
 

  eine Jugendstunde von Verona Lasch 

Unsere Vorstellungen vom Leben nach dem Tod  
 
Ziel: mit den Jugendlichen über die Vorstellungen vom Leben nach dem Tod und ihren Ängsten und Hoffnungen ins Gespräch kommen. 
Material: Papier, Stifte, Bibel, Nachschlagewerk oder Internet 
 
Einstieg 
 Singen: Lied: HW + Wer kann mir sagen wohin die Reise geht 
 
Überleitung 
 mögliche Überleitung: 
 Wer kann mir sagen, wohin die Reise geht. So haben wir es gerade gesungen. Wir sind im Leben unterwegs und manchmal, da fragen wir  
 uns vielleicht, wohin unsere Reise im Leben eigentlich geht. Und was kommt, wenn das Leben auf dieser Erde vorbei ist? Ich möchte gern mit 
 euch darüber nachdenken, was die Vorstellungen vom Leben nach dem Tod so sind und was ihr selbst dazu meint und was das für unser  
 Leben vor dem Tod bedeutet. 
 
Eröffnung:  

Sammeln der landläufigen Vorstellungen, was nach dem Tod so passieren wird und diese auf einzelne Blätter (A4) schreiben. 
Zusätzlich kann man auch das Jugendliederbuch im Jugendkreis hernehmen und schauen, was so in den Liedern vorkommt.  
In größeren Jugendkreisen kann man dazu au44ch eine Gruppenarbeit anbieten: Eine Gruppe trägt „landläufige“ Vorstellungen zusammen, 
eine andere Gruppe schaut sich das Liederbuch durch. 

 
Bearbeitung:  

Biblische Belege für die Vorstellungen suchen, entweder in einer Konkordanz (Das ist ein Nachschlagewerk für alle wichtigen Worte in der 
Bibel. Man findet dort dann zu einem solchen Wort alle Stellen aufgelistet, in denen das Wort vorkommt. (Deine Pastorin/dein Pastor hat so 
etwas ganz sicher oder du kannst es online unter: www.die-bibel.de suchen - Achtung: nicht in die mobile Version wechseln, denn dort gibt es 
diese Suchfunktion nicht) oder auch verwendbar ist ein Bibellexikon. Dort findest du zu allen wichtigen Themen in der Bibel kurze Artikel 
(z.B. zu „Himmel“ oder auch „Hölle“). Online findet ihr eins unter http://www.die-bibel.de/bibelwissen/lexikon/  

 In kleineren Gruppen beschränkt man sich auf ein paar der Vorstellungen.  
 
 Wenn du diesen Aufwand mit deiner Gruppe nicht machen willst, kannst du auch im Vorfeld schon selbst Texte suchen, sie ausdrucken und  
 dann einfach von den Jugendlichen zuordnen lassen zu den Vorstellungen. Im Anhang habe ich schon einige Beispiele für dich rausgesucht.  
 
 
Vertiefung 
 Jetzt kannst du mit den Jugendlichen ins Gespräch darüber kommen. Leitenden Fragen könnten sein:  
   Was bedeutet diese Übersicht für dich?   
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   Was denkst du über das Leben nach dem Tod?  
  
 In kleineren Gruppen kann das ein lockeres Gespräch sein.  
 
 In größeren Gruppen kann immer, wenn einer eine persönliche Vorstellung geäußert hat, die Gruppe aufgefordert werden, dass die aufstehen 
 oder sich melden, die diese Vorstellung ebenso teilen. Von den anderen können eine oder zwei Personen gefragt werden, was in ihrer  
 Vorstellung so nicht vorkommt. 
 
 Zwei kurze Gesprächsrunden mit den Fragen: Wovor hast du Angst? Worauf hoffst du? 
 In einer kleineren Gruppe kann man zwei unterschiedliche farbige Karten austeilen - eine für Angst, eine für Hoffnung - jeder    
 schreibt erst für sich auf und gibt es dann in die Runde.  
 In einer größeren Gruppen kann man zu Beginn die Vorstellungen vom Leben nach dem Tod auf einzelne Karten schreiben und   
 dann die Bibelstellen auf Karten dazu schreiben, dann kann sich jetzt jeder zuerst zu der Vorstellung stellen, vor der er Angst    
 hat und dann mit den Leuten, die auch dort stehen, darüber sprechen und anschließend in einer zweiten Runde das gleiche mit   
 dem, was einem am meisten Hoffnung haben lässt. 
 
Schluss: 
 Was will sie mit den Schilderungen erreichen? (Stichworte wie: Trost, Ermahnung, Wachsamkeit, Verantwortung) 
  Gemeinsam überlegen und zusammentragen.   
 
 Schlussimpuls könnte so aussehen:   
 Die Botschaft der Bibel ist nicht in erster Linie die der Angst, sondern die gute Botschaft, die sich so ausdrückt: „Gott will, dass alle   
 Menschen gerettet werden.“ (1.Timotheus 2,4). Die Aufforderung ist deshalb: „Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft ihn   
 an, solange er nahe ist. Der Ruchlose soll seinen Weg verlassen, der Frevler seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen  
 hat mit ihm, und zu unserem Gott; denn er ist groß im Verzeihen.“ (Jesaja 55, 6.7) , denn „Gott aber ist nicht ein Gott der Toten,   
 sondern der Lebenden, denn ihm leben sie alle.“ (Lk 20,38) 
 Es geht also nicht darum, uns Angst zu machen, sondern Mut, das Leben in der Ausrichtung auf Gott zu leben. Die Bibel will uns   
 ermutigen bei Gott und auf dem Weg des Lebens zu bleiben. 
   
Aktion:  
 Zum Schluss kann man sich gegenseitig diesen Mut zum Leben mit Gott zusprechen. z.B kann man seinem rechten Nachbarn sagen: Habe  
 Mut zum Leben, denn Gott … (hier kann jeder selbst ergänzen … z.B. begleitet dich) 
 oder das Lied 54 singen aus HW + 
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einige Vorstellungen von Himmel und Hölle in der Bibel  
 
Aufteilung	  in	  oben	  (Abrahams	  Schoß)	  und	  unten	  (Hölle)	  
	   Lk	  16,26	   19Es	  war	  aber	  ein	  reicher	  Mann,	  der	  kleidete	  sich	  in	  Purpur	  und	  kostbares	  Leinen	  und	  lebte	  alle	  Tage	  herrlich	  und	  in	  Freuden.	  	  

20Es	  war	  aber	  ein	  Armer	  mit	  Namen	  Lazarus,	  der	  lag	  vor	  seiner	  Tür	  voll	  von	  Geschwüren	  21und	  begehrte	  sich	  zu	  sättigen	  mit	  
dem,	  was	  von	  des	  Reichen	  Tisch	  fiel;	  dazu	  kamen	  auch	  die	  Hunde	  und	  leckten	  seine	  Geschwüre.	  22Es	  begab	  sich	  aber,	  dass	  der	  
Arme	  starb,	  und	  er	  wurde	  von	  den	  Engeln	  getragen	  in	  Abrahams	  Schoß.	  Der	  Reiche	  aber	  starb	  auch	  und	  wurde	  begraben.	  
23Als	  er	  nun	  in	  der	  Hölle	  war,	  hob	  er	  seine	  Augen	  auf	  in	  seiner	  Qual	  und	  sah	  Abraham	  von	  ferne	  und	  Lazarus	  in	  seinem	  Schoß.	  
24Und	  er	  rief:	  Vater	  Abraham,	  erbarme	  dich	  meiner	  und	  sende	  Lazarus,	  damit	  er	  die	  Spitze	  seines	  Fingers	  ins	  Wasser	  tauche	  
und	  mir	  die	  Zunge	  kühle;	  denn	  ich	  leide	  Pein	  in	  diesen	  Flammen.	  25Abraham	  aber	  sprach:	  Gedenke,	  Sohn,	  dass	  du	  dein	  Gutes	  
empfangen	  hast	  in	  deinem	  Leben,	  Lazarus	  dagegen	  hat	  Böses	  empfangen;	  nun	  wird	  er	  hier	  getröstet	  und	  du	  wirst	  gepeinigt.	  
26Und	  überdies	  besteht	  zwischen	  uns	  und	  euch	  eine	  große	  Kluft,	  dass	  niemand,	  der	  von	  hier	  zu	  euch	  hinüberwill,	  dorthin	  
kommen	  kann	  und	  auch	  niemand	  von	  dort	  zu	  uns	  herüber.	  27Da	  sprach	  er:	  So	  bitte	  ich	  dich,	  Vater,	  dass	  du	  ihn	  sendest	  in	  
meines	  Vaters	  Haus;	  28denn	  ich	  habe	  noch	  fünf	  Brüder,	  die	  soll	  er	  warnen,	  damit	  sie	  nicht	  auch	  kommen	  an	  diesen	  Ort	  der	  
Qual.	  29Abraham	  sprach:	  Sie	  haben	  Mose	  und	  die	  Propheten;	  die	  sollen	  sie	  hören.	  30Er	  aber	  sprach:	  Nein,	  Vater	  Abraham,	  
sondern	  wenn	  einer	  von	  den	  Toten	  zu	  ihnen	  ginge,	  so	  würden	  sie	  Buße	  tun.	  31Er	  sprach	  zu	  ihm:	  Hören	  sie	  Mose	  und	  die	  
Propheten	  nicht,	  so	  werden	  sie	  sich	  auch	  nicht	  überzeugen	  lassen,	  wenn	  jemand	  von	  den	  Toten	  auferstünde.	  

 
Belohnung/Bestrafung	  
	   2	  Petrus	  2,9	  	   Der	  Herr	  weiß die	  Frommen	  aus	  der	  Versuchung	  zu	  erretten,	  die	  Ungerechten	  aber	  festzuhalten	  für	  den	  Tag	  des	  Gerichts,	  um	  
	   	   	   	   sie	  zu	  strafen	  	  
	  
Gericht	  Gottes	  
	   Off	  20,11-‐15	   11Und	  ich	  sah	  einen	  großen,	  weißen	  Thron	  und	  den,	  der	  darauf	  saß;	  vor	  seinem	  Angesicht	  flohen	  die	  Erde	  und	  der	  Himmel,	  	  

und	  es	  wurde	  keine	  Stätte	  für	  sie	  gefunden.	  12Und	  ich	  sah	  die	  Toten,	  Groß und	  Klein,	  stehen	  vor	  dem	  Thron,	  und	  Bücher	  
wurden	  aufgetan.	  Und	  ein	  andres	  Buch	  wurde	  aufgetan,	  welches	  ist	  das	  Buch	  des	  Lebens.	  Und	  die	  Toten	  wurden	  gerichtet	  
nach	  dem,	  was	  in	  den	  Büchern	  geschrieben	  steht,	  nach	  ihren	  Werken.	  13Und	  das	  Meer	  gab	  die	  Toten	  heraus,	  die	  darin	  waren,	  
und	  der	  Tod	  und	  sein	  Reich	  gaben	  die	  Toten	  heraus,	  die	  darin	  waren;	  und	  sie	  wurden	  gerichtet,	  ein	  jeder	  nach	  seinen	  Werken.	  
14Und	  der	  Tod	  und	  sein	  Reich	  wurden	  geworfen	  in	  den	  feurigen	  Pfuhl.	  Das	  ist	  der	  zweite	  Tod:	  der	  feurige	  Pfuhl.	  15Und	  wenn	  
jemand	  nicht	  gefunden	  wurde	  geschrieben	  in	  dem	  Buch	  des	  Lebens,	  der	  wurde	  geworfen	  in	  den	  feurigen	  Pfuhl.	  

	  
Heulen	  und	  Zähneklappern	  
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	   Matth	  22.13	   Da	  sprach	  der	  König	  zu	  seinen	  Dienern:	  Bindet	  ihm	  die	  Hände	  und	  Füße	  und	  werft	  ihn	  in	  die	  Finsternis	  hinaus!	  Da	  wird	  Heulen	  
	   	   	   und	  Zähneklappern	  sein.	  
	   siehe	  auch	  Lk	  16	  oben	  	  
	  
Fegefeuer	   	   Für	  die	  Lehre	  vom	  Fegefeuer	  (mit	  all	  ihren	  Zwischenstufen)	  hat	  in	  den	  biblischen	  Texten	  keinen	  direkten	  Anhaltspunkt	  :-‐)	  	  
	   	   	   kommt	  wohl	  aus	  der	  Vorstellung	  der	  Offenbarung	  vom	  Kampf	  der	  Engel	  mit	  den	  bösen	  Mächten.	  
	  
Dunkelheit  
 Judas 1, 6 Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des  
   großen Tages festgehalten mit ewigen Banden in der Finsternis.  
    
Festmahl/Reich Gottes  
	   Lk	  14,15	  -‐17	   Als	  aber	  einer	  das	  hörte,	  der	  mit	  zu	  Tisch	  saß,	  sprach	  er	  zu	  Jesus:	  Selig	  ist,	  der	  das	  Brot	  isst	  im	  Reich	  Gottes!	  16Er	  aber	  sprach	  zu	  
	   	   	   ihm:	  Es	  war	  ein	  Mensch,	  der	  machte	  ein	  großes	  Abendmahl	  und	  lud	  viele	  dazu	  ein.	  17Und	  er	  sandte	  seinen	  Knecht	  aus	  zur	  	  
	   	   	   Stunde	  des	  Abendmahls,	  den	  Geladenen	  zu	  sagen:	  Kommt,	  denn	  es	  ist	  alles	  bereit!	   	  
	   	  
Umkehrung aller Verhältnisse (die ersten werden letzten sein und die letzten die ersten) 
 Matth. 19, 29-30 Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen 
 	   	   hat,	  wird	  dafür	  das	  Hundertfache	  erhalten	  und	  das	  ewige	  Leben	  gewinnen.	  30Viele	  aber,	  die	  jetzt	  die	  Ersten	  sind,	  werden	  dann	  
	   	   	   die	  Letzten	  sein,	  und	  die	  Letzten	  werden	  die	  Ersten	  sein.	  
	  
Paradies	  (in	  Erinnerung	  an	  1.	  Mose	  )	  	  

	   Jesaja	  51,	  3	   Seid	  gewiss:	  Der	  HERR	  tröstet	  die	  Zionsstadt,	  aus	  den	  Trümmern	  lässt	  er	  sie	  neu	  erstehen.	  Das	  verwüstete	  Land	  macht	  
er	  zu	  	   	   	   	   einem	  Paradies;	  es	  wird	  blühen	  und	  fruchtbar	  sein	  wie	  der	  Garten	  Eden*.	  Freude	  und	  Jubel	  werden	  dort	  
erschallen	  und	  ihr	  	   	   	   	   werdet	  eurem	  Gott	  Danklieder	  singen.	  

	  
Schmale	  und	  breite	  Weg	  	  
	   Matth.	  7,13.14	   Geht	  durch	  das	  enge	  Tor!	  Denn	  das	  Tor	  zum	  Verderben	  ist	  breit	  und	  ebenso	  die	  Straße,	  die	  dorthin	  führt.	  Viele	  sind	  auf	  
ihr	  	   	   	   	   unterwegs.	  14Aber	  das	  Tor,	  das	  zum	  Leben	  führt,	  ist	  eng	  und	  der	  Weg	  dorthin	  schmal.	  Nur	  wenige	  finden	  ihn.	  
	  
neuer	  Himmel	  und	  neue	  Erde	  	  
	   Off	  21,1-‐4	   1Dann	  sah	  ich	  einen	  neuen	  Himmel	  und	  eine	  neue	  Erde.	  Der	  erste	  Himmel	  und	  die	  erste	  Erde	  waren	  verschwunden	  und	  das	  	  
	   	   	   Meer	  war	  nicht	  mehr	  da.	  
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kein	  Leid	  mehr	  	   2Ich	  sah,	  wie	  die	  Heilige	  Stadt,	  das	  neue	  Jerusalem,	  von	  Gott	  aus	  dem	  Himmel	  herabkam.	  Sie	  war	  festlich	  geschmückt	  wie	  eine	  
	   	   	   Braut	  für	  ihren	  Bräutigam.	  3Und	  vom	  Thron	  her	  hörte	  ich	  eine	  starke	  Stimme	  rufen:	  »Dies	  ist	  die	  Wohnstätte	  Gottes	  bei	  den	  	  
	   	   	   Menschen!	  Er	  wird	  bei	  ihnen	  wohnen,	  und	  sie	  werden	  seine	  Völker	  sein.	  Gott	  selbst	  wird	  als	  ihr	  Gott	  bei	  ihnen	  sein.	  4Er	  wird	  	  
	   	   	   alle	  ihre	  Tränen	  abwischen.	  Es	  wird	  keinen	  Tod	  mehr	  geben	  und	  keine	  Traurigkeit,	  keine	  Klage	  und	  keine	  Quälerei	  mehr.	  Was	  	  
	   	   	   einmal	  war,	  ist	  für	  immer	  vorbei.«	  

	  
Umkehr	  und	  Vergebung	  
	   Jes	  55,6-‐7	   Sucht	  den	  HERRN,	  jetzt	  ist	  er	  zu	  finden!	  Ruft	  ihn,	  jetzt	  ist	  er	  nahe!	  7Wer	  seine	  eigenen	  Wege	  gegangen	  ist	  und	  sich	  gegen	  den	  
	   	   	   	   HERRN	  aufgelehnt	  hat,	  der	  lasse	  von	  seinen	  bösen	  Gedanken	  und	  kehre	  um	  zum	  HERRN,	  damit	  er	  ihm	  vergibt!	  Denn	  
unser	  	   	   	   	   Gott	  ist	  reich	  an	  Güte	  und	  Erbarmen.	  
Gott	  spricht	  für	  uns	  
	   Römer	  8.27	   Und	  Gott,	  vor	  dem	  unser	  Innerstes	  offen	  liegt,	  weiß,	  was	  sein	  Geist	  in	  unserem	  Innern	  ihm	  sagen	  will.	  Denn	  so,	  wie	  es	  vor	  Gott	  
	   	   	   angemessen	  ist,	  legt	  er	  Fürsprache	  ein	  für	  die,	  die	  Gott	  als	  sein	  Eigentum	  ausgesondert	  hat.	  
	  
Überraschung	  
	   Matth.	  	   	   25,37ff	  Dann	  werden	  die,	  die	  den	  Willen	  Gottes	  getan	  haben,	  fragen:	  'Herr,	  wann	  sahen	  wir	  dich	  jemals	  hungrig	  und	  
gaben	  dir	  	   	   	   zu	  essen?	  Oder	  durstig	  und	  gaben	  dir	  zu	  trinken?	  38Wann	  kamst	  du	  als	  Fremder	  zu	  uns	  und	  wir	  nahmen	  dich	  auf,	  oder	  
nackt	  	   	   	   	   	  und	  wir	  gaben	  dir	  etwas	  anzuziehen?	  39Wann	  warst	  du	  krank	  oder	  im	  Gefängnis	  und	  wir	  besuchten	  dich?’ 40Dann	  
wird	  der	  	   	   	   	   König	  antworten:	  'Ich	  versichere	  euch:	  Was	  ihr	  für	  einen	  meiner	  geringsten	  Brüder	  oder	  für	  eine	  meiner	  
geringsten	  Schwestern	  	   	   	   getan	  habt,	  das	  habt	  ihr	  für	  mich	  getan.'	  	  
	  
Erlösung	   	  
	   Römer	  8,23	   Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens – gleichsam als Anzahlung – den Heiligen Geist*   
   bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was 
   Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat: dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. 
 
in den Himmel kommen 
 2. Kor 12,2 Ich kenne einen mit Christus verbundenen Menschen, der vor vierzehn Jahren in den dritten Himmel* versetzt wurde.   
   Ich bin nicht sicher, ob er körperlich dort war oder nur im Geist; das weiß nur Gott. 
 
Hölle/Hades 
 Matth. 23,33 Ihr Schlangen, ihr Natternbrut! Wie wollt ihr dem Gericht entgehen und verhindern, dass ihr in die Hölle geworfen werdet? 
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Unterwelt  
 Psalm 49,15 Der Tod führt sie auf seine Weide wie Schafe, sie stürzen hinab zur Unterwelt. Geradewegs sinken sie hinab in das Grab; ihre 
   Gestalt zerfällt, die Unterwelt wird ihre Wohnstatt. 
 
Auferstehung der Toten 
 Philipper 3,10f.Ich möchte	  nichts	  anderes	  mehr	  kennen	  als	  Christus:	  Ich	  möchte	  die	  Kraft	  seiner	  Auferstehung*	  erfahren,	  ich	  möchte	  	  	  
	   	   	   sein	  Leiden	  mit	  ihm	  teilen.	  Mit	  ihm	  gleich	  geworden	  in	  seinem	  Tod,11hoffe	  ich	  auch,	  zur	  Auferstehung	  der	  Toten	  zu	  gelangen.	  
	  
Licht	  am	  Ende	  des	  Tunnels	  -‐	  keine	  direkte	  biblische	  Stelle	  dazu	  -‐	  Licht	  ist	  allerdings	  ein	  Bild	  für	  Gottes	  Gegenwart	  
	   	  
Himmelstür/Himmelspforte	  
	   1.	  Mose	  28,16f	  Als	  nun	  Jakob	  von	  seinem	  Schlaf	  aufwachte,	  sprach	  er:	  Fürwahr,	  der	  HERR	  ist	  an	  dieser	  Stätte,	  und	  ich	  wusste	  es	  	   	  
	   	   	   nicht!	  17Und	  er	  fürchtete	  sich	  und	  sprach:	  Wie	  heilig	  ist	  diese	  Stätte!	  Hier	  ist	  nichts	  anderes	  als	  Gottes	  Haus,	  und	  hier	  ist	  die	  	  
	   	   	   Pforte	  des	  Himmels.	  
	  
72	  Jungfrauen	  	   kein	  biblischer	  Beleg	  -‐	  aber	  das	  Bild	  der	  Jungfrauen	  kommt	  dennoch	  vor	  im	  Bild	  vom	  Himmelreich	  in	  Matthäus	  25,	  1ff.	  	  
	  
Jesus	  sehen	  von	  Angesicht	  zu	  Angesicht	  
	   1.	  Kor.	  13,12	   Wir	  sehen	  jetzt	  durch	  einen	  Spiegel	  ein	  dunkles	  Bild;	  dann	  aber	  von	  Angesicht	  zu	  Angesicht.	  Jetzt	  erkenne	  ich	  	   	   	  
	   	   	   stückweise;	  dann	  aber	  werde	  ich	  erkennen,	  wie	  ich	  erkannt	  bin.	   	  
	  
ewiges	  Leben	  
	   1.	  Joh	  11,	  11f	  	   Diese	  besagt:	  Gott	  hat	  uns	  ewiges	  Leben	  gegeben,	  und	  wir	  erhalten	  dieses	  Leben	  durch	  seinen	  Sohn.	  12Wer	  den	  Sohn	  	  
	   	   	   Gottes	  hat,	  hat	  auch	  das	  Leben.	  Wer	  aber	  den	  Sohn	  nicht	  hat,	  hat	  auch	  das	  Leben	  nicht.	  
	   	  


