sind insbesondere die Personen, die diese als Realität betrachten. 
Andere, die diesen Berichten den Realitätsgrad absprechen, haben in der 
Regel kein Interesse an solchen Berichten, es sind für sie ja nur Phantasien 
mit reinem Unterhaltungswert. Auf Grund dieser völlig gegensätzlichen 
Bewertungslage – selbst unter Personen, die sich als Christen bezeichnen - 
kann hier keine Darstellung vorgestellt werden, die allen Meinungen 
gleichermaßen gerecht wird. Es ist also eine Schrift, die aus der Sichtweise 
der traditionell evangelikalen Sichtweise geschrieben wurde, zum Segen und 
zur Stärkung solcher Leser, die diese Erlebnisse als Glaubensbestätigung 
ihres biblischen Glaubens sehen und für solche, die ganz oder zum Teil an 
die Realität dieser Erlebnisse glauben. Möge der Segen viele dieser 
Personen erreichen und sie dem wahren Retter der Menschheit, Jesus 
Christus, näher bringen.  
Ansonsten wurde bewusst auf eine Kommentierung dieser Ereignisse 
verzichtet. Seit vielen Jahrhunderten gibt es solche Erlebnissammlungen mit 
zum Teil unterschiedlichen Auswahlkriterien der dort aufgenommenen 
Erlebnissen. Diese Erlebnisse haben immer zu den interessierten Personen 
ohne weitere Kommentierung gesprochen. Deshalb wurde diese schlichte, 
aber bewährte Darreichungsform auch für die vorliegenden Beispiele 
ausgewählt. 
Manche der hier angeführten Beispiele sind in den Originalberichten 
ausführlicher beschrieben. Wer sich für die Originalberichte interessiert, kann 
insbesondere die Schriften von Rawlings und Kent/Fotherby gegenwärtig 
noch beziehen. Viele der hier angeführten Schriften sind allerdings schon 
vergriffen.  
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2.  Blicke in himmlische Regionen  
     (Praxisbeispiele) 
 
2.1. Ereignisse vor dem Sterben, die berechtigte 
Hoffnung abgeben, dass der Betreffende das himm-
lische Ziel erreicht 
 
2.1.1. Eine genutzte Chance 
 
Beispiel 1: Ein Zauberer starb im Krankenhaus in Durban und wurde in die 
Leichenhalle gelegt. Dann kam er überraschenderweise wieder zu sich und 
bat um seine Entlassung, obwohl er schwer krank war. Dort berichtete er 
seinen Angehörigen, dass im Jenseits Gott mit ihm geredet habe. Er habe 
ihm klargemacht, dass er für ewig verloren sein würde, wenn er mit seinen 
unvergebenen Sünden verstorben bleiben würde. Er forderte ihn auf, sein 
Leben noch in Ordnung zu bringen und zeigte ihm auch die Person, an die er 
sich wenden solle! 
Der Zauberer kannte die Person nicht. Aber eine andere Person, die selber 
ihr Leben mit Gott in Ordnung gebracht hatte, kannte diese Person und fuhr 
den Zauberer ca. 140 km dorthin. 
Als der Zauberer den Missionsleiter dort sah, erkannte er ihn sofort als den 
Mann wieder, den er im Traum gesehen hatte. Bei diesem Missionsleiter 
bekannte er alle seine Sünden namentlich aus. Auch am nächsten Tag 
bekannte er noch Dinge aus, die ihm nachts gezeigt worden waren. Dann 
ging er nach Hause, wo er einige Tage später in Frieden starb. Er nutzte die 
Chance, die ihm Gott gab. (Nach Koch, Zulus S. 131, 132). 
 
2.1.2. Himmlische Musik 
 
Beispiel 2: Es geschah in einer abgelegenen Hütte im Emmental, Kanton 
Bern, in der Schweiz. Mutter und Tochter waren gläubig und wohnten allein.  
Die Tochter lag an Lungenschwindsucht erkrankt zum Sterben auf dem Bett. 
Die Tochter fühlte sich himmlisch wohl und ihr Herz war voll Freude und 
Frieden, als sie ihre Mutter bat, mit ihr ein Lied über Himmelssehnsucht zu 
singen.  Während des Singens starb die Tochter. Dann begann die Gitarre, an 
der Wand hängend, reine Töne von sich zu geben, begleitet von unwirklich 
schönem Gesang. Dann hörte es wieder auf. Eine halbe Stunde später kam 
der Nachbar und wollte wissen, woher die herrliche Musik und der schöne 
Gesang gekommen war. Darauf konnte die Frau nur sagen, dass es wohl 
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Engel gewesen sein mussten, die ihre Tochter abgeholt hätten. (Nach Stern, 
S. 189 – 191) 
 
Beispiel 3: Ein ähnliches Beispiel wird von einer gläubigen Bauernmagd 
berichtet, die an Thyphus im Sterben lag. Eines Tages, als die Bäuerin nach 
der Magd schauen wollte, hörte diese bereits im Hof himmlische Musik und 
himmlischen Gesang, unerklärlich schön. Sie lauschte andachtsvoll. Dann 
hörte die Musik auf. Als sie das Krankenzimmer betrat, war die Kranke bereits 
heimgegangen. (Nach Stern, S. 186 – 189). 
 
Beispiel 4: Prälat Hochstetter von Bebenhausen bei Stuttgart hatte auch 
kurz vor seinem Tode schöne Erlebnisse. Am 7. November um 21 Uhr und 
am 8.  November um 3 Uhr hörten alle Anwesenden wunderschöne Musik, zu 
der eine helltönende Stimme sang. Der Sterbende lächelte. Am 8. November 
um 12 Uhr ging das Gotteskind heim. (Nach Rienecker, S. 89). 
 
Beispiel 5: August Hermann Franke, Bibelschullehrer und Gründer des 
Hallischen Waisenhauses, dem bibelorientierten Bibelverständnis zugeneigt, 
starb 1727, 64-jährig. Auch auf seinem Sterbebett vernahmen die 
Angehörigen wundervolle Instrumente und eine helle Singstimme. Auch der 
Sterbende vernahm diese Klänge und bemerkte, dass er die himmlische 
Erquickung fühlen würde, nach der er sich so oft gesehnt habe. (Nach 
Rienecker, S. 89). 
 
Beispiel 6: „Am folgenden Sonntag siebten Novembers ist er, Jakob 
Böhme, verschieden. Zuvor ruft er seinen Sohn Tobiam und fragte, ob er 
auch die schöne Musik hörte? Als der verneinte, sprach er, man solle die Türe 
öffnen, dass man den Gesang besser hören könnte. ‚Nun fahre ich hin ins 
Paradies.‘ (A. v. Frankenberg, S. 39 zitiert bei Hampe, S. 114). Er lebte von 
1575-1624. Als Sterbetag und Monat habe ich verschiedene Daten gefunden, 
neben dem 7. November, den 17. November (Brockhaus) und den 27. 
September (Rösermüller, S. 28).  
 
Beispiel 7: „Sie setzte sich still an das Bett, nahm die Hand der Mutter in 
die ihre und hörte, wie diese ihren letzten Atemzug tat. In diesem Augenblick 
war das Zimmer angefüllt von einer so überirdischen, herrlichen Musik, wie 
sie noch nie im Leben etwas Ähnliches gehört hatte. Sie nahm es hin als eine 
Gnade von Gott und als einen Abschiedsgruß ihrer Mutter. Zur selben Zeit 
war ihr Mann auf dem Wege zum Hause der Schwiegermutter, in der 
Hoffnung, dieser noch ein letztes Lebewohl sagen zu können. Er ging gerade 
auf einem schmalen Pfad über ein großes, weites Feld; weit und breit war 
kein Haus in der Nähe, als er plötzlich die herrlichste Musik hörte, und zwar, 
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wie sich herausstellte, auch gerade zu dem Zeitpunkte, als die 
Schwiegermutter starb. –„ (Nach Martensen-Larsen, zitiert bei Rösermüller S. 
28,29) 
 
2.1.3. Fröhliches und angenehmes Sterben 
 
Beispiel 8: Charles Spurgeon, einer der bekanntesten Prediger Londons, 
schrieb im letzten Jahrhundert einmal über seine Todesbetterlebnisse: „Wenn 
ich so sterben darf, wie ich es bei einigen Menschen erlebt habe, dann freue 
ich mich darauf! Ich möchte dem Tod nicht auf irgendeinem Nebenweg 
entwischen, wenn ich so singen darf, wie sie gesungen haben. Wenn ein 
solches Hosianna und Halleluja in meinen Augen aufstrahlen darf, wie ich es 
bei ihnen gehört und gesehen habe, dann wird der Tod ein Segen sein.“ 
(Zitiert bei Billy Graham, S. 111) 
 
Beispiel 9: Johann Fletscher war zur Zeit der Entstehung des Methodismus 
in England ein methodistischer Prediger. Über seinen Lebenswandel sagte 
John Wesley, das Hauptgründungswerkzeug Gottes für den Methodismus: 
„‘Ich war mit Fletscher über vierzig Jahre genau befreundet, ich sprach mit 
ihm ohne die geringste Zurückhaltung, Morgens, Mittags und Abends, 
während einer Reise von vielen hundert Meilen, und in dieser ganzen Zeit 
hörte ich ihn niemals ein unschickliches Wort sprechen, noch sah ich eine 
unschickliche Handlung von ihm. Ich habe viele ausgezeichnete Männer, 
gottselig im Herzen und Leben, innerhalb achtzig Jahre kennen gelernt; doch 
einen, der ihm gleich käme und ebenso innerlich und äußerlich Gott ergeben 
war, habe ich nicht gefunden. Einen in jeder Hinsicht so untadelhaften 
Charakter habe ich weder in Europa noch in Amerika gesehen und erwarte 
schwerlich noch diesseits der Ewigkeit einen zweiten zu finden.‘ Sein Ende 
stimmte ganz mit seiner tiefen und brünstigen Gottseligkeit überein. Als er auf 
dem Sterbebette lag, sagte er zu seiner Frau, daß er eine solche Offenbarung 
des völligen Sinnes der Worte: ‚Gott ist die Liebe,‘ erhalten habe, die er nie im 
Stande sein würde auszusprechen. ‚Dies erfüllt mich jeden Augenblick. O 
Polly, meine Polly, Gott ist die Liebe! Jubele, jubele, lauf! - - Flügel her, Flügel 
her, dass ich eile bis an das Ende der Welt.‘ Als die Dienstmagd hereinkam, 
rief er aus: ‚O Sally, Gott ist die Liebe, jauchzet beide. Ich wünsche, daß ihr 
beide den Ruhm Gottes verkündet.‘ Die folgenden zwei Reihen wiederholte er 
gern: Unter Erd‘ und Himmel schallt es hin, / Frei‘ Gnad‘ in Christi Blut ist mir 
Gewinn. Jedes Mal, wenn seine Frau diese Zeilen wiederholte, sagte er: 
‚Unendliche, unendliche, unendliche freie Gnade.‘ Da er kaum noch sprechen 
konnte, rief er aus: Der Gnade volle Macht werd‘ ich bald schauen / Mit 
ewiger Lieb‘ auf ewig grünen Auen. Fletscher starb sanft und selig am 14. 
August 1785.“ (Zitiert aus Jakoby, S. 33,34) 
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2.2. Erlebnisse aus himmlischen Regionen 
 
2.2.1. Abholdienst durch Jesus, Engel oder / und vorausgegan-
gene Gläubige  
 
Beispiel 10: Eine 17jährige Jüdin, die einzige Tochter eines vermögenden 
und sehr gebildeten Juden, wurde von ihrem Vater in allen Dingen der 
Bildung und in der jüdischen Religion eifrig gefördert. Sie beherrschte bereits 
mehrere Sprachen. Auf einmal wurde sie sterbenskrank. Es wurden keine 
Arztkosten gescheut. Aber alles war vergeblich. Dann kurz vor dem Ende 
stellte die Tochter an den Vater einige Bitten und Fragen: „‘Ich weiss, du hast 
mich immer geliebt, du bist der gütigste Vater gewesen, und ich liebe dich 
zärtlich, willst du mir eine Bitte gewähren? O, mein Vater, es ist die Bitte 
deiner sterbenden Tochter, willst du sie gewähren?‘ ‚Mein theuerstes Kind, 
bitte was du willst, wenn es auch jeden Schilling meines Vermögens kosten 
sollte, was es auch sein möge, ich will es dir gewähren.‘ ‚Mein theuerster 
Vater, ich bitte dich, nie wieder gegen Jesum von Nazareth zu sprechen!‘ Der 
Vater war stumm vor Erstaunen. ‚Ich weiss,‘ fuhr das Mädchen fort, ‚ich weiss 
nur wenig von Jesus, denn mir wurde nichts über Ihn gelehrt; aber ich weiss, 
dass Er mein Heiland ist, denn Er hat Sich mir geoffenbart, seit ich krank 
gewesen bin, zur Errettung meiner Seele; ich glaube, Er wird mich selig 
machen, obgleich ich Ihn zuvor nie geliebt habe, ich fühle, daß ich zu Ihm 
gehe, daß ich immer bei Ihm sein werde. Und nun, mein Vater, versage mir 
meine Bitte nicht und verschaffe dir ein Testament, welches von Jesu Christo 
spricht; ich bete, daß du Ihn kennen lernen mögest, und daß du, wenn ich 
nicht mehr bin, Ihm die Liebe schenkest, die ehemals mein war!‘ Hier erlag ihr 
ermatteter Leib der Anstrengung; sie hielt inne, das Herz ihres Vaters war 
selbst zu sehr von Wehmuth erfüllt, und ehe er sich erholen konnte, war der 
Geist seiner heißgeliebten Tochter aus dem Leibe geschieden zu dem 
Heilande, wie wir glauben dürfen, den sie kaum kannte, aber doch liebte und 
ehrte. Das Erste, was der Vater that, nachdem er seine letzte irdische Freude 
dem Staube anvertraut hatte, war, sich ein Neues Testament anzuschaffen; 
dies las er mit Aufmerksamkeit und gelehrt durch den Geist von oben, ist er 
nun unter die sanftmüthigen und demüthigen Nachfolger seines einst 
verachteten Heilandes gezählt.“ (Nach und zitiert aus Jacoby, S. 159-161). 
 
 
Beispiel 11: Der christliche Schotte Samuel Rutherford sah Jesus bei 
seinem Sterben und er rief aus: „O, nur Arme, Ihn zu umarmen! O, eine 
wohltönende Harfe her!“ Ich hörte ihn mir sagen: „Komm her zu mir!“ (nach J. 
Hahn, S. 18, 19). 
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Beispiel 12: Dr. John Sung war wohl der bekannteste und vor allem von 
Gott mit am meistgebrauchteste Evangelist unter Chinesen in der 1. Hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Auf seinem Sterbelager, um Mitternacht am 17.8.1943 
sagte er zu seiner Frau: „Sei ohne Angst. Der Herr Jesus steht an der Tür. 
Was ist da noch zu fürchten?“ In den nächsten Stunden wechselte John Sung 
in den Himmel über. (Nach J. Lorch, S. 159). 
 
Beispiel 13: Ein gläubiger, junger Soldat lag während der Gefangenschaft 
im Sterben. An seinem letzten Tag wies er bereits darauf hin, dass er um 15 
Uhr beim Herrn sein werde. Seine Kameraden hielten Wache. Um 15 Uhr 
richtete sich der Sterbende auf, schaute mit strahlenden Augen nach oben 
und rief aus: „Er kommt!“ Dann war er heimgegangen. (Nach Koch, Unser 
Leben nach dem Tod, S. 9). 
 
Beispiel 14: Eine Patientin von Dr. Rawlings starb mit folgenden Worten: 
„...ich sehe Ihn! Er ist hier! Seht nur seine Hände! Seht die himmlischen 
Heerscharen! Alle, alle sind sie da – welch unaussprechliche Herrlichkeit! Der 
herrlichste Morgen meines Lebens!“ (Nach Rawlings, Zur Hölle... S. 132).  
 
Beispiel 15: Im Juni 1983 fand auf der Missionsstation in Kwa Sizabantu 
unter Erlo Stegen, Südafrika, eine einwöchige Kinderfreizeit statt. Einer der 
Jungen war der 11-jährige Sandite. In dieser Zeit hatte dieser einen Traum, in 
dem Jesus zu ihm sprach: „Bringe dein Leben in Ordnung; bald werde ich 
kommen, und du wirst mit mir gehen.“ Der Junge verstand nicht recht, wohin 
ihn Jesus mitnehmen wollte, aber er verstand, dass er sein Leben in Ordnung 
bringen musste und tat das Seinige. Nach der Freizeit war der Junge krank. 
Er las ständig in seinem Neuen Testament. Ein paar Tage später äußerte er: 
„Ich bin bereit, zu sterben!“ Ein anderes Mal sagte er zu seiner Mutter: 
„Mutter, sieh da, hier zu meiner Linken ist der Teufel und seine Dämonen und 
dort zu meiner Rechten steht eine Engelschar und winkt mir zu, mit ihnen zu 
kommen.“ Wieder einige Tage später sagte er: „Ich sehe den Herrn Jesus, er 
ruft mich.“ – Und mit einem lauten Ausruf: „Ich komme“, entschlief Sandite. 
(Nach dem Rundbrief von Erlo Stegen vom August 1983, abgedruckt in B. u. 
K. Koch, Überwundene Stärke, S. 86 – 88) 
 
Beispiel 16: Als die Großmutter mütterlicherseits von Billy Graham starb, 
trug sich Folgendes zu: „Sie setzte sich im Bett auf und sagte beinahe 
lachend: ‚Ich sehe Jesus! Er streckt mir seine Arme entgegen. Ich sehe Ben 
(ihren Mann, der ein paar Jahre früher gestorben war) und ich sehe die 
Engel!‘ Als sie sich nun zurücklegte, war sie im Jenseits.“ (Zitiert bei Billy 
Graham, S. 112) 
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Beispiel 17: Das Erlebnis von Georgine Etter (ca. 1860). Sie war etwas 
über 7 Jahre alt und Tochter einer gläubigen Mutter. Sie hatte sich schon 
bewußt Jesus übergeben. Dann erkrankte sie an Skrofulose tödlich. Auf ihrem 
Sterbelager beschäftigte sie sich viel mit Jesus und dem Jenseits. Ihr wurde 
irgendwie klar, dass sie in wenigen Tagen sterben musste. Und so brachte sie 
noch alles in Ordnung. Sie verteilte alles. Oft sagte sie zu Jesus: „Ich komme, 
Herr, zu Dir, reinige und wasche mich in deinem Blut, das für mich auf 
Golgatha geflossen ist“. Jeden, der sie besuchte, lud sie ein, sich von Jesus 
retten zu lassen. Sie war sehr fröhlich. Ihre letzten Worte waren: „Ich sehe 
Jesus und die Engel, ich sehe meine kleinen Brüder, sie sind gekommen, um 
mich abzuholen.“ (Nach Stern, S. 199-201). 
 
Beispiel 18: „Jörg war ein begabter, aufgeweckter Junge. Durch sein 
freundliches Wesen war er bei der ganzen Klasse beliebt. Mit zwölf Jahren 
wurden er und fünfzehn seiner Mitschüler plötzlich schwer krank. Sie lagen 
alle in einem Krankenhaus. Jörg war am schwersten betroffen und so 
schwach, daß er kaum noch sprechen konnte. 
Ich war als Stationsschwester den Kindern zugeteilt. Innerlich fühlte ich mich 
gedrängt, gerade dem schwerkranken Jörg etwas aus dem christlichen 
Kinderkalender vorzulesen. Doch ich wies diese innere Mahnung zurück, weil 
ich mir sagte, der Junge ist ja viel zu schwach; das Vorlesen wird ihn zu sehr 
anstrengen. Als mein Dienst am Abend beendet war und ich das 
Krankenhaus verlassen wollte, waren meine Beine plötzlich wie gelähmt, und 
ich konnte nicht durch das Tor hinausgehen. Ich war so überrascht, daß ich 
im Augenblick nicht wußte, was mit mir geschah. Schließlich drehte ich mich 
um und konnte eigenartigerweise ohne Behinderung zurückgehen. Da wurde 
mir plötzlich klar, dass ich unverzüglich zu Jörg gehen und ihm Etwas 
vorlesen sollte. 
Als ich an sein Bett trat, fragte ich ihn: ‚Jörg, hast du schon einmal etwas vom 
Herrn Jesus gehört?‘ Er antwortete mir: ‚Ja, Tante, ich habe einen gläubigen 
Lehrer gehabt, der uns viel vom Herrn Jesus erzählte. Aber leider – so sagte 
er ganz traurig – war ich so leichtsinnig und habe nicht ernst gemacht!‘ Im 
Kinderkalender fand ich als Überschrift über den Abschnitt dieses Tages die 
Worte: ‚Sterben ist Gewinn.‘ Ich las Jörg alles vor und erklärte ihm den Text. 
Dafür bedankte er sich herzlich. Als ich mich nun von ihm verabschieden 
wollte und ihm versprach, in der kommenden Nacht für ihn zu beten, ließ er 
mich nicht gehen. Jörg sagte: ‚Tante, ich muß dir meine Sünden bekennen!‘ 
Ich war sehr überrascht und wollte das Bekenntnis erst nicht 
entgegennehmen. Aber Jörg bestand darauf: ‚Ich m u s s das bei dir 
bekennen!‘ Und dann lief das Sündenbekenntnis wie ein Film vor uns beiden 
ab. Es waren keine schweren Sünden, sondern Dinge, die jedes Kind tut: 
Ungehorsam gegen die Eltern, Lügen, heimliches Naschen, Streit mit den 
Geschwistern und anderes mehr. Aber in diesem Augenblick war es ihm 
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bewusst, daß dies Dinge sind, die er bekennen mußte. Zaghaft fragte er mich: 
‚Meinst du, daß der Herr Jesus alles vergeben hat?‘ Ich antwortete ihm:‘Ja, 
darauf kannst du dich verlassen! Der Herr Jesus hat alles mit Seinem Blut 
abgewaschen! In der Heiligen Schrift steht: „So wir unsere Sünden bekennen, 
so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von 
aller Ungerechtigkeit (1. Johannes 1, 9).‘ An einer anderen Stelle lesen wir: 
‚Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde (1.Johannes 1, 7)‘. 
In jener Nacht erwachte ich dreimal und betete sofort für Jörg. 
Als ich am andern Morgen an sein Krankenbett trat, strahlte die Freude 
förmlich aus seinen Augen. Er rief mir zu: ‚Tante, was meinst du, was ich in 
dieser Nacht erlebt habe! Der Herr Jesus war in meinem Zimmer und sagte 
zu mir: ‚Von heute ab bist zu MEIN Jörg. Du kommst zu Mir, dass du Meine 
Herrlichkeit siehst!‘ Vor Freude wollte ich den Heiland umarmen, aber Er war 
schon verschwunden.‘ 
Nach der Visite sagte der Oberarzt zu Jörgs Mutter, daß ihr Junge nur noch 
wenige Stunden zu leben hätte. Als es zum Sterben ging, war Jörg noch bei 
vollem Bewußtsein. Er sah den Himmel offen und rief mit ausgestreckten 
Armen: ‚Ja, ihr Engelein, ich komme!‘  Dann wandte er sich seiner Mutter zu 
und sagte: ‚Mutti, komm mit, komm mit!‘ So ging Jörg mit einem glücklichen 
Lächeln auf seinem Gesicht in den Himmel. 
Alle, die Jörgs Sterben miterlebt oder davon gehört hatte, waren tief ergriffen, 
besonders seine Mitschüler. Sein Sterben war eine Bestätigung für das Wort 
aus der Heiligen Schrift: ‚Der Tod ist verschlungen in den Sieg! Tod, wo ist 
dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?‘ (1. Korinther 15, 55).  
Schwester  Esther (nach einem Traktat) 
 
Beispiel 19: Eine Frau auf ihrem Sterbelager bereitete sich gründlich auf 
ihren Tod vor. Nach dem Empfang des Heiligen Abendmahls sagte sie zu 
ihrem Mann, dass sie nun von allem innerlich los sei, von ihm, den Kindern, 
so dass sie nur noch Lust hätte, bei Jesus zu sein. Bald darauf streckte sie 
ihre Hände sehnsüchtig gen Himmel mit freudigem Angesicht. Dann sank sie 
zurück und gab die Erklärung ab, dass sie die Engel Gottes sah, die sie zu 
holen kommen wollten. Aber sie seien noch zu fern gewesen. Zwei Wochen 
später sagte sie bestimmt zu ihrem Mann, dass sie heute heimgehen würde. 
Der Arzt glaubte es nicht. Aber im Lauf des Tages streckte sie wieder ihre 
Hände gen Himmel, wie das erste Mal, und rief aus, was in Daniel 7, 9.10 
geschrieben steht. Ist es nicht so, wie es in Deinem Wort steht: „Dein Stuhl 
sind eitel Feuerflammen, und derselbigen Räder brennen wie Feuer. 
Tausendmal tausend dienen Dir und zehntausend mal Zehntausend stehen 
vor Dir“. / Dann bat sie sehnsüchtig, dass sie doch bitte mitgenommen würde. 
Nach einer weiteren Stunde bedankte sie sich dreimal ausdrücklich bei Jesus 
und war dann drüben. (Nach Hahn, S. 16-18). 
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Beispiel 20:  Das Todeserlebnis des irischen Abtes Furseus, ca. 650: Er 
war todkrank und starb. Nun geschah Folgendes: „Er sieht, wie sich aus der 
Finsternis vier Hände nach ihm ausstrecken und erkennt erst langsam... 
schattenhaft die leuchtenden Gestalten von drei Engeln, die ihn ins Geleit 
nehmen. Aber schließlich befiehlt einer von ihnen, Furseus wieder zu seinem 
Leibe zurückzuführen. Jetzt erst bemerkt er, daß er von seinem Körper 
getrennt ist und fragt seine Begleiter, wohin sie ihn bringen wollen. Der Engel 
zur Rechten antwortet, er müsse seinen eigenen irdischen Leib wieder 
anziehen. Furseus ist aber so sehr von der Gesellschaft der Engel entzückt, 
daß er es als grausamen Schmerz empfindet, wieder zu seinem Leibe 
zurückkehren zu müssen, und erklärt den Engeln, er wolle sich nicht mehr 
von ihnen trennen. Die Engel befehlen ihm daraufhin, zu seinem Leibe 
zurückzukehren, versprechen ihm aber zum Trost, sie wollten ihn nach Ablauf 
seines ihm zugemessenen Erdenwandels wieder abholen. ... Furseus erwacht 
und hört die Klagelieder der Trauergemeinde, die ihn bestatten will. Seine 
Freunde sind überrascht und bemühen sich eiligst, sein Gesicht von den 
Totentüchern frei zu machen.“ (zitiert bei Hampe, S. 55) 
 
Beispiel 21: „Studienrat Hänig berichtet von einem Mädchen, dem Engel im 
Traum den Tod ankündigten. Eines Tages ruft es aus: ‚Jetzt kommen sie und 
holen mich ab.‘ Das liebe Kind verschied verklärt. Während dieses Vorgangs 
beginnt ohne jeden Anlass eine alte Spieldose, die lange nicht mehr 
aufgezogen wurde, das Lied: ‚Es flieht die Zeit geschwinde!‘ zu spielen.“ 
(zitiert bei Rösermüller S. 18).  
 
Biespiel 22: „Der 16jährige Sohn einer Witwe lag seit ungefähr einem Jahr 
an Lungentuberkulose. Als eines Abends die Mutter das Krankenzimmer 
betrat, erschrak sie sehr. Der Kranke lag mit leuchtendem Antlitz und nach 
oben gerichteten Augen im Bett. Voll Sorge rief sie: ‚Hans, was ist dir?´ Der 
Junge wehrte mit der Hand ab und sagte mit leiser Stimme: ‚Still, Mutter, hörst 
du nicht diesen wundervollen Engelgesang? Ach, sie singen das Te Deum 
(Großer Gott wir loben Dich) so herrlich und so schön, wie es unser 
Kirchenchor noch nie gesungen hat!‘ Die Mutter selbst hörte jedoch nichts, 
während der Kranke lauschend dalag. Nach einer Weile verschwand der 
Glanz von seinem Gesicht und er sagte zur Mutter: ‚Jetzt sind die Engel 
wieder fort, aber sie sagten zu mir, dass sie heute nacht um 1 Uhr 
wiederkämen und mich heimholen würden; meine Leidenszeit sei nun zu 
Ende!‘.... Am Abend „forderte der Sohn seine Mutter auf, sich schlafen zu 
legen. Er würde sie rufen, wenn die Engel ihn abholen. ... Bald war die Mutter 
tatsächlich eingeschlafen. Sie wußte nicht, wie lange sie geschlummert hatte, 
als sie durch den Ruf: ‚Mutter, komm!‘ plötzlich wieder hell wach wurde und 
an das Bett des Sohnes eilte! ‚Mutter, die Engel sind da, wir müssen Abschied 
nehmen!‘ Er faßte die Hand der Mutter und bedankte sich herzlich für alle ihre 
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Mutterliebe, besonders für die aufopfernde Pflege während seiner Krankheit. 
Er tröstete die Mutter und bat sie, nicht um ihn zu weinen und zu trauern, sie 
wüßte ja, daß er jetzt dahin dürfe, wo es keine Krankheit, kein Leid, keine 
Tränen und keinen Tod mehr gäbe. ‚Mutter, die Jahre enteilen so schnell und 
es kommt der Tag, da wir dich abholen werden, und es wird dann in Ewigkeit 
keine Trennung mehr geben. Mutter, lebe wohl!‘ Noch ein letzter Händedruck, 
ein Zurücksinken ins Kissen – Hans war tot. Im selben Augenblick schlug die 
Uhr eins!“ (zitiert Benker, angeführt bei Rösermüller S. 27,28) 
 
Beispiel 23: „40 christliche Offiziere einer römischen Legion in Sebaste 
(Armenien) weigerten sich, dem römischen Kaiser als Gott zu opfern. Sie 
wurden nackt ausgezogen und mussten auf dem Eise des Kisil-Irmak-Flusses 
stehen. Am Ufer brannte ein Feuer. Für diejenigen, die zur Einsicht gelangen 
sollten, wurde ein warmes Bad vorbereitet. Jede Stunde fragte man die 
Offiziere, ob sie nicht doch bereit wären, ihrem Glauben abzuschwören, dann 
wäre ihr Leben gerettet. Nur einer schwörte am Ende dem Heiland ab. In 
diesem Moment erblickte der römische Kapitän, der die Hinrichtung 
überwacht hatte, 40 Engel mit 40 Kronen, die vom Himmel herabkamen, um 
die Märtyrer zu krönen. Jedoch fand einer der Engel kein Haupt, auf das er 
die Krone setzen konnte. Der Kandidat zum Martyrium war abgefallen. 
Daraufhin zog der Kapitän sich aus und schrie: ‚Engel, ich komme!‘ und 
rannte auf das Eis. Er starb wie die anderen zum Ruhme ihres Heilandes.“ 
(zitiert aus Wurmbrand, blutbeschmutztes Evangelium, S. 14) 
 
Beispiel 24: Frau Albrecht lag im Sterben, Krebs. Dr. Rawlings war am 
Sterbebett. Sie konnte nicht mehr erkennen, wer bei ihr war, sie dachte 
Rawlings sei ihr Sohn Mark. Ihre letzten Worte waren: „Siehst du den Wagen 
und die Engel? Siehst du sie?.. Oh, wie herrlich! Bleib ein lieber Junge, 
Mark..“ (Nach Rawlings, Zur Hölle... S. 131). 
 
Beispiel 25: Dieser Bericht stammt aus dem Erlebnisschatz der 
Chinamissionarin Elisabeth Seiler. Sie diente in einer Missionsstation, der 
auch ein Waisenhaus angegliedert war. Einer dieser Waisen war ein 
siebzehnjähriger Junge, der sterbenskrank wurde. Dieser Junge hatte die 
Bitte, dass der Oberlehrer mit allen Schülern zu ihm kommen sollte, damit er 
sich von ihnen verabschieden könne und sie Zeugen seiner Heimholung 
seien. „Als sich alle im Raum versammelt hatten, bat der Junge: ‚Ach bitte, 
singt mir noch einmal das schöne Lied, das wir gelernt haben: ‘Der Himmel 
steht offen‘!‘ Mit Tränen in den Augen sangen wir alle das gewünschte Lied. 
Dann rief der Junge mit leuchtenden Augen und ausgestreckten Armen: ‚Sie 
kommen, sie kommen!‘ Sie tragen weiße Kleider, sie haben Palmen in ihren 
Händen, sie reiten auf weißen Pferden. Sie rufen mir.‘ Nach einer Weile sagte 
er nochmals mit leuchtendem Angesicht: ‚Sie kommen näher; sie winken mir; 
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ich gehe heim!‘ Er schloss seine Augen und ging mit leuchtendem Angesicht 
von uns. Dieser Heimgang hat auf alle Kinder einen großen Eindruck 
gemacht, und manche, die vorher unentschieden waren, haben ihr Herz dem 
Herrn geöffnet und ihm ihr Leben geweiht.“ (nach und zitiert aus Elisabeth 
Seiler, Berufen und geführt, S. 85,86) 
 
Beispiel 26: „Superintendent Wilhelm Lehmann war ein Jahr lang 
bettlägerig. Zwei seiner Söhne waren vor ihm gestorben, Julius im elften, 
Rudolf im achten Lebensjahr. Am letzten Lebenstage umstanden seine 
Gattin, seine lebenden Kinder: ein Sohn und drei Töchter, dann einige 
Freunde sein Bett, ohne daß man erwartet hätte, das sein Ende schon so 
nahe sei. Der Kranke sagte auf einmal, da sind ja meine Söhne Julius und 
Rudolf; sie sind gekommen mich abzuholen. Dann beschrieb er noch ihre 
herrlichen Gestalten. Zum Schluss segnete er die Seinen und verschied 
friedvoll.“ (Zitiert bei Rösermüller, S. 21) 
 
Beispiel 27: „Eines Tages kam der noch trotz seiner Siebzig rüstige Freund 
meines Vaters, beide waren Herrnhuter, und sagte ernst, ich werde dich zum 
letzten Mal sehen. Er nahm Abschied mit der Begründung, sein vor achtzehn 
Jahren verstorbener Bruder sei ihm erschienen, der ihn anredete: ‚Bestelle 
dein Haus, in drei Tagen werde ich dich abholen.‘ Die Erscheinung hatte Herr 
Arendt, so hieß der Freund, in der Frühe in der Wohnstube. Dies war ein 
Donnerstag. Am darauffolgenden Montag wurde das Leichenbegängnis 
angesagt. Der älteste Sohn des Herrn Arendt berichtete uns: ‚Gestern 
morgens versammelte unser lieber Vater uns, seine Kinder, den Mann 
unserer Schwester und alle seine Enkelkinder um sich. Er saß, wie immer, am 
Sonntagmorgen in seinem Lehnstuhle, und nichts verriet seinen so nahen 
Tod. Er ermahnte uns alle, treu zu bleiben in der Gottesfurcht und brüderliche 
Liebe untereinander zu pflegen. Dann reichte er jedem Einzelnen von uns die 
Hand zum Abschied und gab jedem seinen Segen. Hierauf betete er still für 
sich. – Da ging die Türe, die nach dem Hausflur führte, ganz von selbst auf. 
Der Vater sah auf, bewegte die Hand wie zum Gruße und sprach mit matter 
werdender Stimme: ‚Gott behüte euch, ihr Lieben‘ und war eine Leiche. Erst 
nach geraumer Zeit wurde uns klar, was geschehen war. Keiner von uns hatte 
es gewagt, die heilige Stille zu unterbrechen. Wir alle, auch unsere Kinder, 
waren tief bewegt und so erschüttert, daß ich (= der älteste Sohn) erst nach 
Worten rang. Niemand außer mir hatte gesehen, daß der verstorbene Bruder 
des Abscheidenden, unser Onkel, unvermittelt unter der Tür erschienen war 
und auf den Sterbenden zueilte. Ich hatte ihn sofort erkannt, denn er sah 
genauso aus, wie er bei Lebzeiten ausgesehen hatte. Ich wünsche nur, daß 
die Menschen öfter durch solche Zeichen von der Unsterblichkeit unserer 
Seele überzeugt werden möchten.‘“ (nach E. Fassbender, zitiert bei 
Rösermüller, S. 19,20) 
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Beispiel 28: Ein 16jähriger Junge lag todkrank im St. Anna-Krankenhaus in 
Breslau und wünschte die heilige Kommunion. Er sagte dem Pater: „Ich 
werde doch sterben. Mein verstorbener Vater ist mir heute Nacht erschienen 
und sagte zu mir: ‚Herbert, jetzt bist du gut vorbereitet, wenn du willst, hole ich 
dich in drei Tagen. Ob du später einmal gut vorbereitet sterben wirst, weiß ich 
nicht. Was willst du, dass ich tun soll?‘ Ich antwortete ihm: ‚Dann hole mich 
lieber bald.‘“ Am nächsten Tag berichtete der Junge dem Pater: „Mein Vater 
war auch heute Nacht hier und sprach: ‚Übermorgen hole ich dich!‘“ Die 
anderen Männer des Krankenzimmers lachten ihn aus. Er empfing auch noch 
am drauffolgenden Tag die Kommunion. Er bat den Pater am angekündigten 
Sterbetag vor 8 Uhr nochmals zu kommen. Denn der Vater hätte ihm 
angekündigt, ihn um 8 Uhr zu holen. Am Sterbetag wurde ihm um 7.30 Uhr 
erneut die Kommunion gereicht. Um 7.45 Uhr kamen seine Mutter, sein 
Bruder und ein Freund. Nun konnte der Junge noch einige Botschaften an 
seine Besucher weitergeben: Zu seinem Bruder sagte er: „Der Vater hat 
gesagt: Es ist höchste Zeit, daß du wieder beichten gehst und die heilige 
Kommunion empfängst.“ Seinem Freund konnte er sagen: „Dir läßt Vater 
sagen: Es gibt einen Herrgott und eine Ewigkeit.“ Nun bedankte sich der 
Junge noch bei den Anwesenden. Nun schlug die Salvatorkirche den ersten 
der acht Schläge. Dann fiel der Kopf des Jungen zurück. Er war 
heimgegangen. (Nach Pater Schultheis, angeführt bei Rösermüller S. 18,19)  
 
2.2.2. Sehen von Jesus oder vorausgegangene Gläubige 
 
Beispiel 29: Billy Graham berichtet von einer jungen Missionarin, die vor 
ihrem Sterben folgende Aussage machte:“Ich sehe Jesus zur Rechten Gottes 
– und Margarete ist bei ihm.“ (Margarete war die kurz vorher verstorbene 
Tochter). (Nach Billy Graham, S. 112) 
 
2.2.3. Versetzt zu Jesus oder zu im Himmel lebende Erlöste 
 
Beispiel 30: Eine Frau D. lag im Sterben. Sie ließ ihren Pastor durch eine 
Krankenschwester holen. Als der Pastor eintraf, war die Frau bereits 
verstorben. Die Krankenschwester hat das dem Pastor bei seinem Kommen 
mitgeteilt. Der Pastor betete nun zu Gott, in dem Sinne, dass sie ihn zu einem 
Besuch aufgefordert habe und dass Gott, wenn es in seinem Willen sei, 
sorgen möge, dass dieser Zweck in Erfüllung ginge. Kurz darauf schlug die 
Frau die Augen auf, bedankte sich für das Gebet und berichtete, dass sie 
Jesus in wunderbarer Herrlichkeit und ihren Ehemann gesehen hätte und 
dass Jesus sie aber zurückgeschickt hätte, obwohl sie so gerne oben 
geblieben wäre. Bald darauf starb sie endgültig. (Nach Rawlings, Jenseits...S. 
119-121) 
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Beispiel 31: Harry Newberry hielt sich für einen guten Christen, hatte 
allerdings mit Gott einige Haderphasen wegen Schicksalsschlägen. 1993 erlitt 
er einen Herzinfarkt und war für zweieinhalb Minuten klinisch tot. Zunächst 
befand er sich in Dunkelheit. Dann kam ein helles Licht. Harry strebte das 
Zentrum des Lichts an. Es war „das hellste und weißeste Licht, das man sich 
vorstellen kann.“ Unter dem Licht sah er Füße. Diese Person von der Harry 
annahm, dass es Jesus war, sprach Harry an und zeigte ihm, eine 
wundersame Landschaft mit sanften Hügeln und klares Wasser. Aber Harry 
wollte Jesus ins Gesicht sehen, was dieser ihm aber verwehrte, weil er sonst 
nicht mehr hätte zurückkehren können. Harry wollte nicht mehr zurück. Aber 
um fünf Personen willen sei seine Rückkehr nötig, wurde ihm deutlich 
gemacht. Nun musste er zurück. Er erwachte wieder im Leben. (Nach Kent / 
Fotherby, S. 101/102).  
 
Beispie 32: Dr. Eby, 60jährig, fiel 1972 von einem Balkon, dessen Geländer 
brach und fiel mit dem Kopf auf den Gehsteig. Teile der Gehirnmasse lagen 
auf dem Weg. Nach 18 Stunden wurde er von Jesus wieder auferweckt. Aus 
dem Bericht geht nicht klar hervor, ob Dr. Eby vorher oder erst nach dem 
Erlebnis Christ wurde. Auf jeden Fall fand er sich im Himmel wieder. Er 
bewunderte dort die schönen Farben, die schöne Musik, den schönen Duft. 
Auch führte er ein Gespräch mit Jesus, in dem Jesus die Bibel als „sein Buch“ 
bezeichnete. Am Ende musste er wieder zurück. (Nach Kent/Fotherby S. 53-
57).  
 
Beispiel 33: Royston Fraser war Missionar in Chile, als er durch Kugeln 
angeschossen wurde und im Krankenhaus für neun Minuten klinisch tot war. 
Während dieser Zeit sah er zunächst seinen Körper auf dem Operationstisch 
liegen. Dort wurde er von zwei Engeln abgeholt. Zunächst führte der Weg 
durch ein Dunkel an dessen Ende Licht sichtbar wurde. Nun mussten sie am 
Ende noch durch dichte Spinnweben bis sie am schönsten Platz ankamen. 
Nun wurde er sehr herzlich von seiner Mutter und seiner Schwester begrüßt, 
die beide vor kurzem verstorben waren. Auch wurden ihm noch andere 
Personen vorgestellt. Zuletzt Jesus selber. „Aus seiner majestätischen Person 
schien die reine Liebe herauszufließen. Die einzigen Worte, die ich finden 
kann, um ihn zu beschreiben sind: Schön und über jede Beschreibung 
erhaben.“ Royston wurde wieder zurückgeschickt. (Nach Kent / Fotherby, S. 
111-115).  
 
Beispiel 34: Jeanette Mitchell Meadows war eine überzeugte Christin und 
auch wohl während vieler Stunden klinisch tot. Es war 1977. Sie wurde sofort 
in den Himmel versetzt. Auch sah sie dort Jesus: „... Doch ganz besonders 
überwältigte mich die Liebe, die sein gesamtes Wesen erfüllte. Diese Liebe 
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und dieser Frieden hüllten mich so sehr ein, daß ich nicht mehr zur Erde 
zurück wollte.“ Sie sah auch die zwölf Perlentore und die goldenen Straßen 
des neuen Jerusalems und hörte unbeschreibbare Musik. Sie traf dort auch 
ihre verstorbene Tochter und andere Verwandte an, aber viele auch nicht, 
weil sie es in den Himmel nicht geschafft hätten. Sie wollte bei Jesus bleiben, 
er gab ihr aber zu verstehen, dass sie auf Erden noch einiges zu tun hätte 
und deshalb zurück müsste. (Nach Kent / Fotherby S. 117 – 121).  
 
Beispiel 35: Jessie Draper verblutete fast an der Geburt ihres Kindes 1962. 
Ein Jahr zuvor hatte sie Jesus gefunden. Sie verließ den Körper und befand 
sich an einem See wieder und sah den Strom des Lebens. Nun sah sie Jesus 
und hinter ihm unzählbar viele Engel, die unbeschreiblich schön sangen. Nun 
wollte Jessie dort bleiben, aber Jesus legte seine Hände auf ihre Schultern 
und sagte ihr, dass ihre Zeit noch nicht gekommen sei, und er noch Arbeit für 
sie habe. Nun wachte sie im Krankenhaus wieder auf. (Nach Kent / Fotherby 
S. 127-128).  
 
Beispiel 36: George G. Ritschie starb im Dez. 1943, zwanzigjährig, infolge 
einer Grippeinfektion und einer schweren doppelseitigen Lungenentzündung. 
Sein Geist trennte sich vom Körper und er schaute sich in seiner 
Krankenstation um und begab sich dann über Land. In einer ihm unbekannten 
Stadt traf er auf verschiedene Personen, sah die große Brücke dort und ein 
spezielles Cafe. Dann kehrte er wieder um und suchte seinen Körper im 
Krankenhaus, was gar nicht so leicht war. Er stand vor seinem Körper, wusste 
nun aber nicht, was jetzt geschehen sollte. Auf einmal wurde es sehr hell. 
Dieses Licht war eine Lichtperson. Er war sich sofort bewusst, dass er in der 
Gegenwart von Jesus war. – George kannte Jesus von der Sonntagsschule 
her und vor ca. 9 Jahren hatte er eine  Lebensübergabe gemacht, war aber 
inzwischen reiner, oberflächlicher Traditionschrist geworden. 
Von der Gestalt floss große Kraft aus und eine bedingungslose Liebe, die ihn 
– George – so annahm, wie er war. Jesus wusste alles über ihn. Von seiner 
Geburt ab, wo er ja persönlich keine Erinnerung haben konnte, wurde ihm 
alles gezeigt, seine guten und schlechten Taten, Gedanken, Worte, 
Gesinnungen, Szene für Szene. 
Ihm wurde die Frage gestellt: „Was hast du aus deinem Leben gemacht?“ 
Ohne eine Antwort zu erwarten, die Antwort lag ja Szene für Szene offen, 
sondern um ihm das Problem bewusst zu machen. Nun erwiderte er in 
Gedanken: „Er hatte keine Zeit gehabt, um sich bereit zu machen". Die 
Antwort war sehr liebevoll: „Der Tod kann in jedem Alter kommen.“ 
Nun wurde ihm nochmals deutlich gemacht, was er aus seinem Leben 
gemacht hatte. Er fragte, was damit gemeint sei: Wieviel hast du mit deinem 
Leben geliebt? Hast du andere geliebt, so wie ich dich liebe? Ganz? 
Bedingungslos? 
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Nun fragte er, wie er diesen Maßstab früher hätte denn erkennen können? 
Die Antwort war. Ich habe es dir gesagt. Ich sagte es dir durch das Leben, 
das ich lebte. Ich sagte es dir durch den Tod, den ich starb. Und, wenn du 
mich in den Augen behältst, wirst du noch mehr sehen ... Nun zeigte Jesus 
George noch einige Jenseitsorte. Zunächst solche, wo er auf Verstorbene 
traf, die noch voller Hassgedanken hin und her eilten, versammelt in einem 
Aufenthaltsort, wo es nur derart gemeine Verstorbene gab. Dann traf er noch 
auf Erden herumeilende Verstorbene, die noch an irdische Dinge gebunden 
waren und Sehnsucht danach hatten, obwohl sie diese irdischen Dinge nicht 
mehr erlangen konnten. (Z. B. Zigaretten, Alkohol).  
Ihm wurde noch einiges mehr gezeigt. ....Zuletzt sah er in der Ferne eine 
Stadt: Eine strahlende, unendlich scheinende Stadt, hell genug, um über die 
unvorstellbare Entfernung gesehen zu werden. Der Glanz schien von den 
Mauern und Straßen auszugehen und von den Wesen, die er nur in ihrer 
Bewegung erkennen konnte. In der Tat, die Stadt und alles in ihr schien aus 
diesem Licht geschaffen zu sein, genau wie die Person neben ihm aus Licht 
geschaffen war. 
Als Jesus wegging, schrie George ihm nach, dass er ihn nicht verlassen 
möge und dass er ihn bereitmachen möge für die glänzende Stadt. 
Nun kam er wieder zu sich. Aus medizinischer Sicht trug sich Folgendes zu: 
George brach bei einer Untersuchung bewusstlos zusammen. 24 Std. später 
stellte der Sanitäter null Puls, null Atmung, null Blutdruck fest. Ein Arzt 
wiederholte die Messung und erklärte George für tot. Wohl ca. 9 Min. später 
wurden die Messungen ohne Erfolg wiederholt. Dann wurde Adrenalin direkt 
ins Herz gespritzt. Daraufhin setzte unregelmäßig der Herzschlag wieder ein, 
ebenfalls die Atmung und auch der Blutdruck stieg. Noch 5 Tage war er in der 
kritischen Phase. Der befehlshabende Arzt hat später in einer notariell 
beglaubigten Darstellung geschrieben u. a.: „Der Soldat George G. Ritchie ... 
dem Wesen nach vom Tode zurückgerufen, ist zurückgekehrt zu kräftiger 
Gesundheit, muss auf andere als natürliche Weise erklärt werden.“ 
George studierte nach dem Krieg Medizin und Psychologie und hat dieses 
Ereignis wohl 1965 in Buchform verfasst. Sein Leben wurde sehr von diesem 
Erleben geprägt und er versuchte ständig ein bewusstes jesusorientiertes 
Christsein auszuleben. 
Später hat George seine Erfahrungen von Psychologen beurteilen lassen 
müssen. Aber in allen Fällen wurde er als „geistig gesund“ bewertet. Auch 
verglich er selber sein Erleben mit Halluzinationen von Patienten. Er stellte 
aufgrund seiner psychologischen Studien fest: „Es gibt hier einfach keine 
Ähnlichkeit“.mit reinen Halluzinationen. D.h. Es war ein tatsächliches Erlebnis. 
(Nach George G. Ritchie / Elizabeth Sherrill) 
 
Beispiel 37: Nun folgt ein Totenauferweckungsbeispiel aus der 
Indonesienerweckung. Es geschah 1973. Ein noch nicht lange zum Herrn 
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bekehrtes Ehepaar, Reisbauern, kamen abends müde und erschöpft nach 
Hause. Sie hörten beim Nachbarn ein lautes Weinen der Frau. Nun traten sie 
ins Haus ein und sahen die Frau über ihren frisch verstorbenen Mann 
gebeugt. „Nun waren aber die Bauersleute frischgebackene Christen. Noch 
vier Monate vorher waren sie fanatische Moslems gewesen. Doch seit ihrer 
Bekehrung versuchten sie über ihren neuen Glauben alles zu erfahren, was 
nur möglich war. ‚Unser Pfarrer sagte uns letzten Sonntag, daß Jesus sich nie 
verändert‘, fügten sie hinzu. ‚Wenn er vor zweitausend Jahren tote Menschen 
zum Leben zurückbringen konnte, kann er das sicherlich auch noch heute für 
uns tun. So wollen wir ihn bitten, daß sein vollkommener Wille geschehe.‘ Sie 
neigten ihre Köpfe und begannen, ehrfürchtig zum Herrn zu sprechen: ‚Lieber 
Herr Jesus, wenn du es möchtest, dann wecke diesen Mann von den Toten 
auf. Du weißt, wie nötig diese liebe Frau ihren Mann braucht. Sonst gib ihr 
einen recht guten Trost; spüle allen Kummer aus ihrem Herzen. Du weißt, 
was das Allerbeste ist, und so legen wir diese Situation in deine Hand.‘ Dann 
verabschiedeten sie sich und verließen das Haus. Sie waren nur etwa 
zwanzig Meter gegangen, als ganz plötzlich die Frau an den Torweg gelaufen 
kam. ‚ Kommt zurück, kommt zurück!‘ schrie sie. ‚Warum? Was stimmt nicht?‘ 
‚Sobald ihr draußen wart, fing mein Mann an, sich zu bewegen!‘ Als sie 
wieder hineinkamen, saß der Mann aufrecht mitten im Bett und lächelte über 
das ganze Gesicht. ‚ Was ist dir geschehen?‘ fragten sie. ‚Ich starb und kam 
zum Himmel, um bei Jesus zu sein. Es war so wundervoll da oben. Als Jesus 
mir sagte, ich müßte auf die Erde zurück, wollte ich gar nicht. Aber der Herr 
bestand darauf. Er sagte mir jedoch, ich solle es nicht bedauern, weil er sehr 
bald zur Erde kommen werde, um uns beide, meine Frau und mich, 
heimzubringen, um für ewig bei ihm zu leben.“ (nach und zitiert bei Mel Tari, 
S. 120, 121). 
 
Beispiel 38: Der Geschäftsmann Jim Sepulveda, USA, starb 35jährig, 
während einer Herzkathederuntersuchung. Er war 8 Minuten klinisch tot. Die 
Wiederbelebungsmaßnahmen waren eingestellt worden. Man war gerade 
beim Ausfüllen des Todesscheins, als er von Jesus wieder ins Leben 
zurückgeschickt wurde. Jim war ein frisch entschiedener Christ, der kurz 
vorher eine Glaubensheilung erhalten hatte. Seine letzten Worte vor seinem 
Weggleiten in den Tod waren: „Jesus, wenn es Zeit ist, nach Hause zu gehen, 
bin ich bereit“... Ich liebe dich“. Dann war er im Jenseits. “Ich öffnete die 
Augen und stand auf einem Feld, umgeben von weiten Flächen grünen 
Grases. Jeder Halm glitzerte, als ob er kleine Lichter widerspiegelte. Zu 
meiner Rechten erstreckte sich eine überwältigende Weite von schwingenden 
Blumen in Farben, die ich nie zuvor gesehen hatte. Über mir war der endlose 
Himmel in tiefem und reinem Blau. Die Luft um micht herum war 
durchdrungen von Liebe... Ein Licht erschien neben dem Baum. Der Schein 
war zu hell, um hinein zu sehen... Als ich die Augen hob, erblickte ich den 
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Saum eines nahtlosen weißen Gewandes.. Um seinen Kopf herum schien ein 
noch helleres Leuchten.. Obwohl ich ihn wegen des blendenden Glanzes 
nicht klar sah, wußte ich sofort, wer dieser Mann war: Ich stand in der 
Gegenwart Jesu Christi. ‘Jim, ich liebe dich.‘ Seine Stimme glitt über mich, 
unbeschreiblich freundlich, weich und friedvoll. ‚ Aber deine Zeit ist noch nicht 
gekommen. Du mußt zurückkehren, weil du in meinem Namen noch viel 
Arbeit erledigen mußt.“ Jim nun kam ins Leben zurück. (Nach Kent/Fotherby, 
S. 25-31). 
 
Beispiel 39: Herr B. erlebte 1997 zwei Herzinfarkte, während denen er 
jedes Mal wieder ins Leben zurückkam. 
 
Erlebnis 1: Der Durchgang war, wie wenn er nur einen Schritt tat und schon 
war er in der Ewigkeit. Er sah eine Gruppe von gläubig heimgegangenen 
Personen, die er aber erkannte. Eine der Schwestern kannte er auf Erden als 
alte, verfallene Dame. Hier nun war sie eine herrliche Gestalt, weder jung, 
noch alt, sondern einfach vollkommen. Eine unvorstellbar große Herrlichkeit 
leuchtete von innen heraus durch ihre Augen. Jesus ist das Licht in uns, der 
uns dann erleuchtet, wie eine Birne den Lampenschirm, war seine Aussage. 
Auf einmal war er wieder im Leben. 
 
Erlebnis 2: Er war wieder bei den Geschwistern im Jenseits. Diesmal 
begegnete er einem Bruder, den er zuletzt auf seinem Sterbebett sah. 
Damals war sein Gesicht eingefallen und der Körper ausgezehrt. Hier aber im 
Jenseits war er ein verherrlichter Mensch mit strahlenden Augen. Wie im 
Erlebnis 1 wurden keine Worte gewechselt, sondern nur die Augen redeten 
miteinander. Dann war er wieder auf Erden. Herr B. erwähnte noch, dass 
genauso wie seine Zuhörer hier säßen, so seien auch die Kinder des Herrn 
dort auf der anderen Seite Wirklichkeit, nur verherrlicht. (Den Vortrag hatte ich 
selber gehört und den anschließenden Bericht habe ich gelesen). 
 
2.2.4. Der Blick ist frei in eine herrliche, glückliche Welt.  
 
Beispiel 40: Elisabeth Seiler, eine vollmächtige Chinamissionarin, die auf 
einer Missionsstation tätig war, wo auch eine Waisenanstalt angeschlossen 
war, berichtet auch von folgendem eindrücklichen Erlebnis: Einer ihrer 
Waisenknaben erlernte das Schuhmacherhandwerk. Nach bestandener 
Prüfung konnte er sich selbständig machen. Er zahlte unaufgefordert seinen 
Zehnten und schloss sonntags seinen Laden, obwohl dies in China damals 
absolut unüblich war. Es wurde ohne Ruhetag durchgearbeitet. Als er dann 
reich werden wollte, zahlte er keinen Zehnten mehr und arbeitete auch 
sonntags, so dass er fürs Geistliche kaum noch Zeit hatte. Er vernachlässigte 
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das Bibellesen, das Beten und das Gehen unters Wort Gottes. Nach einiger 
Zeit wurde er sterbenskrank. Nachdem er sein Leben unter Tränen durch 
Sündenbekenntnis bereinigt hatte, wurde er zum Sterben auf der 
Missionsstation aufgenommen. Aber weil er nicht alle Krankenanweisungen 
befolgte, ging es trotzdem ans Sterben. Auf einmal rief er aus: „Verloren, 
verloren – es ist zu spät! Die Pforte ist zu eng – ich kann nicht 
hineinkommen!‘  Wir waren ganz erschüttert. Wieder schrie er wie ein zu 
Tode Gequälter: ‚Verloren – verloren!‘ Dazu schlug er seinen Kopf einmal 
links an die Bettwand, dann wieder rechts. Wir konnten kaum mehr hinsehen. 
Unaufhörlich schrien wir in größter Not zum Herrn: ‚Erbarme dich, erbarme 
dich, lass ihn so nicht sterben.‘ Wir wussten ja nicht, was das Hindernis war, 
dass er nicht gerettet abscheiden konnte. ‚Warum‘, so flehte ich zum Herrn, 
‚kann Liu nicht zu dir, Herr Jesus, in den Himmel kommen? Warum ist die 
Pforte zu eng?‘ Sofort zeigte mir der Herr Jesus, dass da noch eine 
unausbekannte Sünde war, die ihm den Weg versperrte... „ Nun ging Frau 
Seiler hinaus und sagte einem gläubigen Bruder er möge den Kranken nach 
seiner Sünde fragen und diese als Bekenntnis annehmen. Ich denke, sie 
dachte, es ist vielleicht eine Sache, die er ihr als Frau nicht sagen wollte. 
Nach ein paar Minuten kam Frau Seiler wieder ins Zimmer: „Da lag Liu ganz 
ruhig. Er hatte seine versteckte Sünde bekannt; man konnte es ihm ansehen. 
Ich begehrte nicht zu wissen, was es war, aber ich freute mich innerlich, dass 
er nun bereit war.“ Nun fragte sie ihn: „Was er denn erlebt hätte, als er seine 
verloren, verloren Schreie von sich gab?“. Er antwortete: „O ja‘, sagte er ‚ich 
war an der Himmelspforte und habe in die Herrlichkeit sehen dürfen; aber als 
ich hineingehen wollte, war die Pforte zu eng. Ich kam einfach nicht durch. Ich 
konnte mich nicht hindurchzwängen. Da hörte ich eine Stimme sagen: ‚Du 
kannst nicht hineinkommen!‘ Das hat mich dermaßen erschüttert, dass ich 
ganz verzweifelt schreien musste: verloren, verloren; die Pforte ist zu eng. 
Und dann kam ich wieder zu mir.‘ Der Herr hat ihn wieder zu sich kommen 
lassen, um ihm zu helfen, und hat ihm noch diese wunderbare Gelegenheit 
geschenkt, alles zu ordnen. Ich betete nochmals mit ihm und dankte dem 
lieben Heiland dafür, dass nun Liu alles bekannt hatte und dass nichts 
Hinderndes mehr vorlag. Alle andern beteten auch noch und dankten Jesus 
für seine Gnade. Der sterbende junge Mann hatte ein ganz verklärtes 
Angesicht. Plötzlich rief er meinen Namen und sagte: ‚Missionarin, ich darf 
heimgehen – ich darf heimgehen.‘ Dazu leuchtete und strahlte sein Angesicht, 
als wäre die Herrlichkeit Gottes auf ihm. Tiefer Friede strahlte von ihm aus, 
und kaum hatte er das gesagt, so streckte er die Hände aus, jubelte und 
verschied. – Wir konnten gar nichts sagen, nur staunen und anbeten.“ (nach 
und zitiert aus Elisabeth Seiler, Berufen und geführt, S. 90-95). 
 
Beispiel 41: Mathilda Wrede (gest. 25.12.1928) war eine überzeugte 
Christin und ein sogenannter Engel der Gefangenen. Denn sie hat dieselben 
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besucht und ihnen geholfen, obwohl sie vom Elternhaus her sehr reich war. 
Ihr Leben war tätige, christliche Nächstenliebe. Schon ca. ein Tag vor ihrem 
Tod wurde sie von Gott hierauf eingestimmt. Sie sagte unter anderem zu ihrer 
Freundin: „Ich fühle, daß ich den Christtag in den ewigen Welten feiern werde 
...“ Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es an der Grenze des Lebens ist, 
bis man selbst davor steht. So wunderbar und so gewaltig ist es ... heute 
Nacht gehe ich über die Grenze – o wie freue ich mich! Bedenke, daß ich 
ewig leben werde ... Glaubst du das, daß irgend jemand so glücklich sein 
kann wie ich?“ In dieser Nacht ging sie heim. Als man sie am andern Tag 
wecken wollte, war sie schon über der Grenze. (nach Rienecker,S. 91, 92). 
 
Beispiel 42: Johann Arndt (1555 - 11.5.1621 war bewusster Christ und 
hatte damals die in erbaulichen Kreisen weit verbreiteten Schriften „Vier 
Bücher vom wahren Christentum“ geschrieben. An seinem Sterbetag trug sich 
unter anderem Folgendes zu: „..Er... schlug seine Augen auf und sagte: ‚Wir 
sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom 
Vater, voller Gnade und Wahrheit.‘ Seine Frau fragte ihn: wann er die 
Herrlichkeit gesehen? Arndt antwortete: ‚Jetzt habe ich sie gesehen; ei, welch‘ 
eine Herrlichkeit ist es, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines 
Menschen Herz gekommen ist: diese Herrlichkeit habe ich gesehen. Um acht 
Uhr fragte er: wie viel es schlüge? Und als es neun Uhr schlug, fragte er 
abermal nach der Zeit. Man antwortete ihm, es schlage neun. Darauf sagte 
er: ‚Nun habe ich überwunden.‘ Dies waren seine letzten Worte. Bis zwölf Uhr 
des Nachts lag er nun stille und entschlief dann sanft und selig unter den 
Gebeten der Umstehenden,..“ (zitiert aus Jacoby, S. 27; auch angeführt in 
Kurzform bei Rienecker, S. 89) 
 
Beispiel 43:  Die fast letzten Worte von Samuel Hebich, dem berühmten 
Missionar, waren, als er auf dem Sterbebett lag: „Ach, das ist ja herrlich; ich 
sehe wunderschöne Dinge.“ (Nach Rienecker, S. 90). Er starb am 21.5.1868. 
 
Beispiel 44: Dwhight L. Moody war wohl der gesegnetste Evangelist 
Nordamerikas am Ende des letzten Jahrhunderts. Er verstarb am 22.12.1899. 
Als er an seinem Todestag aufwachte, sagte er: „Die Erde tritt zurück, der 
Himmel tut sich nun auf ...“ Wenn dies der Tod ist, dann ist er lieblich! Hier ist 
kein finsteres Tal! Gott ruft mich, und ich muß gehen!“ 
Etwas später rief er aus: „Heute ist mein Krönungstag! Jetzt geht’s auf zum 
Triumphieren! Nach diesem Tage habe ich seit Jahren ausgeschaut.“ 
Dann redete er noch mit seinen Verwandten und verstarb an diesem Tag bei 
klarem Bewusstsein. (Nach Rienecker, S. 90). 
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Beispiel 45: Ein scheinbar frommer Familienvater mit Namen Drythelm 
starb. Einen Tag später kam er wieder zum Leben und erzählte seine 
Erlebnisse. Er wurde von einem Führer in verschiedene Aufenthaltsbereiche 
von Seelen geführt, angefangen von stockfinsteren Gefilden bis zu höllischen 
Orten, wo ihn einige unheimliche Gestalten reinstoßen wollten. Dann sah er 
auch glückliche Menschen auf einer leuchtenden Blumenwiese und zuletzt ein 
himmlisches Königreich mit den herrlichsten Gesängen, berauschenden 
Düften und einem vorher noch nie gesehenen hellen Licht (= wohl Jesus). Er 
wollte gerne dort bleiben. Aber es wurde ihm verboten. Er musste zurück, 
verbunden mit dem Versprechen, wenn er gottgefällig leben würde, käme er 
an diesen Ort. Bei seiner Rückkkehr sagte er unter anderem zu seiner Frau: 
„Doch von heute an darf ich nicht mehr wie früher leben, sondern muß ein 
ganz neues Leben beginnen.“ (Nach Beda, angeführt in Zaleski S. 51,52) 
 
Beispiel 46: „Eines Tages saß der gläubige Bruder am Bett seiner kranken 
Frau. Freudestrahlend berichtete sie ihm, sie hätte einen Blick in das 
Paradies tun dürfen. Große Herrlichkeit erwarte sie dort. Sie wisse, daß sie 
nun bald heimgehen dürfe. Ihre Vorahnung erfüllte sich. An einem Tag war 
die Frau in besonderer Weise freudig gestimmt. Ihr Mann betete mir ihr. Als er 
Amen sagte, legte sie sich zurück in das Kissen. Er meinte, sie wolle noch 
etwas schlafen und dachte nicht daran, dass es schon ihr Heimgang sein 
könnte, bis er merkte, dass sie friedlich entschlafen war."“(zit. aus Kurt Koch, 
Eingreifen Gottes, S. 108, 109. 
 
Beispiel 47: Am 27.9.1965 brach in Indonesien eine große geistliche 
Erweckung aus, im Laufe derer viele tausend Menschen sich zu Gott 
bekehrten und wie in biblischer Zeit wieder viele dieser Wunder neu 
geschahen: z.B. Sturmstillung, Wasser zu Weinverwandlung, Heilungen, 
Dämonenaustreibungen, Totenauferweckungen. Durch den Heiligen Geist 
wurden dort viele mit geistlichen Gaben ausgestattete Evangelisationsteams 
ausgesandt. Von den Erfahrungen eines solchen Teams bei einer 
Totenauferweckung soll nun durch einen Augenzeugen berichtet werden: “Die 
Familie lud uns zum Begräbnis ein. Viele Menschen wurden dazu erwartet. 
Sie meinten: ‚Vielleicht könnt ihr uns allen Worte des Trostes sagen.‘ So 
gingen wir hin. Als wir dort ankamen, waren etwa tausend Menschen 
versammelt. Weil der Mann schon zwei Tage tot war, roch er stark. In einem 
tropischen Land wie dem unsrigen setzt die Verwesung bereits sechs 
Stunden nach dem Tod ein.... Während wir an dem Begräbnis teilnahmen und 
bei den Trauergästen saßen, sagte plötzlich der Herr zu uns: ‚Geht und stellt 
euch um diesen Toten herum und singt Lieder! Denn ich will ihn von den 
Toten auferwecken.‘ ... So  entschlossen wir uns einstimmig, dem Herrn zu 
gehorchen. Wir stellten uns um den Toten herum und begannen zu singen. 
Da wollte uns der Teufel einreden: ‚Es ist doch furchtbar, neben dem 
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stinkenden Mann zu singen. Es ist schon schlimm genug, wenn ihr das in 
dreißig Metern Abstand tut. Aber es ist dumm von euch, euch so nahe neben 
ihn zu stellen.‘ – ‚Das stimmt schon, aber ich muß dennoch dem Herrn 
gehorchen‘, entschied ich mich, und die anderen dachten dasselbe, aber 
nach dem ersten Lied geschah noch nichts...Dann sangen wir ein zweites 
Lied, und es passierte wieder nichts. Auch nach dem fünften Lied geschah 
noch nichts. Aber nach dem sechsten Lied begann der Mann, seine Zehen zu 
bewegen, und die Gruppe bekam Angst. In Indonesien geht die Sage, daß die 
Toten manchmal für kurze Zeit aufwachen und sich an eine Person 
klammern, die neben ihrem Sarg steht, dann aber wieder sterben. Doch wir 
sangen weiter. Während wir das siebte und achte Lied sangen, wachte der 
Bruder auf, schaute sich um und lächelte. Er klammerte sich an niemanden 
von uns. Er öffnete nur seinen Mund und sagte: ‚Jesus hat mich ins Leben 
zurückgebracht. Brüder und Schwestern, ich muß euch etwas sagen. Ich weiß 
jetzt, dass unser Leben mit dem Tod nicht aufhört. Das habe ich während der 
zwei Tage, in denen ich tot war, erfahren. Ich habe auch erfahren, daß 
Himmel und Hölle Wirklichkeit sind. Und das Dritte, was ich euch sagen 
möchte, ist dies: Wenn ihr Jesus nicht in diesem Leben findet, werdet ihr ihn 
nie finden und nie in sein Reich kommen, denn ihr werdet in die Hölle 
verdammt werden.“ (Anmerkung: wie wir aus der Bibel wissen, gilt dies für 
Menschen, die von Jesus auf Erden gehört haben, wie z.B. den Personen auf 
dieser Beerdigung. Aber alle anderen bekommen von Gott noch eine Chance 
vgl. Johannes 6,44.45). Als er das gesagt hatte, schlugen wir unsere Bibeln 
auf und bestätigten sein Zeugnis durch das Wort Gottes. So fand nicht nur 
dieser Bruder selbst zu Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser, sondern 
es bekehrten sich aufgrund des Zeugnisses dieses Mannes in jener Gegend 
mehr als zwanzigtausend Menschen und übergaben ihr Leben dem Herrn.“ 
(zitiert aus Mel Tari, S. 52-54) 
 
Beispiel 48: Paulus Scharpff ein christlicher Kriegsteilnehmer im ersten 
Weltkrieg wurde bei einer schweren Verwundung auch an die Grenze von 
Tod und Ewigkeit versetzt. Er schreibt hierüber: „Die Granaten sausten nur so 
über unsre Köpfe hinweg. Wenn er jetzt fünfzig Meter kürzer schießt, so hat 
er uns, dachte ich. Da hatte es mich auch schon... Auch nicht einen Bruchteil 
einer Sekunde fühlte ich im Augenblick der Verwundung einen Schmerz; ... 
und nicht merkte ich, daß ich mich fast verblutete und daß mich meine 
Kameraden verbanden und forttrugen. Aber bei diesem allem war mir in 
meiner tiefen Betäubung so selig zumute, wie noch nie. Ich hatte ein 
bestimmtes Gefühl, daß mit mir etwas geschehen sei, was ans Leben ging. 
Mein Geist war ganz rege; er schien vom Leib schon losgelöst zu sein. Ich 
freute mich, daß das elende Kriegsleben ein Ende habe; nur noch wenige 
Schritte über eine kurze Brücke schienen mich von einer schöneren Welt zu 
trennen. Wie wird es wohl sein, Gott zu schauen? Dabei war mein Herz voll 
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tiefen Friedens und zuversichtlicher Freude; obgleich meine Kiefer für 
Wochen gelähmt waren, sang ich fröhlich, daß die, die mich forttrugen, es mir 
später verwundert erzählten: Jesus, Heiland meiner Seele, laß an deine Brust 
mich flieh’n, da die Wasser näher rauschen, da die Wetter höher zie’n. / 
Unterwegs auf dem Transport kam ich wieder zum Bewußtsein. Diese 
Enttäuschung, in dieser bösen Welt und nicht in einer schöneren 
aufzuwachen, die ich schon in der Nähe gesehen hatte, kann nur der 
verstehen, der Ähnliches erlebt hat. Aber Gott wollte es eben anders; er 
schenkte mir neue Gnade zum Leben, da man mich schon für tot hielt. Ich 
wußte nun, Gott kann bewahren, wann und wen er bewahren will“ (zitiert P. 
Scharpff, S.166). 
 
2.2.5. Ankommen in einer herrlichen Stadt, ähnlich dem Neuen 
Jerusalem und Erleben der herrlichen himmlischen 
Atmosphäre  
 
Bei solchen Erlebnissen, wo die Erzähler meinen, das Neue Jerusalem der 
Bibel zu erkennen, bin ich mir nicht sicher, ob es tatsächlich das Neue 
Jerusalem ist oder eine ähnliche himmlische Stadt. Denn aus der Bibel (Vgl. 
Offenbarung Kapitel 21 geht nicht klar hervor, ob wir Christen jetzt schon in 
dieses Neue Jerusalem eingehen können, oder ob es den Christen erst fürs 
Leben nach dem Jüngsten Gericht vorbehalten ist. Auf jeden Fall berichten 
viele dieser Erzähler von einer Stadt, die diesem Neuen Jerusalem ziemlich 
ähnlich ist. Es hat auch bei den mir bekannten Beispielen noch nie ein Engel 
ausdrücklich gesagt, dass es sich hier um das Neue Jerusalem von 
Offenbarung 21 handelt. 
 
Beispiel 49:  Ein 70-jähriger Buchhalter starb im Krankenhaus während 
eines Herzanfalls. Er sah seinen Körper liegen und die medizinischen Helfer 
an sich hantieren. Anschließend flog er durch einen dunklen Tunnel hin zu 
einer Mauer. Vor dem Tor saß ein Mann in einem strahlend weißen Gewand. 
Der Buchhalter fragte ihn, ob er Jesus wäre. Dieser verneinte, schaute in ein 
Buch und ließ ihn dann durchgehen. Hinter der Pforte war eine beleuchtete 
Stadt mit Kuppel und Türmen und hohem Glanz. Alles sah golden aus. Die 
Menschen dort waren in sehr weißen und leuchtenden Gewändern 
eingekleidet. Die Luft roch rein. Die Menschen waren glücklich und sahen 
herrlich aus.  
Im Hintergrund spielte herrliche Musik. Seine Eltern kamen auf ihn zu. Seine 
Mutter zweibeinig, obwohl sie auf Erden einen amputierten Fuß hatte. Nun 
gingen sie gemeinsam zum Thron Jesu. Aber bevor sie den erreichten, war er 
wieder in seinem Körper. Er empfand es als seinen Auftrag, den Rest seines 
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Lebens dieses Erlebnis weiterzuerzählen. (nach Rawlings, Jenseits...S. 122-
125). 
 
Beispiel 50: Ende der 70er Jahre hatte James E. Johnson, ein Christ, einen 
Autounfall. Er schwebte durch einen dunklen Tunnel und kam im Himmel an. 
Er sah die himmlische Stadt „wie ein Schloss in den Wolken“, wobei die 
Straßen wie durchscheinendes Gold glänzten. Er sah auch seinen 
verstorbenen Sohn, weiß gekleidet sowie noch andere Mitglieder aus seinem 
Verwandten- und Bekanntenkreis. Er wollte auch dort bleiben, aber seine Zeit 
war noch nicht reif. Er musste zurück. (Nach Rawlings, Zur Hölle...“ S. 67 / 
68). 
 
Beispiel 51: An einem Julimorgen 1959 starb Betty Malz 27-jährig in einem 
Krankenhaus in Indiana, USA. Sie lebte ein bewusstes Christentum aus. 
Nach 25 Minuten kehrte sie wieder ins Leben zurück. Über ihr Erleben dort 
und ihr weiteres Leben hat sie ein Buch geschrieben. Anbei eine Kurzfassung 
ihres Berichts: 
Der Übergang ins ewige Leben war friedlich. Sie stieg ohne Anstrengung 
einen angenehmen grünen Hügel empor, in freudiger Erregung. Ihre 
Schmerzen waren nicht mehr vorhanden. Das Gras war das saftigste Grün, 
das sie je gesehen hatte. Sie fühlte sich vollkommen wohl und der Horizont 
war tiefblau. Sie ging auf keinem Weg, aber sie wusste in sich genau den 
Weg. Hinter ihr schritt eine Gestalt mit langem Gewand, die sie aber nicht 
näher beschreiben konnte, weil sie sich nicht umwandte. Innerlich verband sie 
eine innere Beziehung zu dieser Begleitung, wie wenn sie diese schon lange 
kennen würde. Sie vermutete nachträglich, dass es ein Engel war. Es war 
alles hell, aber keine Sonne war zu sehen. Sie sah herrlichste Blumen in allen 
Farben, Bäume und Büsche. Gefühlsmäßig hatte sie den Eindruck, alles zu 
haben, was sie sich jemals gewünscht hatte. Sie schien am Ziel ihrer 
Sehnsucht zu sein. Nun kamen sie an ein palastähnliches silbernes Gebäude, 
aus dem mehrstimmiger, melodischer harmonischer Chor hervorklang. Die 
Lieder enthielten den Namen „Jesus“. Sie sang automatisch selber mit in 
einer Stimme von weichen, reinen, hohen Tönen, die sie vorher nicht hatte. 
Obwohl der Chor in verschiedenen Sprachen sang, verstand sie alles durch 
Gedankenübertragung. 
Auf einmal standen sie vor einem ca. 4 m hohen Tor, das aus einer Platte aus 
lauter schwach durchscheinenden Perlen bestand ohne Griff. Als der Engel 
das Tor berührte, löste sich das Tor irgendwie auf und sie sah eine 
goldschimmernde Straße. Eine himmlische Musik drang heraus. Dann fiel 
Licht auf sie, sie ahnte, es ist Jesus, aber sie sah die Person selber nicht. Das 
Licht umfing sie. Sie begann selber zu leuchten. Sie fühlte sich wie gebadet in 
dieser durchdringenden, liebenden Lichtkraft. 



  30 

Diese Liebe Jesu erweckte in ihr eine Sehnsucht, zu Jesus zu gehen und ihm 
zu dienen. 
Nun fragte sie der Engel, ob sie zu ihnen hinein wollte oder nicht. Sie wollte 
zwar hinein, andererseits hatte sie während ihres Weges zur goldenen Stadt 
dreimal den Ausruf ihres Vaters „Jesus, Jesus, Jesus“ gehört. (Und 
tatsächlich kam ihr Vater nach ihrem Tod ins Sterbezimmer, sah seine tote 
Tochter liegen und rief dreimal den Namen Jesus aus). Sie gab zu verstehen, 
dass sie nochmals zurück wolle. Die Perlentür verschloss sich selbständig 
wieder. Nun ging sie mit dem Engel zu ihrer Rechten wieder den Hügel 
hinunter. Nun sah sie das Krankenhaus, den Kirchturm dort. Nun sah sie sich 
selber liegen unter einem Tuch im Sterbezimmer ... Auf einmal setzte sie sich 
in ihrem Bett auf und ihr erschreckter Vater war im Zimmer. (Nach Malz, S. 81 
– 87, S. 107, 108). 
 
Beispiel 52: Lydia Dube war schwer krank und wurde vom Krankenhaus 
zum Sterben nach Hause geschickt. Sie war noch jugendlich und nach einer 
klaren Hinwendung zu Gott und einer gründlichen Lebensbereinigung 
(Sündenbekenntnis vor einem Zeugen) dem Missionsteam der Mission von 
Sizabantu, Südafrika, beigetreten. In deren Gebetszimmer, umgeben von 
Mitarbeitern des Teams, starb sie am 8. April 1973.  
An diesem Tag vor dem Sterben hatte sie bereits einige Visionen, die sie 
mündlich weitergab und die ihren Weg zum Himmel näher beschrieben. 
Einige Auszüge hiervon: Sie sah z. B. einen breiten Weg, auf dem viele 
Menschen gingen, die der Meinung waren, sie seien in Ordnung. Sie sahen 
zwar den schmalen Weg, dachten ihn aber nicht betreten zu müssen. Nun 
wurde sie in einer weiteren Vision auf den schmalen Weg geführt. Trotz 
größter Steilheit und der Fortbewegung auf Händen und Füßen durfte man 
sich nicht an einladenden Felsbänken ausruhen, sonst kippte man mit der 
Felsbank in den Abgrund. An der Bergesspitze wartete Jesus mit einem Buch 
in der Hand. Nur Personen, die ihre Kleider gewaschen und ganz 
ausgewrungen hatten, durften weiter. In diesem Buch stand, ob man 
weitergehen konnte ... 
An einer anderen Stelle des schmalen Weges waren extrem spitze Steine, die 
man nicht überschreiten konnte, an einer anderen Stelle extrem glatte Steine, 
wo man immer ausrutschte. Jedesmal sagte Jesus, sie solle in seine 
Fußspuren treten, dann passierte ihr nichts ... 
An einer anderen Stelle luden Gläubige ein, in ihrem wunderschönen Flecken 
zu bleiben und auszuruhen. Lydia ließ die Bequemlichkeit und Lässigkeit 
zurück und ging weiter.  
Ein andermal waren zwei dünne Drähte über den Weg gespannt. Nur 
diejenigen, die schmal genug waren, konnten unten durch (Hinweis auf den 
nötigen Grad der Demut). Diejenigen, die abspecken wollten, schafften es im 
vorgegebenen Zeitdruck nicht. 
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Bei der letzten Kontrollstation gab es eine Tür. Man durfte nicht zu klein und 
nicht zu groß sein (vgl. Epheser 4, 13), sonst durfte man nicht hindurch. Im 
Haus selber wurde jeder auf Fehler überprüft. Wer nicht bestand, wurde 
beiseite gestellt ... Letztendlich schloss sie sich einer weißgekleideten Gruppe 
an und ging bis zur himmlischen Stadt. Es wurde ihr gesagt, dass in diese 
Stadt kein Mensch mit unvergebenen Sünden eingehen kann und niemand, 
der Jesus nicht die Treue gehalten und sich verleugnet hat. Auch niemand, 
der auf Erden über Sünden anderer geredet hat, ohne dies bereinigt zu 
haben, auch kein Heuchler und Hochmütiger. 
Alle, die dort eintreten, müssen mit der Entscheidung Gottes in allen Dingen 
einverstanden sein. (Vgl. Offenbarung. 21, 8, 27). 
Ihre letzten  Worte vor ihrem Tod  waren, dass dort ein Engel steht, der sie 
willkommen heiße. Als sie wieder im Leibe war, erzählte sie die Fortsetzung. 
Jesus hieß sie willkommen, und sie erhielt ein glänzendes weißes Kleid, wie 
die anderen Menschen dort, die solche Kleider trugen. Die Beleuchtung der 
ganzen Stadt war Jesus. Sein Licht machte alles offenbar. Sogar die Wurzeln 
der Pflanzen und Bäume. Sie empfand keinen Frost und keine Hitze. Es gab 
eine einzige Sprache, die jeder sofort verstand, der in diese Stadt eintrat. Es 
gab eine unbeschreibliche Harmonie, keine Meinungsverschiedenheit, keine 
Verschiedenheit der Menschenrassen. Auch keine Frauen und Männer mehr 
(vgl. Matthäus. 22, 30). Es gab Häuser und Wohnungen dort und im Zentrum 
der Stadt eine Halle mit dem Thron Jesu von riesiger Herrlichkeit. Es 
herrschte eine totale Wertschätzung gegeneinander. Es war göttliche Ruhe, 
kein Jagen und Hetzen. 
Alle Augen blickten auf den Thron und hörten die Worte Jesu. Die Herrlichkeit 
dort war so überwältigend, dass alles  Irdische dagegen verblasste. 
Jesus rief Lydia zu sich und schickte sie wieder auf Erden zurück. Ergeben in 
den Willen des Herrn ging sie zurück. Sie erbat sich aber die Gunst, dass ihr 
Jesus eine jede noch so kleine Sünde zeigen möge, die in ihr Leben tritt.  
Der Herr zeigte ihr noch aus seinem Blickwinkel, wie er doch alles auf Erden 
sieht, nichts ist ihm verborgen.  
Dann war ihr Geist wieder in ihrem Körper. Es war 15 Uhr, als sie starb. Der 
Puls war tot, und es war Nacht, als sie wieder aufwachte. (Nach Koch, Im 
Paradies, S. 43-65). 
 
Beispiel 53: Einer der Patienten von Dr. Rawlings war schon mehrmals tot 
und konnte nur mittels Wiederbelebungsmaßnahmen ins Leben 
zurückgerufen werden. Er berichtete schon von mehreren Erlebnissen in 
himmlischen Gefilden. Bei einer dieser Todesphasen sah er seinen  Körper 
liegen und das Krankenhauspersonal die Wiederbelebungsapparaturen 
herbeibringen. Dann bewegte er sich durch eine schwarze  Röhre und flog 
durch den Luftraum. Er überquerte eine bildschöne Stadt, deren Straßen 
golden glänzten. Er landete auf einer solchen Straße und fand dort glückliche 
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Menschen, die ihn herzlich willkommen hießen. Ihre Kleider glänzten. Und 
bevor er sich näher orientieren konnte, wachte er auf. Er war sehr unglücklich, 
wieder zurückgeholt worden zu sein. Beim nächsten Asthmaanfall verstarb er 
endgültig. Er selber bezeichnete sich als Christ. (nach Rawlings, Jenseits.. S. 
117-119). 
 
2.2.6. Aussicht aufs Hochzeitsmahl des Lammes 
 
Beispiel 54: Ein sehr frommer Mann mühte sich viel um seine Frau ab, die 
dem Religiösen sehr verschlossen war. Er wurde sterbenskrank und bat nun 
seinen Freund, Herrn Pfarrer Dengler, Schaffhausen, Schweiz, weiter für 
seine Frau zu beten, weil er sterben müsste. Dieser betete nun weiter für die 
Frau und besuchte sie gelegentlich, obwohl sie weiterhin verschlossen blieb. 
Eines Nachts hatte diese Frau einen Warntraum. Sie sah eine herrliche 
Kutsche vorfahren und vor ihrem Haus anhalten. Sie sollte zu einer Hochzeit 
abgeholt werden. (Vgl.Matthäus 22,1-14). Jemand rief: „Eile! Eile!“  
Sie eilte zu ihrem Schrank und holte hintereinander ihre vier schönsten 
Kleider heraus. Alle waren mehr oder weniger verschmutzt oder verdreckt. 
Daraufhin rief die Stimme nochmals zweimal: „Eile, Eile!“ Sie war der 
Verzweiflung nahe. Dann sah sie einen hellen Strahl vom Himmel her, ein 
schneeweißes, schönes Kleid. Und eine Stimme rief ihr zu, dies zu nehmen 
und es anzuziehen. 
Währenddem sie nach dem Kleid griff, wachte sie auf. Sie erkannte in diesem 
Traumgesicht eine deutliche Warnung an sie, ihre Selbstgerechtigkeit 
abzulegen und die Gerechtigkeit durch Jesus anzunehmen.  
An diesem Tag kam Pfarrer Dengler, von Unruhe getrieben, selbst zu Besuch. 
Jetzt war die Frau offen fürs klare Evangelium, und sie konnte ihr Leben vor 
Gott in Ordnung bringen. In der Nacht darauf erlitt sie einen Schlaganfall. Ihre 
letzten Worte waren, als sie kurz noch einmal aus der Bewusstlosigkeit 
erwachte: „Zur Hochzeit darf ich, durch Christi Blut!“ (Nach Stern, S. 225-
228). 
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3. Blicke in nichthimmlische Regionen 
 
3.1. Ereignisse vor dem Sterben, die berechtigte 
Hoffnung abgeben, dass der Betreffende das 
himmlische Ziel nicht erreicht hat 
 
3.1.1. Vertane Chancen 
 
Beispiel 55: Eine Frau wurde auf den Tod krank und fiel in 
Bewusstlosigkeit. Als sie wieder überraschenderweise erwachte, sagte sie, 
dass sie in eine ihr genau bezeichnete Mission gehen sollte, um ihr Leben mit 
Gott in Ordnung zu bringen. Sie wollte es nun tun. Diese Mission hatte ein 
bestimmtes Seelsorgekonzept (nämlich das Sündenbekennen vor einem 
menschlichen, würdigen Zeugen), das ihnen Gott als für sie richtig aufgezeigt 
hatte. 
Ihre Verwandten fuhren sie mit dem Auto zu der Mission und der Frau ging es 
immer besser. Die Verwandten hatten die Missionsmitarbeiter über den 
Sachverhalt informiert. Als es der Frau wieder besser ging und eine 
Mitarbeiterin sie darauf ansprach, ob sie durch Sündenbekenntnis vor einem 
Zeugen ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen wollte, lehnte sie ab mit den 
Worten: „Da gäbe es nichts“. 
Schon eine Stunde später ging es der Frau gesundheitlich wieder erheblich 
schlechter. Ein größeres Mitarbeiterteam ging sofort zu der Frau. Die Kranke 
berichtete nun, dass sie abgeirrt und verloren sei. Sie befände sich in einem 
nicht beschreibbaren Dunkel.  Die  Mannschaft betete für sie. Auch wurde sie 
aufgefordet zu beten. Alles half nichts. Sie wiederholte, die Finsternis sei sehr 
groß und Gott habe ihr eine Gelegenheit gegeben, wobei sie zu nachlässig 
war. Trotz aller Gebetsbemühungen des Missionsteams starb die Frau in 
diesem Zustand. (Nach Koch, Zulus, S. 259 – 161).  
 
Beispiel 56: Ein alter Zauberer kam ebenfalls auf die Missionsstation (siehe 
Bsp. 55). Als Grund gab der Mann an, dass Gott ihm in einem Traum 
befohlen hätte, sein Leben vor seinem Sterben in Ordnung zu bringen. Sofort 
zeigte ihm ein Mitarbeiter den Weg zu Jesus und nahm sein 
Sündenbekenntnis entgegen. Auch wurde um die Befreiung von den finsteren 
Mächten gebetet. Schon am anderen Tag ging der ehemalige Zauberer 
wieder weg, körperlich aufgebaut und von einer Last befreit. Er wurde zwar 
eingeladen, noch einige Zeit zu bleiben, aber er lehnte ab. Nach nur drei 
Wochen wurde er wieder hergebracht, sterbenskrank. Nun wurde er gefragt, 
ob er beim Sündenbekennen alles gesagt und ob ihm der Heilige Geist 
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weitere Sünden gezeigt oder ob er von Neuem gesündigt hätte. Auf alle diese 
Fragen antwortete er mit „Nein!“ In den nächsten vier Tagen versuchten 
mehrere Mitarbeiter mit dem Kranken seelsorgerlich zu reden, alles war 
vergeblich. Nach diesen vier Tagen begann er zu toben. Seine Augen starrten 
auf furchtbare Dinge, die er sah, aber nicht die anderen. Er schrie Sünden 
nun heraus, die er vorher nicht ausbekannt hatte: Er sah schreiendes Blut von 
den Leuten, die er ermordet hatte. Nun schrie er andere Sünden heraus: 
Hurereisünden, Diebessünden usw. Man wollte ihm zusprechen, dass nun 
ausbekannte Sünden vergeben seien. Aber er schüttelte den Kopf. Auch 
weitere Versuche, ihn aufs sündenvergebende Blut Jesu hinzuweisen, lehnte 
er ab. In diesem Zustand verstarb er. (Nach Koch, Zulus, 268 – 271). 
 
Beispiel 57: Normalerweise werden in dieser Schrift keine Träume und 
Visionen niedergeschrieben, obwohl Gott, biblisch bezeugt, zuweilen auch 
durch Träume spricht. Das Problem im Einzelfall ist der Nachweis, ob der 
Traum göttlicher Herkunft ist oder nicht. Aber im vorliegenden Fall sind die 
Träume so klar, dass man unschwer davon ausgehen kann, dass dies echte 
göttliche Warnträume waren: 
Ein junger Mann bekehrte sich zu Jesus. Er wurde aber wieder rückfällig und 
und lau und dadurch zum Hindernis für manchen Gläubigen in seiner 
Gemeinde. 
Eines Nachts hatte er einen Warntraum: Er sah in der Ferne ein großes 
Feuer. Eine lange Reihe von Menschen stand davor, um einer nach dem 
anderen ins Feuer geworfen zu werden. Als er an die Reihe kam, bat er 
darum, dass er nicht hineingeworfen würde. Und es wurde ihm erlaubt, sich 
auf die Seite zu stellen. Dann erwachte er. 
Bei einem zweiten Traum gab es wieder eine solche Menschenschlange. 
Diesmal wurden die Leute an den Füßen in einen Kessel mit kochendem 
Wasser gesteckt. Auch diesmal bat er noch um etwas Zeit. Was ihm auch 
diesmal gewährt wurde. 
In einem dritten Traum sah er einen dunklen Wald. Und eine Stimme rief ihm 
zu: „Wenn du dich nicht ganz dem Herrn übergibst, wirst du in diesem Dunkel 
und im Feuer enden!“ 
Kurz nach diesem Traum fing er mit jemandem einen Streit an, zückte sein 
Messer und stach nach diesem. Der Angegriffene entwand ihm das Messer 
und stach zurück, sodass der junge Mann um Hilfe schreiend noch an der 
Unglücksstelle ohne klare Buße verblutete. Seine Chancen waren um. (Nach 
Koch, Zulus, S. 212, 213). 
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3.1.2. Worte und Umstände, die in irgendeiner Weise auf den 
Zustand der Verlorenheit hinweisen 
 
Beispiel 58: Ein Rechtsanwalt hatte sich einer Gesellschaft angeschlossen, 
wo das Christentum viel verspottet wurde. Er lebte dann mit der Zeit im 
praktischen Leben das zügellose Leben dieser Personen aus. 
Als es ans Sterben ging, ertrug er nicht einmal das Gebet am Bett. Er 
bezeichnete solche Beter als Ungeheuer, die ihm den Himmel zeigten, um 
ihm die Hölle unerträglich zu machen. Er sah den Grund für seine 
Verdammnis darin, dass er seinen Schöpfer verachtet und seinen Erlöser 
verleugnet hatte. Man kann nur verleugnen, was man gekannt hatte. 
Offensichtlich wusste er in seinem Innersten den Wert von Jesus ganz genau 
und hatte diese Gnade zu Lebzeiten mit Füßen getreten. Einige seiner letzten 
Worte waren: „O, diese unaussprechlichen Qualen der Hölle und 
Verdammnis.“ Daraufhin verstarb er. (Nach Hahn, S. 10). 
 
Beispiel 59: Die letzten  Worte von Kaiser Karl IV von Frankreich waren: 
„Ich bin verloren, ich erkenne es ganz deutlich.“ (Nach dem Traktat  „Letzte 
Worte“). Er lebte von 1294-1328.  
 
Beispiel 60: Der bekannte Kirchenfürst, Politiker und Kardinal Richelieu 
sagte auf dem Sterbebett: „Du meine arme Seele, wohin gehst du, was wird 
aus dir?“ Er starb 1642. (Nach Koch, Paradies, S. 9) 
 
Beispiel 61: Es war nach einer Schlacht bei Pittsburg, USA. Viele 
Verwundete lagen auf einem Transportschiff. Einer davon war ein Leutnant. 
„Eine mitleidige Dame, die bei Lieutenant M. wachte, sah bald, daß er die 
Nacht schwerlich überleben werde. Er sprach von seiner Heimath, von seiner 
Kindheit, von seiner Mutter. Er war, wie er sagte, ein Universalist gewesen 
und hatte an eine Verdammniß nach dem Tode nicht geglaubt; aber jetzt rief 
er entsetzt: ‚Ich fühle den Zorn Gottes auf mir; er brennt mich; nehmt mich 
doch von diesem Bett! O meine Qualen an Leib und Seele! Was hilft es mir 
nun, daß ich für mein Vaterland sterbe!‘ Dann fing er an die ruchlosen 
Menschen zu verfluchen, die das Land in diesen Krieg gestürzt hatten und rief 
die schlecklichste Verdammniß auf ihre Häupter herab. Die Dame, die bei ihm 
wachte, sagte: ‚Lieutenant M., Ihre Seele wird bald in der Gegenwart Gottes 
sein; gehen Sie nicht zu Ihm mit Flüchen auf den Lippen.‘ Mit einem Blick der 
Verzweiflung wandte er sein Gesicht von ihr ab und stieß einen einzigen 
durchdringenden Schrei aus. Sie redete ihm freundlich zu und sprach von 
Jesu und dem Schächer am Kreuz; aber da war keine Antwort. Sie blickte auf 
ihn; seine Lippen waren mit dem letzten bittersten Ausdruck des Schmerzens 
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geschlossen; das Anbieten der Gnade war auf das Ohr eines Todten 
gefallen.“ (zitiert aus Jacoby, S. 126,127).  
 
Beispiel 62: Sir Thomas  Scott, ein ehemaliger Präsident des englischen 
Oberhauses sagte am Ende seines Lebens: „Bis zu diesem Augenblick 
dachte ich, es gäbe weder Gott noch die Hölle. – Jetzt weiß ich und fühle, daß 
es beides gibt, und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte 
Urteil des Allmächtigen.“ (Nach Traktat „Letzte Worte“). Offensichtlich lebte er 
atheistisch sein Leben. Und erst am Ende kam ihm die erleuchtende 
Erkenntnis von einem  Leben nach dem Tod – leider zu spät. 
 
Beispiel 63: In der russischen Revolutionszeit um 1920 und später gab es 
viele Morde an sogenannten Revolutionsgegnern. Auch wurden deren viele 
gefoltert und ins Gefängnis geworfen. Als Revolutionsgegner zählten auch die 
lebendigen Christen, z.B. Stundisten, die nicht der orthodoxen Kirche 
angehörten. Die Kommunisten, die Sieger der damaligen Revolution, waren 
satzungsgemäß Atheisten und redeten und kämpften gegen das Christentum. 
Einer dieser Kommunistenführer hielt eines Tages eine Aufklärungs-
versammlung ab, in der er unter anderem ausrief: „Seine (= Gottes) Kanzlei 
werden wir aus dem siebenten Himmel herunterholen. Wir werden auch im 
Himmel Revolution anrichten!“ Ein gläubiger Russe stand auf und erwiderte: 
„Genosse, du darfst alle beschimpfen, die Macht hast du. Aber den, vor 
dessen Angesicht und Richterstuhl wir einst alle stehen müssen, den laß aus 
dem Spiel. Du kannst einmal hart von ihm bestraft werden.“ Dieser gläubige 
Russe wurde festgenommen. Aber kurz danach wieder freigelassen. Nach 
drei Tagen wurde dieser gläubige Russe sowie C. Martens, der Verfasser des 
Berichts, zum todkranken Kommunisten gerufen. Dieser sah sie beide an und 
sagte in Anwesenheit seiner kommunistischen Kollegen, indem er seine Hand 
hob: „Und es gibt doch einen Gott aber nicht für mich“. Dann drehte er sich 
wieder um und starb wenige Stunden später. (nach C. Martens, S. 58,59) 
 
Beispiel 64: August Bebel (1840-1913) gründete 1869 mit Wilhlelm 
Liebknecht die Partei der marxistischen Sozialdemokratie und wurde 
allmählich ihr unbestrittener Führer. Seine letzten Worte waren: „Verstoßet 
keine suchende Seele! O, was muss ich leiden! Überall kommen sie mir 
entgegen mit drohenden Händen und fluchen mir, daß ich zwar für ihre 
materiellen Bedürfnisse gesorgt, aber das geistliche Element ihnen 
genommen und sie unglücklich gemacht hätte. Vereinigt euch zu einem 
Bunde und ruft durch die Welt: Gott lebt!“ (nach „Börsenblatt Nr. 3/1916, zitiert 
bei Goetz, S. 48). A. Bebel als Marxist hat satzungsgemäß die Gott-ist-tot-
Lehre vertreten und hat diesbezüglich viele Menschen zum Atheismus 
verführt. Erst auf dem Sterbebett sieht er in einer Schau, die bereits 
verstorbenen Anhänger mit Vorwürfen ihn ins Jenseits abzuholen, so dass er 
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erst jetzt, nach vergeudetem Leben, seinen Irrtum einsieht, uns, der 
Nachwelt, sein Zeugnis hinterlassend, dass Gott lebt. Ob es ihm selber noch 
geholfen hat, wissen wir nicht. 
 
Beispiel 65: Voltaire war einer der atheistischen Wegbereiter und 
Wegbegleiter der französischen Revolution. Er war in seiner Zeit einer der 
Hauptführer der sogenannten „Aufklärung“. Als es bei ihm ans Sterben ging, 
„wälzte er sich grauengeschüttelt hin und her. ‚Ich fühle die Hand, die mich 
zum Richterstuhl Gottes zerrt‘, stöhnte er,.. Doch seine gottfernen Freunde 
blieben unerbittlich. Um sich nicht unsterblich zu blamieren (Anmerkung: sie 
waren ja allesamt Atheisten), verweigerten sie ihm den erbetenen Priester. 
Sie ließen ihn weitertoben. Es muß fürchterlich gewesen sein, denn sein Arzt 
Dr. Tronchin schrieb seinem Freund Bonnet: ‚Denken Sie an die Raserei des 
Orest. So starb Voltaire. Von den Furien gepeinigt verschied er.‘“ (zitiert bei 
Rösermüller, S. 22) Seine Pflegerin sagte mehrmals: „Auch wenn man mir 
alle Schätze Europas gäbe, möchte ich nie wieder einen Ungläubigen sterben 
sehen!“ (zitiert bei Rawlings, Zur Hölle.. S. 136). Voltaire lebte von 1694 – 
1778.  
 
3.1.3. Merkwürdige übernatürliche Begleitumstände beim 
Sterben gottloser Menschen 
 
Beispiel 66: Ein freigeistiger Dichter lag in den letzten Zügen. Parallel zum 
röchelnden Atmen des Sterbenden hörte man ein unnatürliches Sägen von 
außerhalb. Und kurz nach dem Sterben ein schauerliches, gellendes Lachen 
(Nach Hahn, S. 15). Wenn man solch ein Erlebnis mit dem Erleben von 
Engelchören vergleicht, wird ein grausiger  Unterschied spürbar. 
 
Beispiel 67: Eine gebildete Dame lag in einem Einzelzimmer in einem 
Krankenhaus. Die Gefährlichkeit ihrer Krankheit war im vollen Ernst nicht 
erkannt worden, deshalb gab es keine lückenlose Bettwache. Manche 
Diakonissen versuchten die Frau auf die christlichen Tröstungen hinzuweisen. 
Sie wurden immer abgelehnt. Eines Tages um Mitternacht hörten Kranke des 
Nachbarzimmers schreckliche Töne und entsprechendes Gepolter aus dem 
Zimmer. Eine herbeigeeilte Pflegekraft fand die Verstorbene mit verzerrten 
Gesichtszügen vor (Nach Hahn, S.5). 
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3.2 Erlebnisse aus nichthimmlischen Regionen 
 
3.2.1. Abholung durch Satan oder durch andere unheimliche  
Personen oder Abholgruppen 
 
Beispiel 68: Ein reicher Gutsbesitzer, der ein großer Spötter und gottlos 
war, wurde sterbenskrank. Die ihn pflegende Krankenschwester wollte ihn 
noch auf die Gnadenchance Jesu aufmerksam machen. Aber er wollte nicht. 
Zum Zeitpunkt seines Sterbens suchte er etwas und reichte es einer 
unsichtbaren Person mit den Worten: „Hier ist mein Tagebuch und alles, was 
ich besitze, so nimm mich nun, Satan!“  Dann sank er tot zurück  (Nach 
Martensen-Larsen, Band III, S. 196, zitiert bei Koch, Im Paradies, S. 8). 
 
Beispiel 69: Eine Frau übte eine spiritistische Technik aus (das Gläseln). 
Sie dachte, eine fromme Sache zu betreiben und betete sogar vor ihren 
spiritistischen Sitzungen. Auch besuchte sie regelmäßig die Kirche. Als sie 
überraschend sterbenskrank wurde, sagte sie den Anwesenden, dass sie der 
Heiland holen würde. Plötzlich sagte sie: Jetzt holt mich der Heiland. Sie 
schaute zum Fenster. Von der Augenstellung her sah man, dass die 
Sterbende jemand nahen sah. Auf einmal erschrak sie schlagartig und starb 
angsterfüllt (nach Koch, Okkultismus, S. 34 (B4). 
Statt Jesus hat sie wohl der Teufel, verstellt als Engel des Lichts, abgeholt, 
denn Geisterbeschwörung und Zauberei gehören zu den schwersten Sünden 
bei Gott. 
 
Beispiel 70: Es geschah im Januar 1967 in den USA. Eine Person wurde 
stark zusammengeschlagen und mit schwersten Unterleibsverletzungen in ein 
Krankenhaus in Monrose, Colorado, eingeliefert. Während die Person im OP 
auf die Operation wartete, trat äußerlich tiefe Bewusstlosigkeit ein, in 
Wirklichkeit ein Todesfall, denn der Geist trennte sich vom Körper. Die Person 
fiel zunächst in Finsternis. Dann sah sie ihr ganzes Leben vor dem inneren 
Auge ablaufen: Jeden Gedanken, jedes Wort und jede Bewegung. Dies alles 
ging sehr schnell, war aber exakt. Anschließend versank sie in tiefer 
Finsternis. Ständig fühlte die Person auch die Anwesenheit einer Macht. 
Verunsichert fragte die Person die Macht, wer sie sei. Dabei fand die 
Verständigung nicht durch Worte statt. Die Macht bezeichnete sich als der 
Todesengel, der das Recht hätte, sie mitzunehmen, denn ihr Leben sei 
anders gewesen, wie es hätte sein sollen. Aber sie hätte nochmals eine 
Chance. 
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Kurz darauf kam die Person im Aufwachraum der Klinik wieder zu sich.  
Offensichtlich war der eingetretene Tod nicht als Tod vom Klinikpersonal 
erkannt worden. 
Diese Person hatte in jungen Jahren ihr Leben Jesus übergeben, hatte aber 
nicht in der notwendigen Nachfolge gelebt. (Nach Stephen Board, Light at the 
End of the Tunnel = Licht am Ende des Tunnels) angeführt bei Rawlings, 
Jenseits..., S. 146 – 148). 
Auch an diesem Beispiel sehen wir deutlich: Glaube ohne Nachfolge ist 
nutzlos. 
 
Beispiel 71: Phillip Swihart, ein Krankenhauspsychologe, wurde bei einem 
Straßenüberfall lebensgefährlich verletzt und fiel  in die Phase des klinischen 
Todes während der Krankenhausbehandlung. Er erlebte Folgendes: Sein 
Leben lief in kürzester Zeit vor seinen Augen ab. Er sah nichts, verspürte aber 
eine unheimliche Macht über sich. Die Macht gab sich als der Todesengel zu 
erkennen. Dieser gab ihm zu verstehen, dass sein Leben nicht so gestaltet 
gewesen sei, wie es hätte sein müssen und dass er deshalb die Macht habe, 
ihn mitzunehmen. Aber ihm wurde eine zweite Chance eingeräumt. Deshalb 
solle er auf die Erde zurückkehren (Nach Rawlings, Zur Hölle.. S. 95/96).  
 
Beispiel 72: Auch dieses Beispiel ist aus den bereits unter Beispiel 57  
genannten Gründen eine Ausnahme. Eine ungläubige, auswärts verheiratete 
Tochter, träumte von ihrem gottlosen Vater, wie dieser in einer schwarzen 
Kutsche saß, die mit Rappen (= schwarzen Pferden) bespannt war. Das 
Gefährt jagte in sausendem Galopp dahin. Die Tochter konnte dem 
Geschehen nur mit den Augen folgen. 
In der Ferne öffnete sich ein schwarzes Tor automatisch, durch dasselbe man 
ein Flammenmeer erkennen konnte. Nachdem die Kutsche hineingefahren 
war, verschloss sich wieder das Tor selbständig. Kaum nach dem Erwachen 
erhielt die Frau ein Telegramm über den plötzlichen Tod ihres Vaters. Dieser 
Traum hat diese Frau so beeinflusst, dass sie zu einem lebendigen 
Christentum zurückfand. (Nach Hahn, S. 6). 
 
Beispiel 73:  Eine Frau erlitt einen Herzinfarkt und starb. Sie befand sich in 
einem dunklen Raum und wurde dort von einer riesigen Person mit 
merkwürdigem Gesicht abgeholt. Widerstand war zwecklos. Überall hörte sie 
Leute jammern. Je weiter sie in der Höhle vorankamen, umso schlimmer 
wurde es. Sie schrie. Und auf einmal ließ sie der Unterweltsbote los und 
schickte sie zurück. Sie hatte den Eindruck, dass sie verschont wurde. Dann 
kam sie im Krankenhaus wieder zu sich. Aufgrund dieses Erlebnisses wurde 
nach Aussage der Frau ihr Leben umgestellt. 
Sie war vor dem Erlebnis nach eigener Aussage eine Durchschnittschristin, 
die jeden Sonntag zur Kirche ging. (Nach Rawlings, Jenseits.. S. 134/135). 
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Dies bestätigt die biblischen Aussagen, dass reines Traditionschristentum vor 
Gott nichts gilt, höchstens vor Menschen ein gewisser Schein 
aufrechterhalten wird. Bei Gott gilt nur Glaube kombiniert mit aktiver 
Nachfolge aus Glauben! Oder anders ausgedrückt, Glaube, kombiniert mit 
Gehorsam gegenüber Gott, Jesus und dem Heiligen Geist. 
 
Beispiel 74: Ein junger Mann wurde im städtischen Krankenhaus in 
Karlsruhe einer schweren Operation unterzogen. In der folgenden Nacht 
schrie er laut, - vernehmlich für alle Anwesenden im Zimmer: „Ich will nicht 
sterben, ich will nicht sterben“. Am anderen Tag fragten ihn seine Mitkranken, 
warum er so geschrien hätte. Der Operierte berichtete: „Vier schwarze 
Männer brachten einen Sarg und wollten mich gewaltsam hineinlegen. Da 
wehrte ich mich und rief: „Ich will nicht sterben!“ Es erschien plötzlich ein 
weißer Mann und sagte: „Gut, wir lassen dir noch ein halbes Jahr Zeit, aber 
besinne dich und kehre um.“ Nach seiner Entlassung veränderte er sein 
Leben, indem er sich Jesus und einem christlichen Leben zuwandte. Aber 
nach Ablauf von einem halben Jahr wurde er wieder schwer krank. Der 
Chefarzt meinte zwar, dass er diese Krankheit schon überleben werde. Der 
Patient war sich sicher, dass er sterben muss. In dieser Nacht ist er dann 
auch gestorben (Nach Kurt Koch, Der Höhenflug, S. 75,76) 
 
Beispiel 75:  Ein Mädchen, 14 Jahre, hatte ein schlechtes Zeugnis und 
vergiftete sich mit einer Überdosis Tabletten. Während der Magenaus-
pumpaktion im Krankenhaus geriet ein Teil des Erbrochenen in die Luftröhre. 
Es tat ein Stimmritzenkrampf ein und es erfolgte hierdurch ein Herzstillstand. 
Sie rief nun ihre Mutter um Hilfe. „Die sollen mich loslassen! Die wollen mir 
weh tun.“ Später erklärte sie, dass es Dämonen waren, die auf sie losgingen. 
Dann wurde sie wiederbelebt. Ob sie aus diesen Eindrücken heraus oder aus 
anderen Motiven heraus Missionarin wurde, ist aus dem mitgeteilten Bericht 
nicht ersichtlich. (Nach Rawlings, Jenseits..., S. 141). 
Rawlings schreibt, dass er keine positiven Selbstmordberichte kenne. 
(Rawlings,Jenseits...vgl. S. 140). In seinem Buch sind noch weitere enthalten, 
die jetzt nicht angeführt werden. 
 
Beispiel 76: Als ein Bekannter ins Zimmer von Frau J.B. trat, rief sie: 
„Dämonen sind in meinem Zimmer, bereit, meine Seele in die Hölle zu 
zerren... Sehen Sie, wie sie lachen“. Der Besucher versuchte diese Frau auf 
Jesus hinzuweisen, aber vergeblich. Frau J. B. antwortete: „Es ist umsonst, 
es ist zu spät“ (angeführt bei Rawlings, Zur Hölle.. S. 135).  
 
Beispiel 77: Ein unchristlicher Mann holte sich in einer Brandstiftungssache 
Rat bei einem Hellseher (Spiegelmantik). Dieser half ihm, bemerkte aber noch 
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nebenbei, dass er bald sterben müsste. Vier Wochen später verfiel der Mann 
unter Angstschreien in Krämpfe. Erst nach einer Zeit der Bewusstlosigkeit von 
zehn Tagen kam er wieder zu sich, währenddessen haben einige Personen 
intensiv für ihn gebetet.  Später erzählte der Mann von seinen Erlebnissen: 
Zum Zeitpunkt seines Aufschreis sei er von scheußlichen, teuflischen 
Gestalten abgeholt worden. Bei diesem Vorgang wurde ihm auch seine 
Schuld gezeigt, inclusive des Hellsehens. Diese Gestalten quälten ihn mit der 
Begründung, dass das Maß seiner Sünden nun voll sei. Nach dem 
Wiedererwachen dieses Mannes ging er regelmäßig zu Bibelstunden und 
wurde überzeugter Christ. (Nach Koch, Wahrsagen, S. 50 B. 50). 
 
Beispiel 78: Im Toggenburger Land in der Schweiz lebte in diesem 
Jahrhundert ein viel aufgesuchter Besprecher, der mit Hilfe von magischen 
Zauberformeln Leute einerseits körperlich gesund machte, andererseits sie 
gleichzeitig unter einen starken Fluch setzte. Als er sterbenskrank wurde, 
schrie und tobte er wochenlang. Er schrie so laut, dass es selbst die 
Nachbarn hörten: „So helft mir doch! Die schwarzen Kerle kommen und 
binden mich mit Ketten. Sie reißen mich in den Abgrund. So helft mir doch!“ 
Um sich selber gegen das Abholen zu wehren, kroch er unters Bett und 
klammerte sich an den Bettfüßen fest. In dieser Körperhaltung und in großer 
Verzweiflung ist er dann gestorben. (Nach Koch, Unser Leben nach dem 
Tode, S. 10) 
 
Beispiel 79: Einer der ergreifendsten Fälle von Wiederbelebung eines 
Scheintoten, der zu meiner Kenntnis gekommen ist, erzählt John W. 
Reynolds, ist der des berüchtigten Pferdediebes  George Lennox in Jefferson 
County. Schon zum zweiten Mal saß er wegen Pferdediebstahls im Gefängnis 
und arbeitete als Sträfling im Winter 1887/88 in einem Kohlenbergwerk. Sein 
ihm zugewiesener Platz schien ihm gefährlich. Dies meldete er dem Aufseher, 
der nach einer Untersuchung den Arbeitsplatz für sicher hielt und Lennox 
wieder zur Arbeit befahl. Der Sträfling gehorchte, aber nach einer Stunde 
stürzte die Decke ein und verschüttete ihn. 
Volle zwei Stunden blieb er so liegen. Beim Essen vermisste man ihn und 
fand ihn unter dem Gestein. Das Leben schien erloschen. Er wurde ans 
Tageslicht befördert und nach der Untersuchung durch den Gefängnisarzt für 
tot erklärt. Man schaffte die Leiche ins Krankenhaus, um sie zur Beerdigung 
vorzubereiten. Der Geistliche erschien zur Totenfeier. Ein Krankenwärter 
befahl einigen Gefangenen, die Leiche von den Brettern zu heben und in den 
Sarg zu legen. Einer fasste am Kopf an, der andere an den Füßen, als der 
Träger am Kopfende zufälligerweise stolperte, das Gleichgewicht verlor und 
den Toten fallen ließ. Der Kopf des toten Mannes schlug auf den Boden und 
zum größten Erstaunen und Schrecken aller Anwesenden hörte man einen 
tiefen Seufzer. 
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Man schickte sofort zum Arzt und als dieser nach einer halben Stunde kam, 
hatte Lennox bereits nach einem Glas Wasser verlangt. Bei seiner 
Untersuchung fand man, dass ein Bein zweimal gebrochen, und er auch 
sonst verletzt war. Er blieb noch sechs Monate im Krankenhaus und konnte 
dann wieder arbeiten. 
Aus seinem eigenen Munde habe ich seine wunderbare Geschichte gehört. 
Er ist kein verhärteter Verbrecher, hat eine gute Bildung und ist sehr lebhaft. 
Er erzählte mir: „Den ganzen Morgen hatte ich das Gefühl, dass etwas 
Schreckliches geschehen würde. Ich wurde so unruhig, dass ich zu meinem 
Vorgesetzten, Herrn Grason ging, ihm sagte, wie mir zumute sei und ihn bat, 
doch in meinem Raum, in dem ich Kohlen sprengte, nachzusehen. Er kam 
und schien eine genaue Untersuchung anzustellen. Er wies mich aber wieder 
zur Arbeit mit den Worten, dass keine Gefahr vorhanden sei, ich aber wohl 
nicht mehr ganz gescheit sei. Ich fing wieder an zu arbeiten, bis es nach einer 
Stunde plötzlich dunkel um mich wurde. 
Dann erschien es mir, als ob sich ein großes eisernes Tor öffnete, durch das 
ich hindurchging. Mir kam der Gedanke, dass ich tot und in einer anderen 
Welt sei. Ich konnte niemanden sehen und auch nichts hören. Ich entfernte 
mich von dem Tor und kam an das Ufer eines breiten Flusses. Es war nicht 
dunkel, aber es war auch nicht hell, sondern so, wie in einer sternhellen 
Nacht. Ich war nicht lange dort, als ich das Plätschern von Rudern hörte. Bald 
kam jemand mit einem Boot an die Stelle, wo ich stand. Ich war sprachlos. 
Er sah mich an und sagte, dass er mich holen wolle. Ich solle in das Boot 
kommen und hinüberrudern. Ich gehorchte. Kein Wort wurde gesprochen. Ich 
wollte ihn fragen, wer er sei. Meine Zunge schien jedoch am Gaumen zu 
kleben. Ich konnte nicht reden. 
Endlich kamen wir hinüber. Ich stieg aus und der Fährmann verschwand. Ich 
war allein. Was sollte ich jetzt tun? Vor mir führten zwei Wege durch ein 
dunkles Tal. Der eine war ein breiter Weg und viele schienen darauf 

gegangen zu sein. Der andere war schmal und führte in eine andere 
Richtung. Instinktiv folgte ich dem breiten Wege. Ich war noch nicht weit 
gegangen, als es noch dunkler zu werden schien. Ab und zu blitzte ein Licht 
in der Ferne auf. So fand ich meinen Weg. 
Plötzlich begegnete mir ein Wesen, das ich einfach nicht beschreiben kann. 
Ich kann nur einen schwachen Begriff von seiner furchtbaren Erscheinung 
geben. Es ähnelte einem Menschen, war aber viel größer als ein 
menschliches  Wesen. Es hatte anscheinend große Flügel auf dem Rücken, 
war kohlschwarz, vollkommen nackt und hatte einen Speer in der Hand. 
Seine Augen glänzten wie Feuerbälle. Die Nase war sehr groß, breit und platt. 
Seine Stimme glich mehr dem Knurren eines Löwen, als einer menschlichen 
Stimme. Während eines  Lichtblitzes sah ich dies Ungeheuer zum ersten Mal. 
Ich zitterte wie Espenlaub bei seinem Anblick. Es hatte den Speer erhoben, 
als wolle es mich durchbohren. So blieb ich plötzlich stehen. Mit einer 
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entsetzlichen Stimme befahl mir der Geist, ihm zu folgen, denn er sei mein 
Führer für diese Reise. 
Ich folgte. Nach einiger Zeit schien sich ein großer Berg vor uns zu erheben. 
Auf der steilen Wand sah ich ganz deutlich die Worte: „Die Hölle“. Mein 
Führer näherte sich der senkrechten Wand und schlug dreimal mit dem Speer 
dagegen. Ein großes, gewaltiges Tor öffnete sich und wir schritten hindurch. 
Dann wurde ich in einen Gang geführt. Wir wanderten in ägyptischer 
Finsternis. Auf dem Wege hörte ich schwere Seufzer, als ob jemand im 
Sterben liege. Je weiter wir schritten, desto mehr Seufzer hörte ich und 
deutlich den Schrei nach  Wasser. 
Wir schritten durch ein weiteres Tor, und nun schien ich eine Million Stimmen 
in der Ferne zu hören. Alle schrieen nach Wasser. Wieder öffnete sich eine 
Türe, und ich fand, dass wir durch den ganzen Berg gegangen waren. Vor 
uns lag eine weite Ebene. Hier verließ mich mein Führer, um andere 
verlorene Geister zu diesem Bestimmungsort zu bringen. Ich blieb allein, bis 
ein Zweiter, dem Ersten ziemlich ähnlich, zu mir kam. Aber an Stelle eines 
Speeres trug dieser ein gewaltiges Schwert. Er sprach mit einer Stimme, die 
meiner Seele Entsetzen einflößte: „Du bist jetzt in der Hölle. Lass alle 
Hoffnungen fahren. Auf dem Wege durch den Berg hörtest du das Seufzen 
und Schreien der Verlorenen, als sie nach Wasser schrieen, um ihre 
verbrannten Zungen zu kühlen. In jenem Gang ist eine Türe, die in den 
Feuersee führt. Das wird bald dein Geschick sein. Ehe du aber an jenen Ort 
der Qual kommst, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt, kannst du hier aus 
der Ferne ansehen, was du hättest gewinnen können, wenn du ein 
anderes Leben geführt hättest; so aber ist es dir auf ewig 
verloren gegangen!“ 
Dann wurde ich allein gelassen. Ob es eine Folge des entsetzlichen 
Schreckens war, den ich erlebt hatte, weiß ich nicht, jedenfalls wurde ich ganz 
betäubt. Eine Lähmung schien über mich zu kommen. Meine Kraft verließ 
mich. Meine Glieder trugen meinen Körper nicht länger. Als hilflose Masse 
sank ich zusammen. Eine Schläfrigkeit kam über mich. Im Halbschlaf schien 
ich zu träumen. 
In weiter Ferne sah ich eine schöne Stadt, von der wir in der Bibel lesen. Wie 
wunderherrlich waren die Mauern, wie aus Edelstein. Gewaltige Ebenen 
waren mit schönen Blumen bedeckt. Auch sah ich den Strom des Lebens und 
das gläserne Meer. Ungeheure Scharen von Seligen gingen durch das Tor 
der Stadt und sangen herrliche Lieder. In ihrer Mitte sah ich auch meine liebe 
alte Mutter, die vor einigen Jahren an einem gebrochenen Herzen über meine 
Gottlosigkeit gestorben war. Sie sah zu mir herüber und schien mir 
zuzuwinken, aber ich konnte mich nicht bewegen. 
Jetzt erhob sich ein sanfter Wind und wehte den Duft der lieblichen Blumen 
zu mir herüber. Deutlicher denn je konnte ich die süße Melodie der 
Engelstimmen hören und sagte: „O, könnte ich einer jener Schar sein!“ 
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Von einem Bewohner meiner dunklen Umgebung wurde ich aus diesem 
seligen Anblick in die furchtbare Wirklichkeit zurückgebracht. Es wurde mir 
gesagt, dass ich nun meiner endgültigen Bestimmung zugeführt würde. 
Wieder betraten wir den finsteren Gang. Nach einiger Zeit öffnete sich eine 
Seitentür, und siehe, davor lag der Feuersee. So weit mein Auge reichte, 
dehnte sich ein Meer von Feuer und Schwefel. Gewaltige Feuerwellen rollten 
übereinander und große Wogen feuriger Flammen schlugen gegeneinander 
und spritzten hoch in die Luft wie die Wellen des Meeres im mächtigen Sturm. 
Auf den Köpfen der Wellen sah ich Menschenwesen sich erheben, um dann 
wiederum in die Tiefen des grauenhaften Feuersees hinuntergerissen zu 
werden. Wenn sie oben auf den Wellen lagen, verfluchten sie den gerechten 
Gott in fürchterlicher Weise und stießen herzzerreißende Schreie nach 
Wasser aus. Das weite Feuermeer hallte und schallte von dem Stöhnen 
dieser Verlorenen. Ich drehte mich um und besah mir die Tür, durch die ich 
vor einigen Augenblicken eingetreten war. Da las ich die fürchterlichen Worte: 
„Dies ist dein Geschick, die Ewigkeit hat kein Ende!“ Mit einem Mal fühlte ich, 
wie der Boden unter meinen Füßen wich, und ich sank in den Feuersee. Ein 
unbeschreiblicher Durst nach Wasser ergriff mich. 
Ich schrie nach Wasser, als sich meine Augen im Krankenhaus des 
Gefängnisses öffneten. 
Dieses Erlebnis habe ich noch keinem vorher erzählt aus Furcht, dass der 
Gefängnisbeamte mich für irrsinnig erklären und ins Irrenhaus bringen könnte. 
Aber ich habe alles erlebt und bin sehr froh, dass ich noch nicht gestorben 
bin. Heute weiß ich: Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle! Es ist 
eine regelrecht altmodische Hölle von der Art, wie die Bibel 
sie beschreibt. Aber eins weiß ich, dass ich dahin nie mehr kommen 
werde. 
Sobald ich meine Augen im Krankenhaus öffnete und fand, dass ich lebe und 
noch auf Erden sei, habe ich sofort mein Herz Gott gegeben. Ich fand Frieden 
im Blute Jesu. Die entsetzlichen Blicke in die Hölle können nie mehr aus 
meinem Gedächtnis verwischt werden, aber auch nicht die schönen Dinge 
des Himmels, die ich sah. 
Ich werde meine liebe alte Mutter wieder sehen! O, der Gedanke, dass ich 
noch einmal an den Ufern jenes Lebensstromes werde weilen dürfen und mit 
jenen Seligen und Vollendeten über Täler und Höhen wandern, das ist mir 
mehr Belohnung, als alles andere, was ich dafür hier auf Erden aufgebe. Ich 
will, wenn ich noch einmal frei werde, jedem meine Geschichte erzählen und 
ihn auffordern, an Jesus zu glauben, den Erlöser der Welt, der für unsere 
Sünden den Tod erlitten hat.“ 
 
Das Wasser des Lebens, das ist diese Flut, 
Durch Jesum ergießet sie sich, 
Sein kostbares, teures, heiliges Blut, 



  45 

O Sünder, vergoss er für dich. 
O Seele, ich bitte dich: Komm! 
Und such‘ diesen herlichen Strom. 
Sein Wasser fließt frei und mächtiglich, 
O glaub’s! Es fließet für dich! 
(vollständiges Traktat von D.W. Reynold, abgedruckt in Jean Schwab, In 
Deinem Lichte, Erg. 1, S. 30-33) 
 
Beispiel 80: Einmal kam die Chinamissionarin Elisabeth Seiler in ein Haus 
zu Besuch. Da waren auch einige junge Chinesinnen anwesend, die 
merkwürdigerweise nur Knaben als Kinder hatten. Die Frauen gaben darüber 
Auskunft, dass sie viel mehr Kinder hätten, wenn sie die Mädchen nicht 
getötet hätten. Jede dieser Frauen gab genau die Anzahl der Getöteten an. 
Eine Frau kam sogar auf sieben Tote! Als nun die Missionarin Seiler die 
jungen Frauen auf Jesus hinweisen wollte, erwiderte eine junge Frau: „Du 
brauchst uns gar nichts von dem zu erzählen. Ich bin noch jung und sterbe 
noch nicht. Geh zu der alten Frau und sag’s der, die stirbt bald.‘ Ich 
entgegnete ganz traurig: ‚Du weißt ja gar nicht, wie alt du wirst; ich möchte dir 
auch von Jesus erzählen.....‘ Aber ich konnte gar nichts ausrichten. Sie jagte 
mich beinahe aus dem Hause fort, so böse war sie. ... „ Als E. Seiler von ihrer 
Missionsreise wieder bei ihrer Station angekommen war, wurde ihr die 
Fortsetzung ihres dortigen Gesprächs mit der jungen Frau berichtet: „Die Frau 
erzählte mir, ich sei kaum fort gewesen, sei die junge Frau schwer krank 
geworden. Ihr Zustand habe sich so rasch verschlimmert, dass man mit dem 
Tode habe rechnen müssen. In ihrem hohen Fieber habe sie plötzlich laut 
aufgeschrien und in die Ecke des Zimmers gezeigt und markerschütternd 
ausgerufen: ‚Sie kommen, sie kommen. Die Kinder, die ich getötet habe, 
kommen. Sie kommen an mein Lager und wollen mich in die Hölle ziehen.‘ 
Auf diese Weise sei das zwei Tage lang gegangen, bis sie endlich unter 
furchtbaren Qualen gestorben sei. .. Bei dieser Schilderung hörte ich die 
Stimme der Frau in meinen Ohren klingen: ‚Ich bin noch jung, ich sterbe noch 
lange nicht!“ (nach und zitiert aus E. Seiler, Tut seine Wunder kund, S. 62,63) 
Welch eine Zukunft im Jenseits werden diejenigen haben, die heute so 
leichtsinnig mit der Abtreibung umgehen? 
 
3.2.2. Vor verschlossener Himmelspforte 
 
Beispiel 81: Ron McCatty wurde schon als kleines Kind Jesus übergeben. 
Auch erzog Frau McCatty ihre Kinder im biblischen Glauben. Ron dachte 
aber, er verpasse irgendetwas im Leben und zog von zu Hause aus. Aber 
seine Mutter sagte ihm: Ihre Gebete würden ihn ständig begleiten. Ron lebte 
nun mit etwas schlechtem Gewissen sein Leben und erlitt 1953 einen 
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Motorradunfall. Er galt als tot und seine Schwester und sein Vater wurden zur 
Leichenidentifizierung angefordert. Sein Geist hatte sich bereits vom Körper 
gelöst und er stand neben seiner Schwester und seinem Vater und verstand 
ihre Aufregung nicht. Plötzlich wurde er an die Himmelspforte, dem Perlentor, 
versetzt. Davor standen Mose, Paulus, und Petrus. Sie sagten ihm: „Halt, 
Entschuldigung, du bis nicht vorbereitet.“ Langsam kam nun Ron die 
Erkenntnis, dass er wohl das Himmelreich verpasst hatte und nun für ihn nur 
die einzige Alternative, die Hölle, bereit stand. Währenddessen betete seine 
Mutter um ihren Sohn, und Ron durfte für ihn überraschend als zweite 
Chance aus Gnaden nochmals ins Leben zurück, um sich besser 
vorzubereiten. (Nach Kent /Fotherby S. 93-95).  
(Im Beispiel 40 wird ebenfalls von einer verschlossenen Himmelspforte 
gesprochen). 
 
3.2.3. In den Regionen der Hölle 
 
Wenn wir die hier gesammelten Beispiele auswerten, werden wir feststellen, 
dass es im Bereich der Hölle unterschiedliche Aufenthaltsorte gibt 
angefangen von dunklen Aufenthaltsorten bis hin zu feurigen Seen. In 
manchen Beispielen wird das Wort Hölle nicht verwendet, aber dafür in 
anderen Beispielen, so dass diese ähnlichen Beispiele logischerweise den 
eindeutigen Höllenbeispielen zugeordnet werden müssen. In manchen dieser 
Beispiele ist von einem Feuersee die Rede, der bei manchen Beschreibungen 
ziemlich exakt an den Feuersee in Offenbarung 20,15; Offenbarung 21,8. 
erinnert. Da die Verurteilten im Jüngsten Gericht in diesen See geworfen 
werden, kann es bei diesen Beschreibungen wohl nur um einen 
gegenwärtigen Höllenbereich handeln, selbst wenn manche Wiederbelebten 
der Meinung sind, als hätten sie diesen Feuersee der Offenbarung gesehen. 
Andererseits steht ja nicht in der Bibel, dass dieser Feuersee erst nach dem 
Jüngsten Gericht hergestellt wird und vorher kein Gerichtsort sein kann. Somit 
ist rein aus biblischer Sicht beides möglich, nämlich, dass es sich bei diesen 
Feuerseen der Praxisbeispiele tatsächlich um den Feuersee der Offenbarung 
handelt, der bereits vor dem Jüngsten Gericht Gerichtsort darstellen kann 
oder dass es nur ein aktueller Gerichtsort innerhalb des Höllenbereichs ist, 
und der Feuersee der Offenbarung erst nach dem Jüngsten Gericht als 
Gerichtsort verwendet wird. 
 
Beispiel 82: Christine Eastell hatte 1989 einen starken Verkehrsunfall. 
Während ihrem Krankenhausaufenthalt starb sie für kurze Zeit. Sie fand sich 
in einer stockfinsteren Grube wieder. Sie suchte einen Ausweg und fand 
keinen. Sie hatte schreckliche Angst. Um sich herum sah sie Menschen, die 
sich in starker Verzweiflung wegen ihrer Schuld fühlten. „Es ist kaum möglich, 
die Tiefe der Verzweiflung, die an diesem Ort herrschte, zu beschreiben. 
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Wenn man allen Schmerz, alle Verletzungen und Verzweiflung der Welt 
zusammen nimmt, war es das, was ich an diesem Platz spürte.“ Nun fühlte 
sie die Gegenwart eines teuflischen Wesens. Diesem Wesen, von dem sie 
dachte, dass es Satan war, schrie sie entgegen: „Ich bin Christ und gehöre zu 
Jesus. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein.“ Nun lachte diese Gestalt ein 
scheußliches Lachen und antwortete: „Womit ich dich versucht habe, 
darin hast du mir nachgegeben. Du gehörst jetzt mir.“ Sie musste 
dem zustimmen: „Ich dachte, ich sei ein Christ, aber ich hatte nicht wirklich 
mein Leben an Jesus übergeben.“ Nun fiel sie auf die Knie und bat Jesus um 
Vergebung und um Errettung. Nach einer Zeit des hilflosen Wartens und sich 
Ergebens in Gottes vollkommenen Willen fand sie sich auf einmal im Himmel 
bei Jesu wieder. Sie spürte seine Liebe und seinen Frieden. Dort wollte sie 
bleiben. Er sagte aber: „Nein, du musst zurückkehren und anderen von der 
Realität der Hölle berichten, aber auch die Realität Jesu“. Anschließend kam 
Christine wieder ins Leben zurück. (Nach Kent/Fotherby S. 87-91).  
 
Beispiel 83: Thomas Hobbes, ein englischer Philosoph (gest. 1679) sagte 
vor seinem Tode: Ich bin dabei, einen Sprung ins Finstere zu tun.“ 
(Nach Koch, Im Paradies,  S. 10). 
 
Beispiel 84: Eine Frau mit einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung starb. Die 
Frau schwebte durch einen langen Tunnel, wo sie schaurige  Schreie hörte 
und wo sie Verwesungsgeruch roch. Sie sah auch halbmenschliche, 
spottende Gestalten und viel Finsternis. Auf einmal rief sie: „Jesus, rette 
mich!“ Da erschien eine große Person in leuchtend weißen Kleidern und 
schaute die Rufende an. Die Frau spürte die Botschaft: „Lebe ein anderes 
Leben.“ Irgendwie kam dann die Frau verängstigt wieder ins Leben (wohl 
durch  Wiederbelebungsmaßnahmen). (Nach Rawlings, Jenseits..., S. 
135/136). Auch diese Frau hatte ihre echte Chance! 
 
Beispiel 85: Kenneth A. Hagin starb 1933 in Mc Kinney, Texas. Sein Geist 
verschwand in der Erde, die Lichter der Erde verschwanden. Es wurde zuletzt 
so dunkel um ihn, dass er seine Hand schon vor seinem Gesicht nicht mehr 
hätte sehen können. Gleichzeitig wurde es immer heißer. Weit unten sah er 
viel Feuer. Und obwohl er nicht dorthin wollte, fühlte er sich wie magnetisch 
angezogen. Er spürte bereits die Hitze. In dem Augenblick, als ein 
Unterweltswesen ihn in dieses Feuer hineinbegleiten wollte, hörte er die 
Stimme Gottes etwas sehr laut sagen. Dann ließ ihn die Gestalt wieder los 
und er stieg wieder auf durch die Welt der Finsternis bis in seinen Leib. 
Dieses Ereignis war zum Zeitpunkt der Niederschrift des Traktats noch so 
frisch in Herrn Hagins Gedanken, wie wenn es erst kürzlich geschehen wäre. 
Er veränderte total sein Leben und wurde Pastor. (Nach Pastor Kenneth A. 



  48 

Hagin, My Testimony (= Mein Zeugnis) verkürzt wiedergegeben in Rawlings, 
Jenseits..., S. 137-139). 
 
Beispiel 86: Ein völlig atheistischer Patient von Dr. Rawlings erlebte 
während seines klinischen Todes Folgendes: Er war in einer völligen Leere, 
total finster. Er musste dort komplizierte Arbeit verrichten, bei deren 
Nichterfüllung er von einer unsichtbaren Macht bestraft wurde. Er hatte 
deshalb schreckliche Angst. Nun kam er wider Erwarten wieder zu sich und 
hörte seine Frau beten. Der Mann bekannte: früher lehnte er immer das 
Christentum ab, inzwischen ist er überzeugter Christ geworden, weil ihm die 
Hölle einfach zu real ist! (Nach Rawlings, Zur Hölle.. S. 97).  
 
Beispiel 87: Dr. Eby, den wir aus dem Beispiel 32 bereits kennen, hatte 
während des Besuches des Lazarusgrabes 1977 in Israel eine Tagesvision. 
Ihm erschien Jesus. Dieser wollte ihm diesmal die Hölle zeigen und strich ihn 
deshalb für 2 Minuten aus dem Lebensbuch. Er kam an einen Ort, wo er das 
Empfinden großer Angst hatte, während die Dämonen ihm ständig 
einredeten, dass er hier sei, weil er ihren Verlockungen nachgegeben habe. 
Jesus sagte ihm, dass die Hölle ein Ort ist für Personen, die mit Gott keinen 
Kontakt wünschten. Und da Gott den freien Willen der Menschen akzeptiert, 
hat er bewusst einen Ort der Gottesferne geschaffen, bis zum Tage des 
Gerichts. Er wurde dann vor den Thron Gottes versetzt, wo Gott im 
Lebensbuch nach seinem Namen blätterte und ihn nicht fand. Dann sagte 
Gott: „Sein Name steht nicht in meinem Familienalbum. Es gibt nur eine 
andere Familie, und das ist die von Satan. Verschwinde! Wenn ich nur meine 
Gefühle beschreiben könnte, die ich empfand, als Gott der Allmächtige 
„Verschwinde!“ sagte. Dann würde sich jeder darum bemühen, Jesus als 
seinen Retter kennen zu lernen.“ (Nach Kent/Fotherby, S. 53-61). 
 
Beispiel 88: Ian McDormack, ein 24jähriger Neuseeländer, wurde durch 
Stiche einer Kastenqualle bei einer Tauchtour an der Küste der Mauritius-
Insel lebensgefährlich vergiftet. Ein Taxifahrer fuhr ihn nur ein kleines Stück, 
aber nicht ins Krankenhaus, weil er kein Geld bei sich hatte. Ein Hotelier 
verweigerte die Hilfe ebenfalls, bis schließlich ein Bekannter von ihm das 
Krankenhaus anrief. Auf dem Weg ins Krankenhaus, lief sein Leben vor 
seinen Augen ab. Ian wusste, dass er nun sterben musste und er war Atheist. 
Er erinnerte sich dann an seine Mutter, die ihm vor 10 Jahren gesagt hatte, 
dass er immer Gott um Vergebung bitten könne. Nach seiner Rettung aus der 
Not hatte Ian festgestellt, dass gleichzeitig zu diesem Vorfall seine Mutter von 
Gott darauf hingewiesen wurde, dass ihr Sohn nun am Sterben sei und sie für 
ihn beten möge. Nur so ist es erklärlich, dass Ian, obwohl noch Atheist kurz 
vor dem Sterben noch das Richtige tat! Nun betete Ian zu Gott: „Gott, wenn 
es dich wirklich gibt, dann hilf mir, mich an das Vaterunser, das meine Mutter 
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mich lehrte, zu erinnern.“ Und vor seinen Augen erschien nun Zeile für Zeile, 
das Vaterunser, wobei er sofort Gott gegenüber Stellung zu beziehen hatte:  
Z.B. erschien „Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern!“ Nun wurde er mit 
dem Taxifahrer und dem Hotelier konfrontiert, denen er in dieser für ihn 
todernsten Stunde nun auch vergab.. Auch erschien „Dein Wille geschehe im 
Himmel wie auf Erden“. Nun erkannte er, dass er bisher seinen eigenen 
Willen getan hatte. Er aber nun bereit wäre, sobald er dieses Ereignis 
überleben würde, ihm von jetzt an zu folgen. Im Krankenhaus starb er dann. 
Nachträglich wurde ihm bestätigt, dass er 15 Minuten klinisch tot gewesen 
sei. Aber während dieser 15 Minuten fand er sich zunächst in einer 
undurchdringlichen Dunkelheit wieder, wo ihm eine Stimme aus dem Dunkeln 
zurief, dass er in der Hölle sei. Eine andere Stimme sagte ihm: „Du verdienst, 
hier zu sein!“ Ian beschrieb den Eindruck dort wie folgt: „Ich stand lange 
genug in dieser Dunkelheit, um die Angst für alle Ewigkeit eingeimpft zu 
bekommen. Du fragst vielleicht, warum Gott mich dort hinunter gebracht 
hatte, aber er sagte mir später, dass ich ohne das Gebet im Krankenwagen in 
der Hölle geblieben wäre.“ Nun wurde Ian auf einmal in eine lichte Umgebung 
versetzt. Er erlebte dort die Liebe Gottes, der sie ihm in Wellen zukommen 
ließ, wenn Ian seine Sünden einsah. Vor ihm stand ein Mann mit einem 
blendend weißen Gewand wie schimmerndes Licht und wie wenn aus dessen 
jeder Pore des Gesichtes Licht hervorstrahlen würde. Es schien Jesus 
gewesen zu sein. Auch sah er die neue Erde mit grünen Hügeln, einem 
kristallklaren Fluss, Blumen... Ian schreibt: „Jeder Teil von mir sog dies tief ein 
und sagte: Ich gehöre hierher. Ich bin hierfür geschaffen worden. Ich habe die 
Welt bereist, um solch einen Platz zu finden“. Als es um die Rückkehr zur 
Erde ging, wurde Ian auch gezeigt, dass es Tausende von Personen gibt, die 
ohne seine Rückkehr keine Gelegenheit mehr bekämen, von Gott zu hören. 
Nun ging er zurück. Die Wiederbelebungsmaßnahmen waren schon 
eingestellt worden. Und Ian kam zum Entsetzen des Arztes wieder zum 
Leben zurück. Ian trat in den vollzeitlichen Dienst als Prediger. (Nach 
Kent/Fotherby, S.13-23).  
 
Beispiel 89: „Ein Mann allerhöchster weltlicher Ehren, dessen Name nicht 
einmal angedeutet werden soll, lag 19.. im Sterben. Er hatte jeden Zuspruch 
seines Seelsorgers, der ihn treu besuchte, auf gesellschaftlich höflichste 
Weise abgewiesen. Trotz sichtlichen gesundheitlichen Verfalls durften weder 
seine Schwägerin noch eine Gesellschafterin vor ihm vom Kranksein, 
geschweige denn vom Sterben, Sterbenstrost und Auferstehungsgewissheit 
sprechen. Zuletzt sank er in lange Zustände der Bewusstlosigkeit. Aus einem 
solchen erwachte er plötzlich, fuhr aus dem Kissen hoch und schrie mit 
entsetztem Blick seine Gesellschafterin, die am Bett wachte, an: ‚Sag, bist du 
auch mit mir in der Hölle?‘ – und sank sofort wieder in Bewusstlosigkeit 
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zurück, die ohne weiteren Todeskampf in sein Sterben überging.“ (zitiert bei 
Horkel, S. 80)  
 
Beispiel 90: Eine 45-jährige Frau hatte den Eindruck, dass sie von ihrem 
Mann und ihren Kindern nicht geliebt würde und beging Selbstmord durch 
Tabletten. 
Nach der Einnahme der Tabletten spürte sie, dass sie nun sterben musste 
und dass es zu spät war, irgendetwas dagegen zu tun. Sie versank in ein 
tiefes Loch, das am Ende hell leuchtete. An diesem Ende war alles glutheiß 
und brannte. Sie stand in zähem Schlamm, und die Hitze verursachte ihr 
Atmungsschwierigkeiten. Nun schrie sie zu Gott um eine nochmalige Chance. 
Sie betete eindringlich zu Gott. Auf einmal war sie wieder im Leben. Äußerlich 
betrachtet, galt sie zwei Tage als bewusstlos. Ihr Magen wurde ausgepumpt. 
(Nach Rawlings, Jenseits.., S. 143). 
 
Beispiel 91: Ein Mann, der auch normales Kirchenmitglied war, starb und 
sank einen Tunnel hinunter, der auch in feurigen Gebieten endete. Er sah 
auch Bekannte aus seinem Erdenleben, die mit nutzlosen Lasten beladen 
ziellos umhergingen aus Angst vor den Unterweltsaufsehern. Auf einmal rief 
ihn Gott auch wieder zurück ins Leben, wo er nun ständig Menschen 
auffordert, kein schwammiges, sondern ein klares Christsein auszuleben und 
die Selbstzufriedenheit abzulegen. (Nach Rawlings, Jenseits...., S. 139). 
 
Beispiel 92: „Ein Einsiedler starb und sah dort an flammendem Ort ihm 
bekannte, damals mächtige Männer leiden. Als man sich anschickte auch ihn 
hineinzuwerfen, kam ein leuchtend angekleideter Engel und sagte ihm: „Geh 
und bedenke sorgfältig, wie du von nun an leben mußt.“ Nach seiner 
Rückkkehr wendete er sein Leben um, und versuchte so wie er es verstand, 
konsequenter Gott zu dienen. (Nach Gregor dem Grossen, angeführt bei 
Zaleski, S. 47). 
 
Beispiel 93: Ron Reagan, USA, lebte von seiner Jugend an ohne Gott. Er 
stahl, nahm Drogen, trank viel Alkohol, wurde wegen Totschlags ins Jugend-
gefängnis eingesperrt und verblutete schließlich während einer Schlägerei, 
wo sein Gegner mit einer kaputten Glasflasche ihm einige Adern aufschnitt. 
Auf dem Weg ins Krankenhaus sprach ihn ein Sanitäter auf Jesus an. Ron 
ärgerte sich über Jesus und Gott. Aber der Sanitäter ließ nicht locker und 
sagte: „Jesus liebt Sie. Jesus will Ihnen helfen. Rufen Sie ihn an“. Innerlich 
schrie nun Ron zu Gott: “Gott, wenn es dich gibt, komm und versuch‘s mit 
mir“. Dann sah er einen Nebel und als der Nebel sich verzog, sah er einen 
riesigen Feuersee und brennende Leute in dem See. Ron verstand dies alles 
nicht. Aber er sah seine beiden Brüder und zwei seiner ehemaligen, 
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inzwischen verstorbenen Weggefährten in der Gottlosigkeit, brennend, die 
ihm zuriefen, dass er nicht näher kommen solle. Ron berichtet: „Ich kann mit 
Worten den Horror und den Terror, den ich hörte, nicht beschreiben. Ich 
wusste nur, dass ich es nicht verstand“. Erst 2 Tage nach Beginn der Vision 
und nach Abschluss der Operation kam Ron wieder zu sich. Seine körperliche 
Lage interessierte ihn weniger, als sein Jenseitserlebnis. Einige Wochen 
später ging er mit seiner Frau in die Kirche und bekehrte sich zu Jesus. Sein 
abgrundtiefer Hass, den er bis jetzt in sich hatte verschwand. Ron war jetzt 25 
Jahre alt und wurde Pastor. Das Ganze geschah 1972. (Nach Kent/Fotherby 
S. 43-52).  
 
Beispiel 94: Rita Chuter starb während einer Operation 1969. Sie fand sich 
in grausiger Umgebung wieder, wo sie quälende Dämonen vorfand. Dann sah 
sie den Feuersee und dort ihren Vater. Ihren Vater bezeichnet sie als guten 
Mann, der allerdings auf seinem Sterbebett bewusst jedes Gebet und Jesus 
abgelehnt hatte. In ihrer Verzweiflung schrie Rita: „Oh, Gott hilf mir.“ Nun kam 
Rata wieder zu sich. Später hat sie sich zu Jesus bekehrt. (Nach 
Kent/Fotherby, S. 63-65).  
 
Beispiel 95: Thomas Welch arbeitete in einem großen Sägewerk in der 
Nähe von Portland, Oregon, USA. Er fiel bei der Arbeit ca. 10 m tiefer auf 
Baumstämme und von dort in einen 3,5 m tiefen See, in dem er versank. Ein 
Maschinenführer hatte ihn fallen sehen. Eine sofort eingeleitete Suchaktion 
fand ihn nach 1 Std. tot. Er wurde im Hause seiner Vermieter aufgebahrt. 
(S. 130): Als er dort erwachte, hörte er seine Vermieterin beten. Nun konnte 
Thomas Welch sein Erlebnis berichten: Er befand sich am Ufer eines Ozeans. 
Dieser Ozean bestand nur aus einer unendlichen, bewegten und brennenden 
Feuermasse. Niemand war in dem Schreckensmeer. Nur am Ufer sah er 
Menschen sitzen, die in großer Bestürzung und Verwirrung in dieses 
Flammenmeer schauten. Niemand sprach. Er erkannte auch einen Onkel und 
einen früheren Schulkameraden dort. Aber sie unterhielten sich nicht. Er 
sagte vor sich hin, dass wenn er das gewusst hätte, er alles getan hätte, um 
nicht hierher zu kommen. 
Auf einmal sah er eine Person vorbeigehen, voller Mitgefühl und mit 
freundlichen Gesichtszügen und furchtlos. 
Ihm drängte sich die Erkenntnis sofort auf, dass dies Jesus sei. Er dachte 
sich, nur dieser könnte ihm helfen, wenn er nur zu ihm rüberschauen würde. 
Und gerade, als er gerade noch im Blickfeld war, schaute er Thomas Welch 
direkt ins Gesicht. Und Sekunden später war er wieder im Leben. In den 
nächsten Tagen fühlte er sich Gott besonders nahe, und er wollte von Gott 
wissen, was seine Aufgabe nun sei. Ihm wurde irgendwann zur Gewissheit, 
dass seine Aufgabe sei, sein Zeugnis überall zu verkündigen. Er selber ist der 
festen Überzeugung, dass der feurige Ozean, den er gesehen hatte, der 
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Feuerpfuhl aus Offenbarung 21, 8 ist, in den nach Offenbarung 20, 8 der 
Teufel und nach dem Weltgericht alle Gottlosen geworfen werden. (Nach 
Thomas Welch, Oregons Amazing Miracle (= Das bewundernswerte Wunder 
von Oregon) angeführt bei Rawlings, Jenseits..., S. 129-134).  Nach den 
Ausführungen in diesem Bericht war Thomas Welch vor diesem Ereignis kein 
Christ gewesen. 
 

4.  Ausgewählte Jesusbegegnungen 
 
Hier werden Begebenheiten berichtet, die im strengsten Sinne keine 
Nahtodeserlebnisse der in Kapitel 2 und 3 beschriebenen Art sind und wo 
sich die Seele noch nicht vom Körper gelöst hat. Aber bei diesen Berichten 
geht es um den übergeordneten Sinn dieser Schrift. Diese Schrift soll ja den 
geneigten Lesern die Herrlichkeit des Himmels und die Abschreckung der 
nichthimmlischen Orte vor Augen führen. Diese Jesusbegegnungen können 
den Eindruck über die Herrlichkeit Jesu vertiefen. In diesem Sinne ergänzen 
sie die Nahtodeserlebnisse aus Kapitel 2 über die himmlischen Regionen.  
 
Beispiel 96: Käthe Pfirrmann berichtet aus ihrem Leben „Durch meinen 
schweren Unfall, den ich an Silvester 1929/30 erlitt, und den darauf folgenden 
schweren Operationen war ich des öfteren ganz gelähmt und stand oft an der 
Pforte der Ewigkeit, das heißt, ich lag oft am Sterben. So war es auch Ende 
des Monats im Jahre 1935. Meine Lieben sowie auch die behandelnden Ärzte 
glaubten, daß nun mein letztes Stündlein auf Erden gekommen sei. Meine 
Lage war so, daß ich weder sprechen noch mich bewegen konnte. Angesichts 
dieser ernsten Stunde ließen mich meine Lieben mit dem heiligen Abendmahl 
versehen. Der junge Pfarrverweser, der mir das Abendmahl austeilte, sang 
mir noch an meinem Bett das Sterbelied: ‚Jerusalem, du hochgebaute Stadt, 
wollt Gott ich wär in dir...‘ Meine Lieben warteten nun stündlich auf mein 
Ableben...  
Während mein Mann in dem nebenangelegenen Zimmer betete, hörte ich 
neben mir ganz deutlich die Stimme unseres lieben Heilandes, der zu mir 
sagte: ‚Glaubst du, daß dir dein Heiland helfen kann?‘ Und nun konnte ich 
plötzlich meinen Kopf drehen und dorthin sehen, von wo die Stimme 
gekommen ist. Da sah ich unseren lieben Heiland neben mir stehen im 
weißen leuchtenden Gewande. Seine großen, tiefen, blauen Augen, von 
heiligem Ernste und doch voll Freundlichkeit und Liebe auf mich gerichtet, die 
Hände über mich ausgebreitet, mich segnend. Und in diesen Händen sah ich 
ganz deutlich die Nägelmale. Jetzt, während ich ihn so verzagt anblickte, 
konnte ich plötzlich reden und ihm antworten: ‚Ja, ich glaube, daß du mir noch 
helfen kannst, wenn auch all die Ärzte und Professoren mich als hoffnungslos 
betrachten.‘ Darauf höre ich wieder ganz deutlich und klar seine Stimme: ‚So 
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will ich dir denn helfen, dich stärken und aufrichten, soweit wie ich es für gut 
halte. Doch ganz gesund und stark will ich dich nicht mehr machen. Denn in 
großer Schwachheit sollst du mir dienen und das Geheimnis der Worte an dir 
selbst erfahren, die mein lieber Sohn Paulus bezeugte, so wie es geschrieben 
steht: ich bin gern schwach, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 
Ja dann ist die Gnade Christi umso mächtiger in mir.‘ (Dann erhielt sie noch 
einige Aufgaben als Fürbitterin und Beterin usw. angeboten). Dann fuhr Jesus 
fort: ‚‘Bist du bereit?‘ Ich bejahte. Und so sagte er: ‚So richte dich nun auf und 
laß dich von mir gebrauchen, als ein Gefäß meiner Gnade, das ich mit dem 
heiligen Öle füllen will. Ich salbe dich zu dem ich dich ersehen. Laß dir nun 
deine Kleider bringen und zeige und beweise den Deinen, wie ich Gebete 
erhören kann.‘ 
Ich rief nun meinen Mann. Er eilte schnell herbei und als er mich sah, 
aufgerichtet im Bette sitzen und meine Kleider verlangen, da war er so 
überwältigt.... Auch die liebe Schwester, die mich schon in all den rund 24 
Jahren meiner Leidenszeit pflegt, wurde von meinem lieben Mann 
herbeigerufen. Auch sie, die auf mein Ableben stündlich wartete, war 
überwältigt von diesem Wunder der Gnade...“ (zit. Käthe Pfirrmann, 3,4) 
 
Beispiel 97: Wohl 1948 wurde Jean Schwab, ein Christ aus der Schweiz, in 
ein Eisenbahnunglück verwickelt und dadurch schwer verletzt. Da damals 
viele Brüche nicht entdeckt wurden, wurde er häufig als Simulant betrachtet 
und auch so behandelt. 1952 griff Jesus in sein Leben auf wunderbare Weise 
ein. Jean Schwab schreibt darüber: „Im Krankenhaus von B. war es... Dort in 
der Isolation, wo ich mich seit drei Wochen befand, brachte mir die 
Nachtschwester alles, was sie sich ausdenken konnte, um mir Freude zu 
machen, aber ich hatte nicht mehr die Kraft, zu essen und zu reden. Der 
Oberarzt, der mich selber hatte untersuchen wollen, sagte zur Nacht-
schwester: '‚Machen Sie alles Nötige bereit, Schwab wird die Nacht nicht 
überleben.‘ (Sie erzählte mir das am nächsten Tag).  
Ich war mir ganz im Klaren, daß ich am Ende der menschlichen 
Widerstandskraft war, und ich dachte an das Schriftwort: 'Ich habe auf den 
Herrn gewartet mit Geduld‘ und ich sagte mir: ‚Gott ist treu, Er kann mich nicht 
enttäuschen.‘ Dann bot ich die letzten Kräfte auf, die in mir waren, wohl 
wissend, daß diese äußerste Anstrengung mich entweder vernichten oder 
retten würde: Ich betete: ‚Herr, nicht die, die ins Totenreich hinunterfahren 
werden Dich verherrlichen, sondern die, die Du aufrichtest, werden den Ruhm 
Deines Namens verkünden. Jetzt greif ein und komm mir zu Hilfe!‘ Es war 
halb neun Uhr, als ein so helles Licht in meinem Zimmer aufstrahlte, daß ich 
zu erblinden vermeinte. Ich sah eine menschliche Gestalt auf mich 
zukommen, die ich sofort erkannte, so sehr widerspiegelte Sein Gesicht die 
Liebe und die Güte. Er zeigte mir Seine durchbohrten Hände, um mir zu 
sagen: ‚Dies habe ich für dich getan.‘ Dann streckte Er mir Seine rechte Hand 



  54 

entgegen, ich ergriff sie im Glauben und in dem Augenblick, als die Berührung 
des Göttlichen mit dem Menschlichen stattfand, ging ein solches Krachen 
durch meinen ganzen Körper, daß ich in Stücke zu gehen glaubte. Dann 
durchströmte ein Balsam von Liebe mein ganzes Wesen, Leib, Seele und 
Geist. Ich hob den Kopf, schaute nach links, dann nach rechts. Ich machte 
Bewegungen mit  meinen Füßen, meinen Händen. Ich setzte mich auf. Ich 
begriff, daß ich wieder ein lebendiger Mensch geworden war, fähig, sich zu 
bewegen, zu denken, zu reden. Ich begann, dem Herrn meine Freude und 
meine Dankbarkeit zuzurufen für das unfaßbare Wunder, das ich soeben 
erlebt hatte. 
Da kam die Nachtschwester gelaufen, um zu sehen, was los war. Sie dachte, 
es sei die letzte Lebensregung. Sie wollte mich beruhigen, aber es war 
unmöglich. Ich sagte dann zu ihr: ‚Vor einigen Minuten ist Jesus zu mir 
gekommen und hat mich ganz geheilt.‘ Darauf kam Professor Y. mit einem 
Blatt in der Hand und fragte die Schwester im Flur: ‚Um wieviel Uhr soll ich 
schreiben?‘ ....‘Ich versichere Ihnen, Herr Doktor, er scheint gesund zu sein.‘ 
Er antwortete: ‚Ich habe ihn gestern abend selber untersucht, ich bin nicht..., 
dem ein solcher Irrtum unterlaufen könnte.‘ Dann öffnete er schüchtern die 
Tür einen Spalt, und als er seinen ‚Todkranken‘ sah, der ihn fröhlich fragte, ob 
er gut geschlafen habe, schloß er sie wieder... Nach einem Augenblick kam er 
.. zu mir und sagte: ‚Ich beuge mich vor dem unglaublichen Wunder, das Sie 
soeben erlebt haben. Was ich nicht tun konnte, hat Gott für Sie getan. Ich war 
katholisch aber ein Atheist ohne Glauben. Von heute an wird mein Leben 
einen anderen Sinn bekommen. Sie haben meine ganze Wissenschaft 
erschüttert. Ihr Wunder hat meinem Leben eine neue Richtung gegeben. 
Beten Sie für mich!‘“ (nach Jean Schwab, In Deinem Lichte, 3. Aufl., S. 
29,30). 
 
Beispiel 98: Sadhu Sundar Singh (1889 bis 1929) war einer der 
merkwürdigsten und einer der gesegnesten Christen. Er hatte viele 
Begegnungen mit Jesus. Seine erste Begegnung war wenige Stunden vor 
seinem geplanten Selbstmord. Er berichtet selber hiervon: „Ich wurde in einer 
Familie geboren, die für gewöhnlich als Sikh galt; ...Ich spürte: was das 
Evangelium über die Liebe Gottes lehrte, zog mich bis zu einem gewissen 
Grade an, aber ich hielt es doch immer für falsch und widersprach ihm. Ich 
stand so fest in meiner Meinung, und meine Friedlosigkeit war so groß, dass 
ich eines Tages vor den Augen meines Vaters und anderer Leute ein 
Evangelium zerriß und verbrannte... Nach den Anschauungen, die ich zu 
jener Zeit hatte, meinte ich, indem ich das Evangelium verbrannte, hätte ich 
eine gute Tat getan. Doch die Unruhe meines Herzens wurde immer größer, 
und nachher fühlte ich mich zwei Tage lang sehr elend. Als ich am dritten Tag 
spürte, ich könne es nicht länger ertragen, stand ich morgens um drei Uhr auf, 
nahm mein Bad und betete: wenn es überhaupt einen Gott gebe, so wolle Er 
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sich mir offenbaren, mir den Weg des Heils zeigen und diese Unruhe meiner 
Seele beenden. Ich war fest entschlossen, wenn dieses Gebet ohne Antwort 
bliebe, würde ich noch vor Tagesanbruch zur Eisenbahn hinuntergehen und 
meinen Kopf vor den einfahrenden Zug auf die Schienen legen. Ich blieb bis 
gegen halb vier Uhr im Gebet und erwartete Krishna oder Buddha oder 
irgendeinen anderen Avatara der Hindu-Religion zu sehen. Sie erschienen 
nicht, dafür erstrahlte aber im Zimmer ein Licht. Ich öffnete die Tür, um zu 
sehen, woher es komme, aber draußen war alles dunkel. Ich ging wieder 
hinein, und das Licht wurde immer stärker und nahm die Gestalt einer 
Lichtkugel über dem Fußboden an. In diesem Licht erschien nicht die Gestalt, 
die ich erwartete, sondern – der Lebendige Christus, den ich für tot gehalten 
hatte. Bis in alle Ewigkeit werde ich nie Sein herrliches und liebendes Gesicht 
vergessen noch die wenigen Worte, die Er sprach: ‚Warum verfolgst du Mich? 
Siehe, Ich bin am Kreuz für dich und für die ganze Welt gestorben.‘ Diese 
Worte wurden wie mit einem Blitz in mein Herz gebrannt, und ich fiel vor ihm 
zu Boden. Mein Herz war mit unaussprechlicher Freude und Frieden erfüllt, 
und mein ganzes Leben war vollständig verwandelt. Da starb der alte Sundar 
Singh, und ein neuer Sundar Singh wurde geboren, damit er dem Lebendigen 
Christus diene. .. Nach einer kleinen Weile ging ich zu meinem Vater, der 
noch schlief, erzählte ihm von der Erscheinung und sagte, ich sei jetzt Christ. 
Er antwortete: ‚Worüber redest du? Erst drei Tage sind vergangen, seitdem 
du ihr Buch verbrannt hast. Geh und schlafe, du törichter Junge‘, und damit 
drehte er sich wieder um. Später erzählte ich der ganzen Familie, was ich 
gesehen hatte, und daß ich jetzt Christ sei. Einige sagten, ich sei verrückt, 
einige, ich hätte geträumt. Als sie aber sahen, ich ließ mich nicht abbringen, 
begannen sie, mich zu verfolgen. Aber die Verfolgung war nichts im Vergleich 
zu jener elenden Unruhe, die ich hatte, als ich ohne Christus lebte; und es 
war nicht schwer, die Leiden und Verfolgungen, die nun begannen, zu 
ertragen.“ (F. Melzer, S. 295,301,302). 
 
Beispiel 99: Gulshan Esther ist eine direkte Nachfahrin Mohammeds, dem 
Begründer des Islam. Ihre Mutter starb in Ihrer Kindheit. Sie war ein Krüppel. 
Ihr Vater unternahm sogar eine Reise mit ihr nach Mekka um vielleicht bei 
dieser Pilgerreise Heilung zu erfahren. Aber nichts geschah. Nun verstarb in 
ihrer Jugend auch noch ihr Vater, der sie beschützte, so gut er konnte. Sie 
war untröstlich. Beim Tod ihres Vaters sagte sie zum unbekannten Gott „Es 
ist nicht recht, dass ich, ein hilfloser Krüppel, noch am Leben bin und er tot 
ist‘, dachte ich, ‚Gott, ich kann unmöglich so weiterleben, vielleicht noch 
dreißig Jahre lang. Bitte, bringe mich zu meinem Vater.“ Sie trug sich auch mit 
Selbstmordgedanken. „Ich kann es nicht erklären, aber irgendwie war ich 
sicher, dass ich gehört wurde. Es war so, als ob ein Vorhang zwischen mir 
und einer unbekannten Quelle des Friedens beiseite gezogen worden wäre. 
Ich wickelte mich fester in meinen Schal ein, um gegen die Kälte geschützt zu 
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sein, und nahm einen neuen Anlauf im Gebet. ‘Was für eine schreckliche 
Sünde habe ich begangen, dass Du mich ein solches Leben führen lässt?‘ 
schluchzte ich. ‚Ich war kaum geboren, da hast Du mir schon die Mutter 
genommen. Dann hast Du mich zum Krüppel werden lassen und mir jetzt 
auch noch meinen Vater weggenommen. Warum hast Du mich bloß so hart 
gestraft?‘ Die Stille um mich her war so tief, dass ich mein eigenes Herz 
klopfen hörte. ‚Ich werde dich nicht sterben lassen. Du sollst am Leben 
bleiben.‘ Es war eine leise, sanfte Stimme, die da sprach, wie ein Lufthauch, 
der über mich hinwegfuhr. Ich weiß genau, dass da wirklich eine Stimme war, 
dass sie in meiner Muttersprache mit mir redete und mir eine ganz neue 
Freiheit eröffnete,....“ Nun stellte Gulshan noch Fragen an die Stimme und sie 
erhielt die Antwort: „Wer hat den Blinden das Augenlicht gegeben, die 
Kranken gesund gemacht, die Aussätzigen gereinigt und die Toten 
auferweckt? Ich bin es, Jesus, der Sohn der Maria. Lies, was im Koran über 
mich geschrieben steht, in der Sure ‚Das Haus Imran“. Die Unterhaltung 
dauerte noch länger und war dann aus. Bei nächster Gelegenheit schlug sie 
die angewiesene Sure des Korans auf. Dort steht: ‚Ich will heilen den 
Mutterblinden und Aussätzingen und will die Toten lebendig machen mit 
Allahs Erlaubnis...‘ Nun begann sie sich bei ihren täglichen Gebeten auch mit 
Jesus zu beschäftigen und flocht bei vielen ihrer Gebete ein: „O Jesus, Sohn 
der Maria, heile mich!“ Sie schreibt: „Je mehr ich so betete, um so mehr fühlte 
ich mich zu dieser schattenhaften Gestalt hingezogen, die im Koran nur von 
zweitrangiger Bedeutung war, aber eine Kraft besaß, die Mohammed nie für 
sich in Anspruch genommen hatte...“ Dieses Beten und sich Beschäftigen mit 
Jesus zog sich über drei Jahre hin. Eines Morgens geschah Folgendes: 
„Wieder rief ich seinen Namen an und brachte verzweifelt mein Anliegen vor. 
Wieder wartete ich vergeblich auf Antwort. Da schrie ich in einer Aufwallung 
von plötzlichem Schmerz laut auf: ‘Wenn du kannst, dann heile mich – wenn 
nicht, dann sag es mir!‘ Ich wusste nicht mehr ein noch aus. Es fällt mir nicht 
leicht, das, was als Nächstes geschah, in Worte zu fassen. Der ganze Raum 
war plötzlich mit Licht erfüllt. Zuerst dachte ich, das Licht käme von meiner 
Nachttischlampe, doch dann merkte ich, dass ihr Schein nur schwach 
leuchtete. Vielleicht war es das Tageslicht? Aber dazu war es noch zu früh. 
Das Licht wurde stärker und nahm an Intensität zu, bis es heller leuchtete als 
die Sonne. Ich bedeckte mein Gesicht mit dem Schal, so sehr fürchtete ich 
mich. ... Plötzlich bemerkte ich mehrere Gestalten in langen Gewändern, die 
mitten in dem strahlenden Licht standen, nicht weit von meinem Bett entfernt. 
Zwölf waren es, alle in einer Reihe, und die Gestalt in der Mitte, die 
dreizehnte, war größer und heller als die anderen. ‚O Gott!‘ rief ich aus, 
während mir der Angstschweiß auf die Stirn trat. Mit gesenktem Kopf fing ich 
an zu beten: ‚O Gott, wer sind diese Leute, und wie sind sie hier 
hereingekommen, wo doch alle Fenster und Türen geschlossen sind?‘ 
Plötzlich hörte ich eine Stimme sagen: ‚Steh auf! Dies ist der Weg, den du 
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immer gesucht hast. Ich bin Jesus, der Sohn der Maria, zu dem du gebetet 
hast. Jetzt stehe ich vor dir. Steh auf und komm zu mir!‘ Ich begann zu 
weinen. ‚O Jesus‘, schluchzte ich, ‚ich bin ein Krüppel. Ich kann nicht 
aufstehen.‘ Er antwortete: ‚Steh auf und komm zu mir! Ich bin Jesus!‘ Als ich 
zögerte, wiederholte er die Aufforderung. Und dann, während ich immer noch 
zweifelte, sprach er zum dritten Mal: ‚Steh auf!‘ In diesem Augenblick fühlte 
ich, Gulshan Fatima, die neunzehn Jahre als Krüppel im Bett zugebracht 
hatte, neue Kraft in meine verdorrten Glieder hineinfließen. Ich streckte meine 
Beine aus dem Bett und stand auf. Dann machte ich ein paar Schritte und fiel 
der himmlischen Erscheinung zu Füßen. Ich kniete in dem strahlendsten 
Licht, das man sich denken kann, einem Licht, das heller leuchtete als Sonne 
und Mond zusammen. Dieses Licht drang tief in mein Herz und meinen Sinn 
ein, und in diesem Moment wurde mir vieles klar. Jesus legte mir seine Hand 
auf den Kopf, und ich bemerkte ein Loch in der Hand, von dem ein Lichtstrahl 
auf mein Gewand fiel, so dass das grüne Kleid weiß aussah. Er sprach: ‚Ich 
bin Jesus. Ich bin Immanuel. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Ich lebe und werde bald wiederkommen. Von diesem Tag an bist du mein 
Zeuge. Was du mit deinen Augen gesehen hast, sollst du meinem Volk 
weitersagen. Mein Volk ist dein Volk, und du sollst treu sein und dieses 
Geschehen an mein Volk weitergeben.‘ Er fuhr fort:‘ Du musst dieses Kleid 
und deinen Körper makellos rein halten. Wo du auch hingehst, ich bin bei dir, 
und von diesem Tag an sollst du so beten: ‚Unser Vater, der du bist im 
Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute: und 
vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben; und 
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn 
dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.'‘... Ich 
wollte so gern zu den Füßen Jesu verweilen... Jesus redete noch weiter mit 
mir. Ich war so voller Freude, dass ich es gar nicht beschreiben kann. Ich 
betrachtete meinen Arm und mein Bein und bemerkte, dass Fleisch daran 
war. Meine Hand war zwar nicht vollkommen, aber sie besaß Kraft und hing 
nicht mehr lahm und nutzlos herunter. ‚Warum machst du sie nicht ganz heil?‘ 
fragte ich. Liebevoll kam die Antwort: ‚Ich möchte, dass du mein Zeuge bist.‘ 
Die Gestalten erhoben sich und entschwanden meinen Blicken. Ich wollte 
Jesus so gern noch länger dabehalten und weinte vor Traurigkeit laut auf. 
Dann verblasste das Licht, und ich stand allein in der Mitte meines 
Zimmers....“ (aus und nach Gulshan Esther, Der Schleier zerriss, S. 
56,59,61,69-72). Nach diesem Erlebnis wurde sie eine konsequente Zeugin 
für Jesus, musste aber viel Verfolgung: Gefängnis, Todesgefahr und Verlust 
ihres Erbes und viel Demütigung erleiden. Ihr Leben beschreibt sie in zwei 
spannenden Büchern. 
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Beispiel 100: Die Schwester Anis von Gulshan Esther hatte eine 
Fehlgeburt und verblutete dabei. Als Gulshan Esther im Krankenhaus eintraf, 
war sie bereits tot. ... Die Waschungen an der Toten waren bereits 
ausgeführt, als sich die Tote plötzlich bewegte. Sie war 14 Stunden tot! Anis 
berichtete: „Während ich schlief, träumte mir, dass ich im Begriff war, meinen 
Fuß auf eine Leiter zu setzen. Oben auf der Leiter sah ich einen Mann stehen 
in einem weißen Gewand mit einer goldenen Krone auf dem Kopf, und von 
seiner Stirn ging ein wunderbares Strahlen aus. Ich sah seine Hand über mir, 
und auch von seiner Hand gingen Lichtstrahlen aus. Er sprach zu mir: ‚Ich bin 
Jesus Christus, der König aller Könige. Ich sende dich jetzt zurück, aber zur 
bestimmten Zeit bringe ich dich wieder hierher.‘ Und dann habe ich die Augen 
aufgemacht.“ (aus Gulshan Esther, Der Schleier zerriss, S. 121). Sie erhielt 
von Gulshan eine Bibel und begann nun ein christliches Leben zu führen, 
aber auch unter stärksten Verfolgungen. Jahre später starb diese Schwester 
zum zweiten Mal und dieses Mal endgültig. Es war 1977. Gulshan wurde zu 
ihrer Schwester Anis gerufen. „Im Haus meiner Schwester angekommen, ging 
ich sofort in ihr Zimmer und stellte zu meinem Schrecken fest, dass sie im 
Sterben lag. Sie schlug die Augen auf und sah mich an. ‚Gulshan‘, bat sie, 
‚bete für mich! Siehst du, Jesus ist hier und sagt: ‚Komm mit mir, deine Zeit ist 
abgelaufen‘. ... Siehst du, Jesus steht vor mir. Ich bin glücklich, mit ihm gehen 
zu dürfen. Viel lieber will ich jetzt sterben, als noch länger zu leben und ihm 
vielleicht nicht treu bleiben zu können.‘ Dann brachte sie ihre letzte Bitte vor: 
‚Bitte, Gulshan, würdest du mich baden, wenn ich gestorben bin?‘ Statt einer 
Antwort legte ich meine Hände auf ihren Kopf und betete: ‚Herr Jesus 
Christus, Anis Bibi ist dein Kind. Sei du ihr gnädig. Ich weiß, dass sie zu dir 
geht, wenn sie stirbt. Dein Wille geschehe!‘. Als ich die Augen wieder öffnete, 
war Anis tot.“ In den nächsten Tagen haderte Gulshan mit Jesus, warum er 
ihr ihre Schwester weggenommen hatte. Nach einigen Tagen in der Frühe 
geschah Folgendes: „Plötzlich wurde das Zimmer von einem strahlenden 
Licht erhellt. Ich war überrascht und wollte die Sache gerade näher 
untersuchen, als ich auf einmal das Gesicht Jesu und das meiner Schwester 
vor mir sah. Sie lächelte. Eine geraume Weile sprach niemand ein Wort. Dann 
wurde die Stille durch die Stimme Jesu unterbrochen. „Siehst du nun, warum 
ich sie genommen habe? Hier bei mir ist sie glücklich. Willst du wissen, 
weshalb ich sie sterben ließ? Hier, schau!‘ Bei diesen Worten drehte er meine 
Schwester herum, und zu meinem Entsetzen sah ich, dass ihr ganzer Rücken 
übersät war mit roten Striemen, die aussahen wie Brandwunden. Jesus sagte 
zu mir: ‚So hat ihr Mann sie jeden Tag geschlagen, wenn sie zu mir gebetet 
hat.‘ ... Wieder sprach Jesus zu mir: ‚Deine Schwester ist glücklich, aber du? 
Weshalb bist du so unglücklich, ja, böse auf mich? Ich konnte ihren Schmerz 
nicht mehr länger mit ansehen. Wäre es dir lieber gewesen, sie weiterhin 
leiden zu sehen?‘ Ich war sprachlos und brachte kein Wort der Erwiderung 
heraus. Was hätte ich auch sagen sollen? Hier hatte ich einen Blick in die 
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Tiefe der Liebe Jesu tun dürfen, der mich überwältigte und mit Staunen und 
Ehrfurcht erfüllte. Seine Liebe war so groß, so gewaltig und unergründlich. 
Wie hatte ich je daran zweifeln können?“ (nach und aus Gulshan Esther, ... 
und so ging es weiter, S.121-124).  
 
Beispiel 101: Charles G. Finney (1792-1875) war wohl der wichtigste und 
einflussreichste Erweckungsprediger in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts in Amerika. Er war früher Rechtsanwalt. Das im Folgenden 
beschriebene Erlebnis ereignete sich kurz nach seiner Bekehrung 1821. Gott 
wirkte durch ihn viele unglaubliche Erweckungen bei Menschen aus. Nun sein 
Erlebnis, wo er Jesus begegnete: Es geschah an einem Abend: „Doch als ich 
die Tür schloss und umherblickte, schien es mir, als fließe mein Herz über. Es 
war mir, als ob alle meine Gefühle emporstiegen und sich in die Lüfte 
schwangen, und die Worte meines Herzens waren: ‚Ich will meine Seele vor 
Gott ausschütten. Das Bedürfnis meines Herzens war so groß, dass ich ins 
Hinterzimmer des Büros ging, um zu beten. Es gab weder Feuer noch Licht in 
dem Raum, dennoch schien das ganze Zimmer lichtdurchflutet zu sein. Als 
ich hineinging und die Tür hinter mir schloss, war es mir, als würde ich den 
Herrn Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich hatte das 
Gefühl, als sähe ich Ihn ebenso deutlich vor mir wie jeden anderen 
Menschen. Er sagte nichts, sah mich aber mit solch einem Blick an, dass ich 
nicht anders konnte, als mich Ihm zu Füßen zu werfen. Sobald ich über 
diesen Vorfall einigermaßen ruhig wurde, ging ich ins vordere Bürozimmer 
und bemerkte, dass das Feuer, das ich vorher angezündet hatte, fast 
niedergebrannt war. Aber als ich mich umwandte und mich ans Feuer setzen 
wollte, empfing ich eine mächtige Taufe des Heiligen Geistes. Der Heilige 
Geist fiel in so gewaltiger Weise auf mich, dass es mir durch Leib und Seele 
ging. Ich spürte Ihn wie einen elektrischen Strom. Es schien mir, als überflute 
mich Welle um Welle dieser großen Liebe; denn anders kann ich dieses 
Gefühl nicht beschreiben. Es war wie der Atem Gottes. Ich erinnere mich 
noch ganz deutlich, dass mir war, als würden mich ungeheure Flügel 
umfächeln. Die wunderbare Liebe, die mein Herz durchflutete, lässt sich nicht 
mit Worten ausdrücken. Von Freude und Liebe erfüllt, weinte ich laut. Ich 
kann micht nicht mehr genau darauf besinnen, aber ich glaube, mein Herz 
war so voll, dass unaussprechliche Schreie aus der Tiefe meines Herzens 
kamen. Als ich morgens aufwachte, war die Sonne aufgegangen, und ihr Licht 
überflutete mein Zimmer. Der Eindruck, den das Sonnenlicht auf mich 
machte, lässt sich nicht beschreiben. Sofort empfing ich nochmals die Taufe 
mit dem Heiligen Geist in einer solchen Stärke wie am Abend zuvor.“ (zitiert 
aus Finney, S. 8,9) 
 
Beispiel 102: Karl Schneider war der Meinung, dass Jesus nur eine gute 
Person war, die vor 2000 Jahren endgültig verstorben war. Deshalb konnte er 
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aus Jesus keine Kraft schöpfen, als in seinem Leben dunkle Stunden 
anbrachen und er weder ein noch aus wusste. Er versuchte mit allen 
möglichen weltlichen Mitteln, sich aus seiner Lage zu befreien, aber es gelang 
ihm  nicht. Dann wies ihn seine Mutter auf eine Person hin, die Jesus kannte. 
Mit dieser Person möge er doch sprechen. Karl erzählte dieser Person seine 
Lage. Und diese Person wies Karl darauf hin, dass der jetzt lebende und vor 
ca. 2000 Jahren auferstandene Jesus Christus sehr wohl in der Lage ist, auch 
seine Situation zu lösen. Da Karl praktisch an der sogenannten Wand stand 
und keinen Ausweg mehr sah, ging er in sein Zimmer, kniete nieder und 
betete zu dem Jesus, den er nicht kannte, dass er eingreifen möge. Und auf 
einmal war eine Person im Zimmer. An der Dornenkrone erkannte er, dass es 
Jesus war. Jesus sprach nichts, sah ihn aber mit unendlich freundlichen und 
gütigen Augen an. Neben Jesus waren dunkle Gestalten, offensichtlich 
Dämonen, die auf Karls Leben Einfluss nehmen wollten. Sooft er auf Jesus 
sah wurden die Dämonen kleiner, sobald er nach den Dämonen sah wurden 
diese größer. Dies geschah dreimal. Dann hatte Karl seine Lektion gelernt: 
Hebräer 12,1 Deshalb lasst nun auch uns, ... jede Bürde und die leicht 
umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden 
Wettlauf, 2 indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und 
Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die 
Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur 
Rechten des Thrones Gottes. / Dann verschwanden die Personen. Dieses 
Erlebnis hörte ich als Zeugnis von Karls Sohn 1999. Karl würde noch leben 
und von diesem Erlebnis würde er immer und immer wieder berichten, wenn 
er auch viele andere frühere Erlebnisse vergessen hätte. Von der 
Jesuserscheinung hätten ihn insbesondere diese freundlichen und gütigen 
Augen sehr nachhaltig beeindruckt. Karl hat anschließend den christlichen 
Weg eingeschlagen. Seine beiden Söhne ebenfalls.  
 
Beispiel 103: Bei der Erweckung in Indonesien geschahen viele Wunder 
und Zeichen. Eines dieser übernatürlichen Eingriffe war eine 
Jesuserscheinung: „Die Mannschaft 49 war in dem heidnischen Stamm der 
Sonnenanbeter. Sie befand sich in einem Versammlungsraum, als ein 
furchtbarer Regen einsetzte. Plötzlich stoppte der Regen, und die helle Sonne 
kam heraus. In diesem Augenblick sahen die Teilnehmer vor der hellen 
Sonne den Herrn Jesus stehen. Sie traten aus dem Raum heraus, auch die 
Hälfte des Volkes folgte ihnen. Diese Vision am hellen Tage vor den Augen 
aller nahm die Mannschaft zum Anlaß, darüber zu predigen. Sie sagten: ‚Der 
Herr Jesus steht vor der Sonne, die er geschaffen hat. Ihr müßt ihn anbeten 
und nicht sein Werk.‘ Auf Grund dieses Zeugnisses bekehrten sich 20 
Sonnenanbeter...“ (zitiert aus K.Koch, Herrlichkeit des Herrn, S. 82,83).  
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Beispiel 104: Der bereits in den Beispielen 32 und 87 erwähnte Dr. Eby 
hatte im Lazarusgrab in Israel auch noch eine Jesusvision. Er berichtet unter 
anderem: „Neben mir stand die schönste Person, die ich je gesehen hatte“. 
Sein Gewandsaum war golden. „Im gleichen Moment hörte ich die Stimme, 
die ich bereits aus dem Himmel kannte. Ich wusste nun, dass dies Jesus sein 
musste. (vgl. Beispiel 32). .. „Und als er meinen Blick erwiderte, schien er mir 
wie ein Laserstrahl. Es war die Kraft Gottes und wieder, wie auch schon fünf 
Jahre zuvor, sprach er direkt in meinen Geist hinein. Er sagte mir, dass er 
mich an diesen Platz gebracht habe, um mir vielerlei zu zeigen und zu sagen. 
Es ist unmöglich, diese Verzauberung und völlige Überraschung zu 
beschreiben, als Jesus mich dann mit einer solchen Kraft umarmte, dass ich 
dachte, meine Arme würden brechen. Dann bemerkte ich, wie er mich in sich 
hineinzog, damit ich fühlen konnte, welcher Art sein Körper sei. Er wollte, 
dass ich seinen Auferstehungskörper fühlte. Dieser Körper war so, wie er in 
der Bibel beschrieben wird, als er von fünfhundert und mehr Menschen 
gleichzeitig gesehen wurde. Sein Körper besaß keinerlei Flüssigkeit, keine 
Weichheit, kein Blut, Serum, Plasma, Liquor oder Wasser, aber er bestand 
aus einer Materie, die wir hier auf Erden nicht kennen. Er war natürlich 
unzerstörbar und ewig. Nachdem ich als Arzt Tausende von Körpern 
untersucht hatte, war dies für mich ein faszinierendes Gefühl“. (aus und nach 
Kent/Fotherby, S. 58,59). Noch einige Bibelstellen über die himmlischen 
Körper: In 1. Korinther 15,35-53 wird hierüber einiges gesagt. Einige Auszüge 
hiervon: 1.Korinther 15, 40 Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. 
Aber anders ist der Glanz (oder Herrlichkeit) der himmlischen, anders der der 
irdischen; ... 42... Es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt in 
Unverweslichkeit. ... 44 es wird gesät ein natürlicher (oder seelischer) Leib, es 
wird auferweckt ein geistlicher Leib.... 50 Dies aber sage ich, Brüder, dass 
Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die 
Verweslichkeit nicht die Unverweslichkeit erbt.... Matthäus 22, 30 (Jesus 
spricht hier über das Leben nach dem irdischen Tod bei Mann und Frau) denn 
in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern 
sie sind wie Engel Gottes im Himmel.  
 
Beispiel 105: Obwohl in dieser Schrift nur außerbiblische Praxisbeispiele 
gesammelt werden und die vielerlei biblischen Zitate nur selten angeführt 
werden, soll bei den Jesuserscheinungen eine Ausnahme gemacht werden. 
Es soll die eindrücklichste Jesusbeschreibung der Bibel aus Offenbarung 1 
zitiert werden: Offenbarung 1,10 Ich war an des Herrn Tag im Geist, und ich 
hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, 11 die sprach: ...12 
Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich 
mich umwandte, sah ich ...13... einen gleich einem Menschensohn, bekleidet 
mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet 
mit einem goldenen Gürtel; 14 sein Haupt aber und die Haare weiß wie weiße 
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Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme 15 und seine 
Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie 
das Rauschen vieler Wasser; 16 und ...., und aus seinem Mund ging ein 
zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war, wie die 
Sonne leuchtet in ihrer Kraft. 17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen 
wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht! 
Ich bin der Erste und der Letzte 18 und der Lebendige, und ich war tot, und 
siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und 
des Hades (= Todesreiches).... 
 

5. Der Weg in himmlische Regionen aus 
traditioneller evangelikaler Sichtweise 
(Kurzfassung) 
 
Die Bibel wird bei dieser Sichtweise fundamentalistisch oder wenigstens 
tendenziell fundamentalistisch ausgelegt. D.h. sie gilt so wie sie vorliegt als 
Gottes ewig gültiges Wort. Nach dieser Sichtweise lebte Jesus vor seinem 
Erdenaufenthalt im Himmel und war neben Gott die mächtigste Person dort. 
Da die Menschen aber wegen dem Sündenfall die Veranlagung zum 
Sündigen in sich eingebaut haben, schuf Gott in seiner Liebe zu uns 
Menschen (Johannes 3,16) eine Versöhnungsmöglichkeit zwischen den in 
Sünde gefallenen Menschen und Gott, damit die Scheidewand zwischen Gott 
und uns Menschen (Jesaja 59,2) wieder abgebaut werden konnte. Jeder 
Stein dieser Wand ist eine Sünde. Jesus musste in Menschengestalt auf 
Erden kommen, um genauso versucht und geprüft zu werden wie Menschen, 
nur ohne Sünde. Er kam durch Maria, gezeugt durch den Heiligen Geist, als 
Menschenkind auf diese Erde. Auf Erden war er versucht wie jeder andere 
Mensch auch (Hebräer 2,17.18). Aber ausgestattet mit allen göttlichen 
Hilfsmöglichkeiten, konnte er – kraft seiner persönlichen Entscheidung und 
seines Gehorsams gegenüber Gott - in allen Versuchungen Sieger sein, d.h. 
überwinden, bis zu seinem Opfertod am Kreuz. Durch dieses Opfer eines 
unschuldigen und sündlosen Lammes – Jesus hatte während seinem 
Erdenleben keine Sünde getan! – wurde nun der Weg in den Himmel für 
willige Menschen wieder aufgemacht. 
Der Wille Gottes ist zwar, dass jeder Mensch diese Chance nutzt (2.Petrus 
3,9; 1. Timotheus. 2,4). Aber nach Gottes Vorausschau ist nur eine 
Minderzahl der Menschen bereit, diese herrliche Gelegenheit Gottes 
anzunehmen (Matthäus 7,13.14). Diejenigen, die die Chance wahrnehmen, 
erhalten ewiges Leben in himmlischen Regionen. Die anderen, die die 
goldenen Gelegenheiten Gottes auf Erden ausschlagen,  werden ewige Pein 
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ererben, außerhalb der himmlischen Regionen (Matthäus 25,46; Offenbarung 
20,11-15).  
 
Himmlische Regionen erreicht nur derjenige: 
 

 Der akzeptiert (glaubt), dass Jesus am Kreuz für des Gläubigen Sünden 
gestorben ist, dass Jesus nach seinem Kreuzestod durch den Heiligen 
Geist auferweckt wurde und in den Himmel gefahren ist, wo er jetzt als 
zweitmächtigste Person neben Gott über alles regiert und auch für jeden 
willig Gläubigen jederzeit Ansprechpartner, Sündenvergeber, Erlöser von 
Bindungen, Führer in aller göttlichen Weisheit und Erkenntnis, sein Herr, 
sein Vater, sein Meister, sein Hirte, sein Führer.... ist. Dabei legt die Bibel 
fest, dass niemand kraft seines Verstandes und seiner Intelligenz glauben 
(= Fürwahrhalten von Dingen, die man nicht sieht) kann, sondern dass 
dies ein Geschenk Gottes ist, der den Glauben aber jedem schenkt, der 
ihn wirklich von Gott haben will. Es gibt kleine Glauben und große 
Glauben und vieles dazwischen. Man kann bei gebetslosem und 
ungehorsamen Verhalten gegenüber Gott den Glauben aber auch wieder 
zum Teil oder ganz verlieren, je nach dem Ausmaß, wie sich Gott aus 
dem Leben zurückzieht. Denn der Glaube ist ein Geschenk und Gnade 
und kann von Gott ebenso wieder entzogen werden. 

 

 Nun wird jemand sagen: Wie finde ich den Glauben? Wird der mir 
irgendwie aufgedrängt oder wie geht dies zu? Die Bibel stellt hier ganz 
klar, dass zwar Gott wünscht, dass jeder mit ihm ins Reine kommt, dass 
er aber niemand dazu zwingt. Dabei zeigt es sich, dass die meisten 
Menschen daran keinerlei oder nur oberflächliches Interesse haben, weil 
sie nur die jetzt erkennbare irdische Welt als erstrebenswert betrachten, 
ohne ernsthafte Rücksichtsnahme oder ein Inerwägungziehen eines noch 
herrlicheren Lebens im Jenseits. Laut der Bibel bietet Gott jedem 
Menschen den Glauben an und zwar mehrmals im Leben, aber nicht zu 
jedem Zeitpunkt gleich intensiv. D.h. er kommt jedem in besonderen 
Situationen deutlich wahrnehmbar entgegen. In solchen Situationen 
spüren wir ganz deutlich: Jetzt ist eine Entscheidungssituation, jetzt 
hätten wir einen Draht zu Gott, wo es uns leicht fallen würde mit ihm in 
Kontakt zu kommen. In solchen Gelegenheiten dürfen und können wir 
uns entscheiden: lasse ich mich auf Gott ein oder nicht oder nur 
oberflächlich... Nun erwartet Gott aber in solchen Situationen, dass auch 
wir uns aufmachen, ihn nicht halbherzig, sondern von ganzem Herzen zu 
suchen (Jeremia 29,13.14). Dann trifft sich unser Suchen und das 
Angebot Gottes und wir erhalten von ihm zunächst einen kleinen 
Glauben. Dieses lebenslange weitere Suchen nach noch mehr Glauben 
und noch mehr göttlicher Weisheit und Erkenntnis ist das geistliche 
Geheimnis aller Christen, denn Gott gibt willig, aber er wünscht, dass 
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man ihn ständig weiter sucht, bei ihm anklopft. Denn nur solche wirklich 
Suchenden und für Gott offenen Menschen sind in der Lage, seine 
Weisheit und seine geistlichen Tiefen und die tieferen Glaubensebenen 
anzunehmen, die anderen würden diese geistlichen Perlen nicht 
verstehen und teilweise mit Murren gegen Gott abweisen. Suchen 
bedeutet aber nicht, dass man etwas sofort erhält. Sondern Suchen kann 
auch ausdauerndes Suchen bedeuten, weil man manche Dinge zunächst 
auf die falsche Weise sucht, bzw. in Gottes Plan der Empfang des 
gesuchtes Gutes noch nicht vorgesehen ist. Aufgeben ist bei Gott nie 
nötig. Er gibt seine uns zugedachten Dinge uns zu seiner vollkommenen 
Zeit, wenn wir nicht aufgeben. 

 

 Der seinen Willen, sein Eigentum, seine Veranlagungen, alles nach Leib, 
Seele, Geist, seine Zeit, seine Talente, Vermögen, Geisteskraft, 
Gedanken, Gefühle Jesus hinlegt und sagt: Ich bin nur Verwalter, Du bist 
der Eigentümer, leite Du mich vollkommen in Deinem vollkommenen 
Willen. Dieser Vorgang wird als Bekehrung oder Übergabe bezeichnet. 
Diese Bekehrungshandlung ist kein einmaliger Vorgang, sondern nach 
der ersten grundsätzlichen Bekehrung muss täglich, stündlich, sekündlich 
die Übergabegesinnung erneuert und gepflegt werden, denn der Mensch 
kann aufgrund seiner freien Entscheidungsfreiheit jederzeit wieder dem 
Fleisch, d.h. seinen eigenen Plänen, Zielen und seinem Willen den 
Vorrang lassen und aus der Unterordnuns- bzw. der 
Gehorsamsbeziehung zu Gott, Jesus und dem Heiligen Geist ganz oder 
teilweise ausbrechen. Viele Christen leben ein schwammiges 
Christentum, das irgendwo zwischen Übergabe und Eigenleitung (= 
Egoismus) angesiedelt ist.  

 

 Wenn man sein Leben Gott übergibt wird einem bald klar, je länger je 
mehr, in welchen Bereichen das Leben aus göttlicher Sicht falsch 
gelaufen ist. Was tut man mit diesen erkannten Verfehlungen? Es gibt 
hier zwei Ebenen.  
Einerseits wird durch jede Sünde zwischen Gott und uns Menschen eine 
Mauer gebaut. Durchs Sündenbekennen gegenüber Gott wird jede 
ausbekannte Sündenschuld ausgetilgt. Darüber, dass man Gott 
gegenüber seine Sünden bekennen muss gibt es keine 
Meinungsunterschiede bei evangelikalen Christen, nur über die Form. Die 
Einen sagen, es reicht wenn man pauschal seine Sünden Gott gegenüber 
ausbekennt. Andere sind der Meinung, dass man seine Sünden, 
wenigstens die größten namentlich vor Gott bekennen sollte. Die stark 
heiligungsgeprägte evangelikale Richtung, die man in bedeutenden 
Bewegungen der Vergangenheit und Gegenwart feststellen kann, pflegen 
bzw. pflegten das formlose Bekennen der Sünden zu Gott, wobei ein 
Mensch Zeuge des Bekennens ist. Wobei es sich in der Praxis als 
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sinnvoll erwiesen hat, wenn Frauen bei Frauen und Männer bei Männer 
bekennen.  
Die zweite Ebene ist die Beziehung zu Menschen. Denn bei vielen      
Sünden hat man sich bei anderen Menschen verfehlt. Hier ist zu raten, 
nur diese Dinge mit anderen zu bereinigen, wo wirklich eine durch die 
Sünde hervorgerufene Störung vorliegt: z.B. man hat Geld gestohlen, 
dann muss man das zurückgeben. Das Gleiche gilt für Veruntreuungen. 
Gedankliches Fehlverhalten und solche Dinge, wo nach außen hin kein 
Schaden entstanden ist, sollte man nicht um jeden Preis weitersagen, 
denn nicht jeder versteht solche Bekenntnisse, hauptsächlich wenn der 
andere ungläubig ist. Es kann dadurch teilweise mehr Schaden als Segen 
entstehen. Auch hierfür gibt es Beispiele. Jeder möge sich von Gott hierin 
leiten lassen. 

 

 Wenn man nun das Leben unter der Führung Gottes, Jesu und des 
Heiligen Geistes lebt, - ausgestattet mit bester Motivation und bestem 
Vorsatz - , dann würde man auf den ersten Blick erwarten: es läuft alles 
glatt, es gibt keine Widerstände, alles ist schön und rosig, denn der 
allmächtige Gott räumt alle Schwierigkeiten und Probleme aus dem Weg. 
Wer auf dem Weg ist und seine Bibel aber kennt, wird feststellen, dass es 
genauso eben nicht ist (z.B. Jakobus 1,1f; Epheser 6,11f), sondern dass 
das christliche Leben ein ständiger Kampf ohne Ruhepause ist, und zwar 
vor allem gegen die sündhaften Begierden und Veranlagungen im 
eigenen Menschen und gegen die Listen des Teufels (vgl. z.B. Epheser 
6). Allerdings stehen uns als Christen geistliche Waffen und die herrliche 
Verheißung zur Verfügung, dass uns Gott nicht über unsere Kräfte 
versuchen wird (1.Korinther 10,13). Auf diesem Gehorsamsweg werden 
viele Tests und Anfechtungen vorbeikommen. Der Grund ist: Der Mensch 
ist Fleisch und alle seine natürlichen Bedürfnisse sind fleischlich und 
angeboren. Jeder, der nicht Christ ist, lebt automatisch kraft seiner 
menschlichen Wesensart fleischlich, gleichgültig was seine nicht-
christliche Weltanschauung auch sein mag, nicht weil er unbedingt so 
leben will, sondern weil er durch die Abwesenheit des Heiligen Geistes in 
seinem Leben nicht anders leben kann. Als Christ sollen wir aber geistlich 
leben, nach den Plänen Gottes und aus der Kraft Gottes, denn mit 
fleischlichen Mitteln können wir unmöglich die geistlichen Wünsche 
Gottes umsetzen. Und dieser geistliche Plan läuft dem fleischlichen 
Denken entgegen. Somit besteht der tägliche Kampf des Christen, gegen 
seine Natürlichkeit, sein ihm angeborenes Fleisch anzukämpfen, es 
totzuhalten, damit das geistliche Leben, das Leben aus Gott, ausgelebt 
mit göttlicher Kraft, hervorkommt. In den Paulusbriefen wurde zu diesem 
Problem Geist gegen Fleisch vieles ausführlich geschrieben, z.B. Römer 
8,1-17; Galater 5,16-26 jeweils mit vielen Parallelstellen. Dadurch kann 
für geübte und motivierte Christen der Glaube und das Vertrauen in 
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Gottes rechte Führung gefestigt werden. Andererseits besteht die 
Chance, dass solche Prüfungen auch Entscheidungssituationen der 
gröberen oder feineren Art sind, wo wir uns für oder gegen Gottes Willen 
entscheiden müssen. Denn Entscheidungsituationen sind in unserem 
Leben solche Engstellen, wo wir uns um eine Entscheidung nicht drücken 
können. Wir müssen uns entscheiden, so oder anders zu handeln. Selbst 
das Nichtstun gilt dann auch als Entscheidung!!!! Aus solchen Prüfungen 
gehen die willigen Prüflinge als Überwinder hervor und die Uninteres-
sierten an Gottes Willen als Übertreter. Wenn man auf Gottes Weg mit 
geistlich offenen Augen und geistlich geöffneten Ohren wandelt, seine 
Augen auf Jesus gerichtet, genährt von Gottes Wort durch tägliches 
Bibellesen unter Gebet, dann wird der persönliche Heiligungsprozess 
immer weitergeführt werden und die persönliche Lebensführung wird 
immer reiner und immer mehr im vollkommenen Willen des Herrn 
geschehen. Dann wird man auch den Segen des Vertrauens auf die 
vielen biblischen Verheißungen erkennen, sowie den Segen des 
Sündenbekenntnisses nach 1.Johannes 1,9, des Taufens und des 
Strebens nach Geistesfrüchten (Galater 5,22) und Geistesgaben. Der 
Optimalfall wäre: die Augen, die Ohren, der Verstand, die Gedanken, 
geben nur das wider, was der Wille des Herrn ist, ausgeführt durch 
Gottes Kraft, während das Fleisch totgehalten ist. Man hat keinen 
eigenen Gedanken mehr. Das ganze Selbst ist tot und total Gott 
gegenüber übergeben.  

 

 Als Christ wird man häufig Beten, insbesondere auch für andere Seelen 
(=Versöhnungsgebete), siehe manche Beispiele des Hauptteils, und 
seine Bibel möglichst ohne Kommentierung unter Gebet lesen. Diese 
zwei Verhaltensweisen: Gebet und Bibellesen kombiniert mit ständigem 
Sündenbereinigen und üben im täglichen Gehorsam gegenüber dem 
Wort Gottes sind die Grundsäulen jedes gesunden christlichen geistlichen 
Wachstums. Die tägliche Nachfolgepraxis wird Ihnen den Beweis liefern. 

 
Die Beispiele aus diesem Band bestätigen die biblische Trendaussage: je 
reiner das Leben hier (gemessen am Maßstab der Bibel), desto herrlicher ist 
das Jenseits. Je sündiger das Leben auf Erden (gemessen am Maßstab der 
Bibel), je unangenehmer ist das jenseitige Leben. Insoweit können die obigen 
Beispiele Ermutigung zu noch reinerem und zu noch entschiedenerem Leben 
mit Jesus sein, damit man zu Jesus an die herrlichsten Orten kommen darf. 
Denn die Bibel nennt drei unterschiedliche Himmel und auch die Beispiele 
kennen unterschiedlich herrliche Jenseitsbereiche. Himmel ist nicht gleich 
Himmel. Es gibt dort unterschiedliche Herrlichkeiten, aber alles ist Himmel. 
Gott möge uns Lust nach dem herrlichsten Ort in der bräutlichen 
Gemeinschaft mit Jesus schenken (Offenbarung 19,7-9).  
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6. Schlussbemerkung 
 
Es wurde bewusst darauf verzichtet, die einzelnen Erlebnisse groß zu 
kommentieren, denn sie sprechen selber eine klare und deutliche Sprache. 
Wer so tut, als gäbe es solche Erlebnisse nicht, ist selber schuld, denn diese 
Beispiele wehren sich nicht und sie drängen sich auch nicht auf. 
Man kann von ihnen lernen oder sie nicht beachten. Mir fällt hierzu ein kleiner 
Unfallbericht aus einem amerikanischen Nationalpark ein. An einer Stelle ist 
ein bildhübscher See, der sehr attraktiv zum Baden einlädt. Aber am Ufer 
steht ein Schild mit der Aufschrift: „Wer hier badet, wird sterben“. Denn nicht 
weit von dieser Stelle fällt der See in einem rauschenden Wasserfall in die 
Tiefe. Ein Ranger erzählte nun von einem Mann, der sich sogar fotografieren 
ließ, als er neben dem Schild ins Wasser ging, um den Gegenbeweis 
anzutreten. Die Strömung riss ihn mit. Er starb! Genauso wirken diese 
Erlebnisse. Sie sind eine eindringliche und klare Warnung für solche, die 
diese Warnung verstehen wollen. Man kann natürlich auch gegen diese 
Beispiele aufbegehren und immer vor sich hinsagen: diese Beispiele sind 
unwahr, sie sind Einbildung, sie sind bewusste Täuschung usw. Wie schon 
erwähnt: diese Beispiele wehren sich nicht, genauso wie das Schild in dem 
See demjenigen, der ihm trotzen wollte auch nicht gewehrt hat! Er starb eben 
und erlebte genau das, was auf dem sich nicht wehrenden Schild stand. Es 
war eben keine Einbildung oder Vorsichtsmaßnahme, sondern einfach 
Wahrheit. 
Eine Mahnung von W.O.Rösermüller möchte ich hier anfügen: „Sterben 
müssen wir alle. Der Tod ist eines jeden Schicksal. Mit der Frage aber, was 
danach kommt, sollten wir uns gerade dann ernsthaft beschäftigen, wenn wir 
unser irdisches Leben nicht umsonst und vergeblich gelebt haben möchten.“ 
(Zit. Roesermueller, S. 6). 
Auch von Sadhu Sundar Singh gibt es noch ein tiefsinniges Gleichnis 
passend zu unserem Thema: „Viele leugnen das Jenseits und behaupten, 
dass wir nach dem Tode zu Nichts zerfallen und dass es müßig sei, über 
Himmel und Hölle zu reden. Das erinnert mich an ein Gespräch, das einmal 
zwischen einer Henne und ihrem noch unausgebrüteten Küchlein 
stattgefunden haben soll. Die Henne sagte zum Küchlein: ‚Mein Kleines, in 
wenigen Augenblicken wirst du diese Eierschale verlassen. Dann wirst du 
mich, deine Mutter sehen. Du wirst auch die Welt ringsum sehen voll schöner 
Blumen und Bäume.‘ Das Küchlein jedoch behauptete hartnäckig, dass all 
das Gerede über Mutter und Welt nicht wahr wäre. Da aber zerbrach die 
Eierschale und das Küchlein schlüpfte heraus. Es sah seine Mutter, es sah 
die Welt ringsum und erkannte nun, dass seine Mutter die Wahrheit 
gesprochen hatte. Ebenso werden jene, die da behaupten, dass es keinen 
Gott, keinen Himmel und keine Hölle gibt, die Wahrheit erkennen, wenn das 
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Gehäuse ihres Leibes zerbricht und ihre Seele hervortritt.“ (Zitiert aus 
Streeter, Appasamy, S. 107) 
Natürlich gibt es auch jede Menge Bibelsätze, die ebenfalls ganz 
unaufdringlich, aber glasklar auf den Ernst der Vorbereitung des Sterbens 
hinweisen. Ganz allgemein steht z. B. in: „Psalm 90, 12: Lehre uns bedenken, 
dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Psalm 39, 5: „Herr, lehre 
mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat 
und ich davon muss.“ 6: „Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und 
mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch 
so sicher leben“.  
Neben diesen allgemeinen Warnungen gibt es ja noch viele spezielle 
Bibelsätze, die aufs jenseitige Leben hinweisen. In diesem Sinne will diese 
Schrift unaufdringlicher aber glasklarer Warner und Hinweisschild zur 
christlichen Lebenseinstellung sein. 
Abschließend sollte man aber noch bedenken: Auf den Zeitpunkt im Leben, 
wo man unbeschäftigt ist und man genug Zeit, genug Lust und genug Kraft 
hat, um sich mit diesem Jenseitsthema zu beschäftigen, kann man nicht 
warten. Denn jede Sekunde, jede Minute und jede Stunde des Lebens ist mit 
irgendetwas mehr oder minder Sinnvollem ausgefüllt, wenn kein Mensch 
dafür sorgt, dann Satan, um uns ja so zu zerstreuen, dass wir keinen 
Gedanken an Gott verwenden. Damit man diese Situation leicht erkennen 
kann, sollen noch einige Beispiele angefügt werden: Als junger Mensch fühlt 
man sich noch zu wenig informiert, um sich jenseitsmäßig bereits festlegen zu 
lassen. Wenn man älter ist, hat man seine Verabredungen, die einem keine 
Zeit lassen oder Prüfungen in der Schule oder in der Ausbildung zu 
schreiben, auf die man sich zeitfüllend vorbereiten muss. Wenn man eine 
Familie hat, hat man täglich den Beruf oder Haushalt und abends die Kinder 
und den Lebenspartner als Zeitfüller. Wenn man dann in Rente kommt, 
möchte man sich zuerst in den Rentnerstand einleben, denn man möchte sich 
zuerst Dinge vornehmen, auf die man sich ja schon so lange gefreut hat. 
Unbemerkt wird man dann 70 und 80 und ein Seelsorger hat mir berichtet, 
dass es nichts Trostloseres gibt, als in einem Altenheim Andachten zu halten, 
weil die Leute die geistliche Nahrung kaum noch aufnehmen können, selbst 
wenn sie körperlich anwesend sind. Dies ist eine üble Sache. Solange man 
noch rüstig war, nahm man sich keine Zeit. Wenn man dann ein gewisses 
Alter überschritten hat, wird man immer unfähiger, sich mit geistlichen Dingen 
zu beschäftigen. Dann ist die Chance der Lebensentscheidung gelaufen, 
obwohl man vielleicht noch 10 oder 20 Jahre im Körper lebt, aber für 
geistliche Beschäftigung keine Kraft mehr hat. Mit dem Warten bis zur letzten 
Lebensminute ist es also nichts. Im Übrigen spielt Gott auch nicht mit. Denn 
es gibt viele praktische Beispiele, wo Gott Menschen, die ihn sehr oft im 
Leben abgewiesen haben, ab einem bestimmten Zeitpunkt an, keine Chance 
mehr gegeben hat, d.h. sie haben, selbst in Augenblicken, wo sie den 
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Glauben gesucht haben, ihn nicht mehr gefunden. Man sollte mit Gott und 
seiner eigenen Seele nicht spielen. 
Es sollen zur deutlichen Warnung auch noch drei eindrückliche Beispiele 
angefügt werden, wo Menschen in extremer Lebensgefahr waren, und wo ihre 
persönliche Denkweise ins Wanken geriet und sie sich trotzdem teilweise 
unterschiedlich entschieden haben. Wir können daraus ersehen, irgendwann 
wird es für jeden von uns auch eng, nämlich, wenn er in Lebensgefahr oder 
vor dem Tod steht: Es lohnt sich aber die Fragen vorher zu lösen, denn nicht 
immer hat man noch eine Gnadenfrist, um die Sache recht zu machen, wie in 
zwei der folgenden Beispielen. In folgenden Beispielen hatten die Personen 
keine Schau über die Todeslinie wie in den Beispielen des Hauptteils, 
sondern sie mussten nur ihren Kopf einschalten und im Glauben eine 
Entscheidung in die eine oder andere Richtung fällen: 
 
Beispiel 106: Der Dichter und Schriftsteller Samuel Johnson, „wollte nichts 
wissen von der Rechtfertigung vor Gott allein durch den Glauben an Jesum 
Christum, sondern war der Ansicht, daß er bei seinem Wandel nach weltlicher 
Gesinnung, wenn er sich keiner groben Sündenausbrüche schuldig machte, 
ganz sicher das Wohlgefallen Gottes hätte und nach dem Tode an der 
himmlischen Seligkeit Theil nehmen würde. So lange er sich gesund fühlte 
und das Leben genießen konnte, kam er auf keinen andern Gedanken. ... 
Johnson ward nämlich von der Wassersucht befallen, und zugleich drang der 
Gedanke an den Tod wie ein gewappneter Mann auf ihn ein; das sonst so 
starke und fröhliche Herz fing an zu zittern und zu zagen, und obwohl viele 
Tröster kamen, so wollte doch kein Tost haften... aber es war, als hätte das 
Sinnreichste, das ihm gesagt wurde, keinen Sinn und als wären die 
geistreichsten Gedanken nur leere Einfälle der Thoren. Johnson verlangte 
andern Zuspruch und andere Unterhaltung, er wünschte sehnlichst, einen 
Geistlichen zu sprechen...“ (zitiert nach Jacoby, S. 87/88). Um es kurz zu 
machen, er fand noch zum Glauben durch. Aber eben nur kurz vor dem 
Zuspät.  
 
Beispiel 107: Wilhelm Busch, der bekannte und gesegnete Jugendpfarrer 
aus Essen, Evangelist, Prediger und Schriftsteller vieler christlicher Literatur 
berichtet aus einer Zeit, wo er selber gerade noch davonkam: “Als junger 
Mann habe ich nie gedacht, dass ich einmal auf einer Kanzel stehen würde. 
Ich war junger Offizier im Ersten Weltkrieg. Wir hatten sehr viel Verluste in 
unserem Regiment. Ich war Offizier wie alle, nicht besser und nicht 
schlechter.... Ich muß Ihnen das jetzt als Zeugnis sagen: Ich war ferne von 
Gott. Mein Vater fragte mich einmal: ‚Glaubst du nicht an Gott?‘.. Aber, so 
sagte ich, Gott ist mir nicht begegnet. Darum interessiert er mich nicht.“ Kurz 
darauf wurde ein Kamerad während eines Gesprächs neben ihm erschossen. 
„Doch im gleichen Moment überkommt es mich: ‚Wohin ist denn der?‘ Ich 
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sehe mich noch an diesem Straßengraben stehen, als es mich wie ein grelles 
Licht, heller als ein Atomblitz, überfiel: ‚Der steht jetzt vor dem heiligen Gott!‘ 
Und die nächste Feststellung war: ‚Wenn wir jetzt andersherum gesessen 
hätten, dann hätte es mich erwischt, und dann stünde ich jetzt vor Gott!‘ Nicht 
vor irgendeinem Herrgott, sondern vor dem Gott, der seinen Willen kundgetan 
hat, der Gebote gegeben hat, die ich alle übertreten habe – ... In dem 
Augenblick wußte ich: ‚Ich habe alle Gebote Gottes übertreten! Und wenn ich 
jetzt einen Schuß kriege, dann stehe ich vor Gott!‘ Und es war mir klar: ‚Dann 
komme ich in die Hölle!‘ Da kamen unsere Burschen mit den Pferden gerannt: 
‚Es geht vorwärts!‘ Ich stieg aufs Pferd. Da lag mein toter Freund. Und nach 
langen Jahren faltete ich zum ersten Mal die Hände und betete nur: ‚Lieber 
Gott, laß mich nicht fallen, ehe ich weiß, daß ich nicht in die Hölle komme!“ 
(zitiert nach Wilhelm Busch, Jesus – unser Schicksal, S. 51,52). Gott hat sein 
Gebet erhört, sonst wäre W. Busch nicht lebend den Kriegswirren entronnen 
und er wäre nicht ein sehr gesegneter Evangelist geworden. 
 
Beispiel 108: Wilhelm Busch schreibt aus seinem Erleben als Pfarrer: „Und 
nun betrete ich das Krankenzimmer. Im Bett ein noch junger Mann. Seine 
Frau sitzt erregt bei ihm. Als sie mich sieht, springt sie auf: ‚Herr Pfarrer, 
geben Sie meinem Mann schnell das Abendmahl!‘ Ich schaue auf den 
Patienten. Der Tod hat das Gesicht schon gezeichnet. Der Kranke nimmt 
keine Notiz mehr von meinem Kommen.“ W. Busch gibt dem Patienten nun 
das Abendmahl und verlässt das Krankenzimmer. Nach einer halben Stunde 
kehrt er nochmals zurück, um nach dem Kranken zu sehen: „Da bot sich mir 
ein verblüffendes Bild: Aufrecht saß der Mann im Bette. Lachend rief er uns 
zu: ‚Ich bin über den Berg. Es geht besser!‘.. Ich nahm die Hand des Kranken: 
‚Wie glücklich bin ich, daß ich das miterleben darf.‘ Und nun ergriff mich 
dieser Wechsel der Situation mächtig. Ich mußte noch ein Wort sagen: ‚Lieber 
Mann, als Sie an den Pforten der Ewigkeit standen, ist der Herr Jesus zu 
Ihnen gekommen mit Seiner Gnade. Lassen Sie nun nicht mehr von diesem 
Heiland!‘ Da ging auf einmal ein abscheuliches Grinsen über das Gesicht des 
Mannes – es war wie ein Flammenschein der Hölle. Spöttisch lächelnd sagte 
er: ‚Ach, das alles brauche ich doch nicht mehr. Ich lebe ja wieder!‘ 
Erschüttert hörte ich diese unglaubliche Rede. Jedes Wort blieb mir in der 
Kehle stecken. Und während ich noch so stand, griff der Patient plötzlich nach 
seinem Herzen und – sank langsam zurück. Er war tot! Da bin ich in die Nacht 
geflohen...“ (Zitiert nach Wilhelm Busch, Man muß doch darüber sprechen, S. 
21-23). 
 
Gott möge beim ernsthaften Leser durch diese Schrift zu Seinem 
vollkommenen Ziel kommen. 
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8.2. Ausgewählte eindrückliche Bildzeugnisse aus 
dem 19. Jahrhundert zum Thema Abholung des 
Sterbenden 
 
Solche Bilddarstellungen werden in der Gegenwart zwar als naive 
Darstellungen bewertet. Aber vom Aussagewert her geben Sie den Inhalt der 
im Hauptteil berichteten Sterbeerlebnisse doch recht gut wieder. Da der 
Mensch durch Text und Bild Information aufnimmt, sollen diese Bilder zur 
Unterstreichung des Aussagegehalts der angeführten Beispiele dienen.  
 

   
 
Diese zwei Bilder sind entnommen aus Johannes Gossner, Das Herz des 
Menschen, 51. Auflage 1998, 673-678. Tsd, Verlag St. Johannis, 77922 Lahr, 
Bild 8 S. 37: Der Tod des Gottlosen; Bild Nr. 10: S. 45: Der Tod des Frommen 
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(Abdruck der Titelseite einer Alten Ausgabe der Schrift von Josef Hahn) 



  79 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprüche 27,12 Der Kluge sieht das Unglück und 
verbirgt sich; die Einfältigen (Unerfahrenen, 

Unverständigen) gehen weiter und müssen büßen 
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