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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

Sie erinnern sich sicher: In der 
letzten Ausgabe des NTE- 
Reports hatte Alois Serwaty 
aus gesundheitlichen Gründen 
seinen Rücktritt vom Amt des 
Vorsitzenden angekündigt. Er 
hatte zugleich auf das Aus-
scheiden weiterer Mitglieder 
des geschäftsführenden Vor-
standes hingewiesen. 

Im Anschluss an unsere Jahrestagung in Freckenhorst 
hat nun die Mitgliederversammlung den neuen 
Vorstand gewählt. Den Vorsitz wird der evangelische 
Theologe Prof. Enno Edzard Popkes übernehmen. 
Prof. Popkes leitet das Institut für Geschichte und 
Archäologie des frühen Christentums an der Theolo-
gischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität 
Kiel. Sabine Mehne hatte ihn in der letzten Ausgabe 
bereits in einem Interview vorgestellt. Er war seit 
Beginn des Jahres in die Planungen zur Neubesetzung 
des Vorstandes und zur Weiterentwicklung unseres 
Konzeptes einbezogen. Wir freuen uns, dass er die 
Leitung des Netzwerks übernommen hat. 

 
Als erster stellvertretender Vorsitzender steht ihm 

der Neurologe Prof. Wilfried Kuhn zur Seite, der auch 
bisher schon Mitglied im Vorstand war. Viele werden 
ihn durch seine Vorträge und Veröffentlichungen 
kennen. Ich selbst werde als zweiter stellvertreten-
der Vorsitzender im geschäftsführenden Vorstand 
mitwirken. Das Amt des Geschäftsführers bleibt zu-
nächst unbesetzt. Prof. Popkes wird es vorläufig 
kommisarisch wahrnehmen. Weiter unten in dieser 
Ausgabe unserer Zeitschrift stellen die Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstands sich und die Ziele vor, 
die sie mit ihrer Arbeit verfolgen. 
 

Die Neuwahl und Neubesetzung des geschäftsfüh-
renden Vorstandes markiert zweifellos eine Wende 
in der Geschichte des Netzwerks Nahtoderfahrung. 
Mit Alois Serwaty und Sabine Mehne ziehen sich zwei 
Gründungsmitglieder aus der Vorstandsarbeit zurück, 
die durch ihre Arbeit und ihre Persönlichkeit – 

zusammen mit dem 2015 verstorbenen Prof. Günter 
Ewald – das Netzwerk geprägt haben. An dieser Stel-
le möchte ich beiden für ihren großen Einsatz dan-
ken. Sie haben zu dem hohen Ansehen beigetragen, 
das das Netzwerk mittlerweile genießt. Ich freue 
mich, dass beide die Arbeit des Netzwerks auch 
weiterhin begleiten und unterstützen werden. Sabine 
Mehne wird wie bisher in der Redaktion des NTE-
Report mitwirken. Sie wird auch das Projekt, das sie 
mit der Tagung in Darmstadt begonnen hat, fort-
führen. (Auf dieser Tagung standen nicht die wissen-
schaftlichen Themen, sondern die Berichte von 
Menschen mit Nahtoderfahrung und Nachtodkontak-
ten im Mittelpunkt. Wer mit dabei war, wird sich an 
die dichte Atmosphäre erinnern, die durch die vielen 
eindrucksvollen Schilderungen entstand.) 
 

Danken möchte ich auch dem bisherigen Geschäfts-
führer Wolfgang Paumen und dem Schatzmeister 
Reinhold Eichinger, der sein Amt in Kürze an Frau 
Anne Hachmann übergeben wird. Die Arbeit der bei-
den stand naturgemäß nicht im Blickpunkt der Öffent-
lichkeit. Für das Funktionieren eines Vereins ist sie 
aber unerlässlich. Beide erwiesen sich darüber hinaus 
in den letzten, manchmal stürmischen Jahren als Säu-
len der Verlässlichkeit und Stabilität. Auch sie werden 
weiter das Netzwerk und den Vorstand unterstützen. 
 

Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der neuen 
„Mannschaft“ die Arbeit des Netzwerks erfolgreich 
fortführen werden! Es grüßt Sie herzlich 

 
 
 
 
 

                               Joachim Nicolay 
 

Editorial  
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Ein herzlicher Dank an die ehemaligen Mitglieder  
des Vorstands des Netzwerks Nahtoderfahrung 

 
Am 3. Juli 2016 hat die Mitgliederversammlung des 
Netzwerks Nahtoderfahrung einen neuen Vorstand 
gewählt. Auf eigenen Wunsch standen dabei meh-
rere Personen nicht mehr zu Wahl, die für die Ge-
schichte des N.NTE von entscheidender Bedeutung 
waren und bleiben werden, nämlich die Gründungs-
mitglieder Sabine Mehne und Alois Serwaty und die 
langjährigen Vorstandmitglieder Reinhold Eichinger 
und Wolfgang Paumen. Bei allen vier Personen möch-
ten sich die Mitglieder des neuen Vorstands mit Nach-
druck bedanken. Das N.NTE wurde im Jahre 2004 als 
ein „kleiner Steckling“ ins Leben gerufen. Nur dank 
der arbeitsintensiven Hege und Pflege von Mit-
arbeitern wie ihnen war es möglich, dass aus jener 
kleinen Pflanze inzwischen ein junger Baum mit 
kraftvollen Wurzeln und Ästen wurde. Nun ist es 
Aufgabe der Mitglieder des neuen Vorstands, dafür 
Sorge zu tragen, dass jener junge Baum weiter 
gedeihen kann und zu dem werden kann, für was ein 
großer Baum sinnbildlich steht, nämlich ein Symbol 
für eine Lebensform, die verschiedenen Stürmen und 
Widrigkeiten des Lebens widerstehen und anderen 
Lebewesen Raum und Kraft zum Leben vermitteln 
kann. Auch wenn Sabine Mehne, Alois Serwaty, 
Reinhold Eichinger und Wolfgang Paumen nun nicht 
mehr in der vordersten Ebene einer Verantwortung 
für das N.NTE stehen, so werden sie ohne jeden 
Zweifel sehr wichtige Mitglieder desselben bleiben. 
Und ihre Erfahrung und ihren Rat werden wir 
sicherlich noch oft in Anspruch nehmen. 

Mit besonderer Dankbarkeit denken wir auch an 
den im letzten Jahr verstorbenen Prof. Günter Ewald, 
der ebenfalls Gründungsmitglied und lange Zeit 
Vorstandsmitglied des N.NTE war. Jeder, der das 
Glück hatte, ihn persönlich kennenlernen zu dürfen, 
weiß auch, von welch wunderbarem Geist dieser 
Mann beseelt war. 

In diesem Sinne danken nochmals herzlich die 
Mitglieder des neuen geschäftsführenden und 
erweiterten Vorstands. 
 
 
 
 
Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes 

stellen sich vor 
 
 
Prof. Dr. Enno Edzard Popkes, Erster Vorsitzender 
(geb. 8. Dezember 1969), seit 2010 Universitätspro-
fessor für Geschichte und Archäologie des frühen 
Christentums und seiner Umwelt an der Theologi-
schen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu 

Kiel. Studium der Evangelischen Theologie und Philo-
sophie in Hamburg und Tübingen, Promotion in Mün-
chen 2004; Habilita-
tion in Jena 2007. 

 
Mein zentrales An-

liegen ist es, Nahtod-
erfahrungen und die 
damit in Beziehung-
en stehenden Phä-
nomene als Themen 
der Wissenschaft, 
Gesellschaft, Theo-
logie und Kirche stär-
ker zu etablieren. Die-
ses Ziel verfolge ich 
sowohl durch meine 
Forschung und Leh-
re an der Univer-
sität Kiel als auch 
durch meine Mitarbeit im Netzwerk Nahtoderfahrung.  

 
Nahtoderfahrungen und die damit in Beziehungen 

stehenden Phänomene eröffnen meines Erachtens 
eine neue Zugangsperspektive zu einer Grundfrage 
menschlicher Existenz: Was ist „Bewusstsein“ bzw. in 
welchem Verhältnis stehen Geist, Seele und Körper, 
in welchem Verhältnis stehen Geist und Materie? 
Entsprechend ermöglichen diese Forschungen eine 
neue Vermittlung von Religion, Spiritualität und 
Wissenschaft. 

 
Eine zentrale Aufgabe und Herausforderung meiner 

Mitarbeit im Netzwerk Nahtoderfahrung besteht darin, 
zwischen den unterschiedlichen Erwartungshaltungen 
zu vermitteln, welche Mitglieder des N.NTE haben 
können. Dies gilt vor allem für die Vermittlung zwischen 
einer Würdigung und Verarbeitungen persönlicher 
Erfahrungen und einer rational-distanzierten Wissen-
schaftsperspektive auf das Thema (zu weiteren Infor-
mationen zu anstehenden Aufgaben und Projekten sei 
auf den entsprechenden Artikel im vorliegenden NTE-
Report und den entsprechenden Rundbrief an alle 
Mitglieder des N.NTE verwiesen). 
 

 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. habil. Wilfried Kuhn, 
Erster stellvertretender Vorsitzender, Arzt für Neu-
rologie und Psychiatrie, Jahrgang 1952, Studium der 
Chemie und Medizin in Würzburg, Promotion in bio-
physikalischer Chemie über offene Systeme, 
Habilitation für das Fach Neurologie 1989 über 
biochemische Veränderungen bei Morbus Parkinson. 
Seit 2001 Chefarzt der Neurologischen Klinik des 
Leopoldina-Krankenhauses der Stadt Schweinfurt 
gGmbH. Mehr als 350 wissenschaftliche Publikationen 
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zu neurologischen Fachthemen. Veröffentlichung von 
diversen Büchern zu den Themen Altern, Gehirn und 
Persönlichkeit sowie Morbus Parkinson. 
 

Seit ca. 25 Jahren Beschäftigung mit Grenzerfah-
rungen zwischen Spiritualität und Wissenschaft. 

Erfahrungen mit ver-
schiedenen Medita-
tionstechniken (Trans-
zendentale Meditation, 
Buddhistische Acht-
samkeitsmeditation, 
Yoga des Licht- und 
Tonstroms), aber 
auch mit westlichen 
spirituellen Bewe-
gungen (Rosenkreuzer, 
Gralsmystik). Seit 1991 
Praxis des Stillen Qi 
Gong nach Zhi Chang 
Li. Vorträge und 
Publikationen zu The-
men wie z.B. Das hei-

lende Gehirn, Qigong und Gehirn, Veränderte Bewusst-
seinszustände, Wohnt Gott im Gehirn?, Out-of-Body-
Erfahrungen, Neurobiologie der Nahtoderfahrung, 
Spirituelle Krisen und NTE etc. 

 
Mein wesentlichstes Anliegen besteht darin zu 

zeigen, dass Spiritualität, Mystik und Wissenschaft 
sich nicht ausschließen, sondern dass die Wissen-
schaft dazu beitragen kann zu erkennen, dass die 
materialistische Denkweise falsch ist und dass es eine 
transzendente Wirklichkeit gibt, die nicht nur 
gelegentlich subjektiv erfahren werden kann, 
sondern auch zunehmend wissenschaftlich unter-
sucht und bewiesen werden kann. Hierzu ist die 
Erforschung der Nahtoderfahrung von besonderer 
Bedeutung. 
 
 
Dr. phil. Joachim Nicolay, Zweiter stellvertretender 
Vorsitzender (geb. 1947 in Alf/Mosel), Diplom-
psychologe und Diplomtheologe. Promotion in Philo-
sophie bei Hans Blumenberg in Münster. 
 

Ich bin seit der Gründung im Jahr 2004 Mitglied im 
Netzwerk und war schon einmal 6 Jahre lang stellver-
tretender Vorsitzender. In meiner jetzigen Rolle als 
zweiter stellvertretender Vorsitzender werde ich 
mich dafür einsetzen, dass wir neue Ideen und 
Kontinuität miteinander verbinden. Mir ist wichtig, 
dass wir entsprechend unserer Satzung weiterhin 

offen bleiben für vielfältige Deutungen. 
 
Ich habe mich in den Vorgesprächen, die wir zur 

Weiterentwicklung unseres Konzeptes geführt haben, 
für das Angebot 
von Arbeitskreisen 
eingesetzt. Sie sol-
len es den Mitglie-
dern ermöglichen, 
sich auch außer-
halb der Tagungen 
entsprechend ih-
ren Interessen und 
Kompetenzen aus-
zutauschen. Wir 
werden die Arbeits-
kreise nach und nach 
im NTE-Report vor-
stellen. Ich werde 
auch selbst einen 
Arbeitskreis an-
bieten zum Thema Ethische und spirituelle Impulse in 
Nahtoderfahrungen. 
 
 
 

 
 

Information zu den aktuellen Entwicklungen in der 
Leitung und der Struktur  

des Netzwerks Nahtoderfahrung 
 
von Enno Edzard Popkes 
 
Die folgenden Ausführungen sind die Kurzfassung 
eines Rundbriefes, der allen Mitglieder noch zuge-
sendet wird. 
 

Auf der Jahrestagung unseres Netzwerks in 
Freckenhorst (1. - 3. Juli 2016) fand die reguläre 
Mitgliederversammlung statt, in deren Rahmen die 
Wahl eines neuen geschäftsführenden und erwei-
terten Vorstands des Netzwerks Nahtoderfahrung 
stattfand. Im Folgenden soll zunächst erläutert wer-
den, wie sich der neue Vorstand zusammensetzt (1.) 
und wie die bestehenden Strukturen des N.NTE 
fortgeführt werden (2.). Es werden Aufgaben und Her-
ausforderung skizziert, welche in naher Zukunft zu 
bewältigen sind (3.). 

Nachrichten aus dem Netzwerk  
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1. Der neue Vorstand des Netzwerks Nahtoderfahrung 
 

Die Mitglieder des neuen Vorstands haben sich 
ausführlich vorgestellt und ihre Konzeptionen für die 
weiteren Entwicklungen skizziert. Die Mitglieder-
versammlung am 3. Juli 2016 führte zu einer jeweils 
einstimmigen Wahl des folgenden neuen Vorstands. 
 
Geschäftsführender Vorstand: 
 
 Prof. Dr. Enno Edzard Popkes (als Vorstands-

vorsitzender und als Geschäftsführer in Perso-
nalunion gemäß § 10 Nr. 2 der Satzung) 

 Prof. Dr. Dr. Wilfried Kuhn (als erster stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender) 

 Dr. Joachim Nicolay (als zweiter stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender) 

 Reinhold Eichinger (als Schatzmeister) 
 
Erweiterter Vorstand: 
 
 Dr. Sascha Plackov 

 Christiane Fröhlich 

 Andrea Freifrau von Wilmowsky 

 Dr. Eckart Ruschmann 

 Elisa Ruschmann 
 
2. Fortführung und Entfaltung der bestehenden 
Strukturen des N.NTE 
 

In der Geschichte seines bisherigen Bestehens ha-
ben sich im N.NTE verschiedene Strukturen entwick-
elt, die den skizzierten unterschiedlichen Zugangsper-
spektiven zum Phänomen Nahtoderfahrungen ge-
recht zu werden versuchen und die eine Kommu-
nikation zwischen den Mitglieder ermöglichen sollen. 
Dies gilt im besonderen Maße für die Web-Seite des 
N.NTE, den regelmäßig erscheinenden NTE-Report 
und die gemeinsamen Tagungen, deren Erträge in 
entsprechenden Sammelbänden dokumentiert wer-
den. Diese bewährten Strukturen werden auch unter 
der Leitung des neuen Vorstands ohne Frage 
weitergeführt. 

 
Den einzelnen Bereichen sind folgende Personen 

zugeordnet, welche derzeit als Organisatoren und 
Ansprechpartner fungieren: 
 
 Web-Seite des N.NTE: Wolfgang Paumen, Claus 

Speer, Reinhold Eichinger, Jörn-Derek Gehringer 

 NTE-Report: (für diese und die nächste Aus-
gabe) Reinhold Eichinger und Team. Der neue 
Vorstand möchte die Mitglieder des N.NTE 
ermutigen, sich in die weitere Mitarbeit an 
dem NTE-Report einzubringen. Bei Interesse 
an einer Mitarbeit in der Redaktion wenden 
Sie sich bitte an Herrn Eichinger unter: 
re-eichinger(at)t-online.de 

 
 Jahrestagungen und Edition der Tagungsbände: 

Prof. Dr. Enno Edzard Popkes und Team 
 
3. Aufgaben und Herausforderung der weiteren 
Entwicklung  des Netzwerks Nahtoderfahrung 
 
3.1 Vermittlung unterschiedlicher Erwartungshaltungen 
der Mitglieder des N.NTE 
 

Seit seiner Gründung im Jahr 2004 ist das N.NTE 
sukzessive gewachsen und gewinnt gesellschaftlich 
zunehmend an Bekanntheit. Diese Entwicklungen im-
plizieren eine Aufgabe und Herausforderung, welche 
es stets auf Neue zu reflektieren und zu bewältigen 
gilt. Hierbei handelt es sich um die Vermittlung der 
zuweilen sehr unterschiedlichen Erwartungshal-
tungen und Zugangsperspektiven, mit denen sich 
Menschen an das N.NTE wenden. Eine Vielzahl von 
Mitgliedern des N.NTE sind NTErfahrene und in erster 
Linie am Austausch und der Integration interessiert 
sowie an der Würdigung der individuellen Erfahrung. 
Etliche Menschen kommen auf das N.NTE zu, da sie 
sich auf einer wissenschaftlich-theoretischen Ebene 
mit dem Phänomen Nahtoderfahrung auseinander-
setzen wollen. Dies gilt sowohl für Mitglieder des 
N.NTE, die selbst keine Nahtoderfahrungen gemacht 
haben, als auch für interessierte Außenstehende, die 
aus unterschiedlichen Beweggründen an das N.NTE 
herantreten (Wissenschaftler, Lehrer, Pastoren, Jour-
nalisten, etc.). 

 
Eine grundsätzliche Frage, welche sowohl für 

wissenschaftlich-theoretische als auch persönlich-
erfahrungsorientierte Zugangsperspektiven von Rele-
vanz ist, besteht darin, welche weiteren thema-
tischen und gesellschaftlichen Ausrichtungen das 
N.NTE entwickeln soll. So wurden z.B. in Bezug auf 
die thematischen Ausrichtungen die Fragen aufge-
worfen, welche weiteren Phänomene im Zuge einer 
Aufarbeitung von Nahtoderfahrungen Beachtung fin-
den sollten (exemplarisch sei verwiesen auf die 
Begriffe „Nachtodkontakte“, „terminale Geistesklar-
heit bei Demenz“, „Reinkarnationsvorstellungen“ etc.). 
Des Weiteren wird gefragt, welche Bedeutung die 
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Erforschung von Nahtoderfahrungen für die Hospiz-
arbeit bzw. für die Begleitung sterbender Mitmen-
schen haben kann, für den Unterricht an Schulen und 
Universitäten, für kirchliche Arbeit etc. Neben den 
skizzierten Aspekten gilt es jedoch auch zu reflek-
tieren, ob es Grenzen gibt, welche bei einer weiteren 
Entwicklung des N.NTE nicht überschritten werden 
dürfen (z.B. in Bezug auf eine zu große Nähe zu 
solchen Themen und Gemeinschaftsbildungen, die 
man landläufig als „unwissenschaftlich-esoterisch“ 
bezeichnen könnte). Angesichts dieser facetten-
reichen Zugangsperspektiven besteht die zentrale 
Aufgabe und Herausforderung des N.NTE darin, eine 
Struktur zu finden, in denen die unterschiedlichen 
Erwartungshaltungen gewürdigt und vertreten wer-
den können. 
 
3.2 Aufbau von Ausschüssen bzw. Arbeitskreisen 
 

Der neue Vorstand befürwortet die Förderung ei-
ner Struktur des N.NTE, welche bereits in der Satzung 
des N.NTE vorgezeichnet ist, nämlich die Einrichtung 
von Arbeitskreisen bzw. Ausschüssen (vgl. § 10 Abs. 4). 
Diese Ausschüsse sind keine gleichberechtigten und 
selbständigen Organe, die völlig unabhängig vom 
oder neben dem Vorstand agieren, sondern es muss 
sichergestellt sein, dass diese im Rahmen der vereins-
rechtlichen und organisatorischen Rahmenbeding-
ungen und Ziele des N.NTE handeln. Vorschläge für 
die Einrichtung von Ausschüssen können von allen 
Mitgliedern des N.NTE gemacht werden. Der 
Vorstand entscheidet, welche Ausschüsse angeboten 
werden und wer sie leiten soll. Der Vorteil der 
Einrichtung solcher Ausschüsse besteht darin, dass 
das Angebot des N.NTE differenziert und die viel-
fältigen Interessen der Mitglieder stärker berück-
sichtigt werden können. Solche Ausschüsse können 
sich Leitthemen widmen wie z.B.: 

 
 „Raum des Vertrauens und der Begleitung für 

Nahtoderfahrene“ 
 
 „NTE und die Begleitung sterbender Mitmenschen“ 
 
 „Nahtoderfahrungen und Krankenhausseelsorge“ 
 
 „Nahtoderfahrungen und Philosophie“ 
 
 „Nahtoderfahrungen und Nachtodkontakte“ 
 
 „Nahtoderfahrungen als Herausforderung für Theo-

logie und Kirche“ 

 „Nahtoderfahrungen und Reinkarnationsvorstell-
ungen“ 

 
 „Negative Nahtoderfahrungen“ 
 
3.3 Unterschiedliche Formate von Tagungsangeboten 
 

Die Vermittlung unterschiedlicher Erwartungshal-
tungen an das N.NTE spiegeln sich auch in dem 
Angebot unterschiedlicher Formate von Tagungen 
wieder. Es soll zwischen drei Formaten differenziert 
werden, deren Bezeichnungen sich an bereits konzi-
pierten Tagungen orientieren. Einerseits sollte es 
Tagungen des Modells „Darmstadt“ geben, bei denen 
die Belange NTErfahrener im Vordergrund stehen, 
über ihre Erfahrungen in einem geschützten Rahmen 
zu sprechen und praktische Hilfestellungen zu 
erfahren. Andererseits sollte es Tagungen geben, die 
einer streng-wissenschaftlichen Zugangsperspektive 
verpflichtet sind, bei denen die Erfahrungsdimen-
sionen aus einer deskriptiv-distanzierenden Perspek-
tive dargestellt werden. Das Modell „Greifswald“ zielt 
darauf ab, Wissenschaftler in die Diskussionen einzu-
ziehen, die aufgrund eines vermeintlichen Esoterik-
verdachts und eines vermeintlichen unwissenschaft-
lichen Zugangs sich der Thematik bisher nicht stellen 
wollen. Eine Vermittlung zwischen diesen Zugangs-
perspektiven bildet das Format „Freckenhorst“, in 
dem sowohl Raum für die wissenschaftlichen 
Dimensionen, als auch die persönlichen Erfahrungen 
und deren Praxisbezug zur Geltung kommen sollen. 
Für das N.NTE sollte das nach Möglichkeit in jedem 
Jahr anzubietende Format „Freckenhorst“ das wich-
tigste Format sein und bleiben, da in diesem Rahmen 
der größte Teil der Mitglieder sich angesprochen 
fühlen wird und sich somit die jährliche Mitglieder-
versammlung anschließen lässt. Diese Tagung wird 
weiterhin am ersten Juli-Wochenende eines Jahres 
stattfinden und dabei abwechselnd im Süden bzw. 
Norden Deutschlands durchgeführt. 
 
3.4 Einwerbung weiterer Stiftungsgelder 
 

Viele wissenschaftliche und gesellschaftliche Ein-
richtungen haben im Zuge ihres Wachstums sukzessiv 
durch Mitgliederbeiträge und vor allem aufgrund von 
privaten Spenden ein eigenes Kapital aufbauen 
können, durch welches sie eigenständige Forschung 
und Strukturen aufbauen konnten. Die zunehmende 
Erforschung und gesellschaftliche Beachtung von 
Nahtoderfahrungen kann dazu führen, dass das 
N.NTE entsprechende Gelder zugesprochen bekommt. 
Ein entscheidender Vorteil der Einwerbung weiterer 
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Stiftungsgelder besteht darin, dass das N.NTE unab-
hängig von der Gunst einzelner Gutachter oder 
Institutionen wird und selbst entscheiden kann, mit 
welchen Referenten und Mitarbeitern zusammen-
gearbeitet werden soll. Der neue Vorstand wird in 
Kürze einen Antrag ausarbeiten, mit welchem die 
unterschiedlichen in Deutschland vorhandenen 
Förderinstitutionen kontaktiert werden. 
 
3.5 Steigerung der Bekanntheit und der aktiven 
Mitarbeiterschaft des Netzwerks Nahtoderfahrung 
 

Nahtoderfahrungen gewinnen aufgrund multimedi-
aler Vermittlungen einen immer höheren Grad an 
Bekanntheit (z.B. durch Bücher, Vorträge, Artikel in 
Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten, Sendungen 
im Fernsehen oder Radio, Texte oder Interviews im 
Internet, Filme etc.). Aufgrund dessen haben immer 
mehr Menschen den Mut, offen über entsprechende 
Erfahrungen und deren Konsequenzen zu sprechen. 
Dies hat wiederum zur Konsequenz, dass immer 
mehr Menschen in persönlichem Kontext zu Nah-
toderfahrenen stehen. Die zunehmende Bekanntheit 
von Nahtoderfahrungen wird sich nochmals ver-
stärken, wenn sie zu einem Gegenstand inter-
disziplinärer Forschungen und Lehre wird. Im deutsch-
sprachigen Bereich ist das N.NTE die größte 
Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das 
wissenschaftliche Potenzial und die gesellschaftliche 
Relevanz jener Erfahrungen zu würdigen und zu 
fördern. Entsprechend sollten immer mehr Men-
schen, die selbst entsprechende Erfahrungen ge-
macht haben bzw. die sich für dieses Thema inte-
ressieren, davon Kenntnis haben, dass es eine 
Organisation gibt, welche für sie als Ansprechpartner 
zu Verfügung steht. Aus diesem Grund wird es eine 
Aufgabe des N.NTE sein, auf unterschiedlichen 
Ebenen seine Bekanntheit zu steigern (z.B. durch 
Hinweise bei Vorträgen, bei Interviews im Fernsehen 
bzw. im Radio, im Unterricht an Universitäten und 
Schulen, im kirchlichen Kontext etc.). Je größer das 
N.NTE jedoch wird, desto wichtiger ist es, mehr 
Mitglieder zu einer aktiven Mitarbeit im N.NTE zu 
bewegen. 

 
3.6 Aufbau internationaler Kooperationen 
 

Nahtoderfahrungen können als Phänomene be-
trachtet werden, die sich in verschiedenen religiösen 
und sprachlichen Kontexten zeigen und die auch in 
früheren Zeugnissen menschlicher Kulturen Analo-
gien besitzen. Entsprechend kam es zur Einrichtung 
von nationalen und internationalen Vereinigungen 
bzw. Netzwerken, die sich der Erforschung dieser 

Phänomene widmen. Es wäre von Vorteil, wenn die 
einzelnen Netzwerke ihre internationalen Verbin-
dungen vertiefen. Für das N.NTE sind die Kontakte zu 
weiteren deutschsprachigen Ländern von Bedeutung. 
Aber auch für englisch-sprachige Länder ermöglichen 
solche Kooperationen große Vorteile, da insbeson-
dere in den USA die wissenschaftliche Erforschung 
von Nahtoderfahrungen sich bereits an vielen 
Universitäten und gesellschaftlichen Einrichtungen 
etablieren konnte. 
 
3.7 Aufbau weiterer Kooperationen mit thematisch 
nahestehenden Wissenschaftlern bzw. wissenschaft-
lichen Vereinigungen 
 

Das N.NTE hat bereits eine Reihe von speziellen 
Ansprechpartnern für Themenfelder, die für die 
wissenschaftliche und gesellschaftliche Vermittlung 
des Phänomens Nahtoderfahrungen von hoher Rele-
vanz sind. Es gibt jedoch eine Reihe weiterer The-
menfelder, für die aktiv nach potentiellen Ansprech-
partnern gesucht werden sollte, z.B. im Bereich der 
Physik, Biologie, Religionswissenschaft etc. Dabei ist 
zu eruieren, inwieweit diese neuen Ansprechpartner 
auch bereit sind, dem wissenschaftlichen Beirat des 
N.NTE beizutreten. Zudem sollen Kontakte zu Insti-
tutionen aufgebaut werden, welche thematisch dem 
Phänomen Nahtoderfahrungen nahestehen. Exem-
plarisch sei diesbezüglich verwiesen auf die „Gesell-
schaft der Freunde christlicher Mystik“, deren 
Mitarbeiter bereits die Offenheit für gemeinschaft-
liche Projekte signalisiert haben. 
 
3.8 Aufbau weiterer Kooperationen mit thematisch 
nahestehenden  gesellschaftlichen Einrichtungen 

 
Dem neuen Vorstand ist es ein besonderes Anlie-

gen, Kooperationen mit jenen gesellschaftlichen 
Einrichtungen aufzubauen, bei denen eine Auseinan-
dersetzung mit Nahtoderfahrungen besonders 
naheliegend und wichtig ist, nämlich die Kooperation 
mit dem „Deutschen Hospiz- und PalliativVerband “ 
und der Krankenhausseelsorge. Dort liegen große 
Potentiale für die gesellschaftliche Vermittlung der 
Bedeutung einer Auseinandersetzung mit Nahtoder-
fahrungen. Dies gilt sowohl für jene Menschen, die in 
konkreten gesundheitlichen Notsituationen leben, als 
auch für deren Angehörige und Begleiter. Auch die 
Referenten des N.NTE werden bei ihrer Vortrags-
tätigkeit immer wieder ermutigt, speziell mit diesen 
Einrichtungen Kontakt aufzunehmen. In naher Zu-
kunft werden entsprechende Arbeitskreise eingerich-
tet, welche die bereits bestehenden Ansätze entspre-
chender Tätigkeiten bündeln und koordiniert können. 
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Tagung und Mitgliederversammlung 
in Freckenhorst 2016 

Der Lebensrückblick in Nahtoderfahrungen – 
Hintergründe und ethische Impulse 

 
von Elisa und Dr. Eckart Ruschmann 
 
Vom 1. - 3. Juli 2016 trafen sich über 80 Teilnehmer 
zur Jahrestagung, die dieses Jahr wieder in der Land-
volkshochschule Freckenhorst durchgeführt wurde. 
 

Den ersten Vortrag hielt Sabine Mehne. Unter dem 
Titel „Mein Lebensrückblick – Selbstoffenbarung 
ohne Weglaufgarantie“ berichtete sie Details aus 
dem Lebensrückblick bei ihrer NTE, über die sie 
bisher noch nie öffentlich gesprochen hatte. 

 
Neben vielen schönen Erinnerungen sprach Sabine 

Mehne über ein Erlebnis, an das sie sich vor ihrem 
Lebensrückblick 
überhaupt nicht 
erinnern konnte 
– einen Übergriff 
durch den Mann 
einer befreun-
deten Familie, als 
sie 9 Jahre alt 
war. Eindrucks-
voll beschrieb sie, 
wie sie mit dieser 
Erfahrung umging 
(auch in der 
direkten Konfron-
tation mit dieser 
Person) und sie 
zugleich als (ver-
borgene) Ursache bestimmter Ängste erfassen konnte. 
Es gelang ihr dann, diese Erfahrung einzuordnen und 
tiefgreifend zu verstehen. 
 

Prof. Enno Popkes, der zweite Vortragende, ver-
suchte vor dem Hintergrund einer geplanten 
Publikation mögliche Parallelen zum Lebensrückblick 
bzw. zur NTE bei Platon, im Neuplatonismus und im 
frühen Christentum (Paulus) aufzuzeigen. 

 
Mit Textbeispielen der drei Bezugspersonen (Platon, 

Plotin und Paulus) stützte Prof. Popkes seine These, 
dass bei allen drei Persönlichkeiten Erfahrungen 
zugrunde liegen, die dem vergleichbar sind, was heute 
unter dem Begriff „Nahtoderfahrungen“ gefasst wird, 
vor allem wenn man sie primär als Erfahrung göttlicher 
Liebe und als Transformationserfahrung versteht. 

 
Am Abend folgte ein Beitrag von Dr. Andreas 

Thalacker. Er sprach über zwei Nahtoderfahrungen, 
die er als junger Mann hatte. Die erste war eine 
außerkörperliche Erfahrung, nachdem er mit einer 
kurzzeitigen Halbseitenlähmung und der Unfähigkeit 
zu atmen aufwachte. Er sah seinen Körper von außen 
und fühlte dabei eine große Gelassenheit und 
Erhabenheit, war durchdrungen von der Größe allen 
Seins, fühlte so etwas wie eine ‚Urheimat‘, eine zarte 
Ahnung von der wunderbaren Verbundenheit von 
allem Sein. Diese Erfahrung brachte er mit Platons 
Welt der Ideen in Verbindung, einer geistigen Dimen-
sion allen Seins, nach der man sich sehnt. 

 
Die zweite Erfahrung spielte sich in ca. 2 Sekunden 

ab, während eines Absturzes in den Bergen. Er hatte 
dabei einen Lebensrückblick – sein Leben spielte sich 
nochmals wie vor seinem inneren Auge ab. Zugleich 

vermittelt sich ihm 
eine Art Gewiss-
heit, dass wir am 
Rande von etwas 
wirklich Großarti-
gem leben und 
Teil davon sind. Es 
blieb so etwas wie 
eine transzenden-
tale Sehnsucht in 
ihm bestehen, 
welche sein wei-
teres Leben be-
gleitete, und eine 
Ahnung der Tiefe 
unseres Hierseins. 
 

Am Samstag folgten zwei weitere Vorträge. Prof. 
Alexander Lohner sprach über „Die Todesthematik in 
der Existenzphilosophie im Lichte der Nahtoderfah-
rungen“. In einem weiten Verständnis der Bezeich-
nung „Existenzphilosophie“ gehören dazu Persönlich-
keiten mit extrem unterschiedlichen Welt- und 
Menschenbildern, von christlichen Denkern bis hin zu 
atheistischen / nihilistischen Denkern. 

 
Auf Jean-Paul Sartre ging Prof. Lohner zum Schluss 

seines Vortrags besonders ein und stellte hier den 
Bezug zum Tagungsthema her – die Lebensrückblicks-
Erfahrungen widersprechen ganz deutlich der 
pessimistisch-nihilistischen Sichtweise Sartres von 
Leben und Sterben. Für Sartre gewinnt der Mensch 
seinen Lebenssinn nur durch in die Zukunft gerichtete 
Erwartungen – im Augenblick des Sterbens hat das 

Links Dr. Heiner Schwenke, rechts Dr. Eckart Ruschmann und Prof. Enno Popkes 
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ein Ende und damit verfällt das ganze Leben in 
Sinnlosigkeit und Absurdität. Demgegenüber zeigen 
die Erfahrungen des Lebensrückblicks gerade durch 
die Perspektive „zurück“ eine sinngebende Kraft, vor 
allem auch durch das starke Gefühl des Geliebt-
werdens und Angenommenseins. 
 

Es folgte der Vortrag von Elisa Ruschmann: „Der 
Lebensrückblick in Nahtoderfahrungen und in der 
Psychotherapie – Selbsterkenntnis als gemeinsames 
Merkmal.“ Zunächst unterschied sie zwischen „Pano-
rama-Erinnerung“, bei der die Gefühlsbeteiligung ge-
ring ist oder fehlt, und „Lebensrevision“, wobei der Er-
lebende an dem Geschehen innerlich teilnimmt und 
die Folgen moralisch bewegt. Als zentrales Element 
einer vertieften Selbsterkenntnis wurde dann das Ele-
ment „sich mit den Augen der anderen sehen“ 
beschrieben (E.F. Schumacher), sowie die Unterschei-
dung von „kleinem Ich“ und „größerem/tieferem Selbst“. 

 
Im zweiten Teil wurden Formen der „Lebensrück-

blickstherapie“ vorgestellt, die sich in den letzten 
Jahrzehnten entwickelt haben und die konstruktive 
Kraft einer Reflexion des eigenen Lebens nutzen. 
Gemeinsames Merkmal ist die Selberkenntnis als ein 
Prozess des sich Erfahrens mit der Ausrichtung auf 
persönlich wertvolle Qualitäten, in der tiefsten Form 
der sich öffnenden Liebe. 
 

Am Sonntagmorgen folgten die letzten beiden 
Vorträge. Dr. Heiner Schwenke sprach zum Thema 
„Lebensrückblick, Perspektivenwechsel, Empathie“. 
Dabei beschrieb er den Perspektivenwechsel im 
Lebensrückblick als ein unmittelbares Teilhaben am 
Erleben des anderen. Ergänzend zu den Berichten 
über solche „Perspektivenübernahme“ in Lebensrück-
blicken brachte der Referent Beispiele aus anderen 
Erfahrungsbereichen, z.B. telepathische Erfahrungen, 
bei denen Informationen über räumlich entfernte 
Personen gewonnen werden. Daraus schloss Dr. 
Schwenke, dass die Grenzen zwischen Personen zu-
mindest zeitweise durchlässig sind, so dass eine un-
mittelbare Teilhabe am Erleben anderer möglich ist. 

 
Manche Menschen mit NTE entwickeln ein Bewusst-

sein „der Verbundenheit und Einheit von allem“, und 
auf dieser Grundlage gibt es Ansätze zu einer „Ethik 
der Verbundenheit“, da wir alle Teil eines einzigen, 
großen, lebendigen Universums sind. 
 

Der letzte Vortrag von Dr. Joachim Nicolay hatte 
den Titel: „Partnerschaft und Sexualität im Spiegel 
der Lebensrückblicke.“ Als Einleitung wies Dr. Nicolay 

auf die sog. „sexuelle Befreiung“ in den 60er und 
70er Jahren des letzten Jahrhunderts hin. Sie war 
‚erfolgreich‘ in dem Sinn, dass sie Sexualität von den 
sie umgebenden Schuldgefühlen befreit hat. Ander-
erseits kann bei einem Ausleben von Sexualität der 
Beziehungsaspekt in den Hintergrund treten. Am 
Beispiel des Lebensrückblicks von Howard Storm 
wurde dieser Aspekt deutlich: Storm erkannte dabei, 
dass er Liebe mit Sexualität gleichgesetzt hatte. Aus 
dieser Perspektive wurde ihm deutlich, wie wichtig es 
ist, dass Sexualität in eine Beziehung integriert ist, als 
Ausdruck der Liebe zwischen den Partnern. 

 
Im letzten Teil des Vortrags versuchte Dr. Nicolay, das 

Thema der Partnerschaft in einen größeren, spirituellen 
Kontext zu stellen. So formulierte H. Storm, dass Gott 
uns den Partner gibt, damit wir lernen, wie man liebt –
die Liebe wird als das „göttliche Erbe“ im Kern des 
menschlichen Wesens betrachtet. Aus dieser Perspektive 
ist die Bedingungslosigkeit der Liebe zentrale Leitidee. 
Ein Beispiel zeigte, dass gerade in extrem schwierigen 
und belastenden Situationen die Liebe in ihrer tiefsten 
Form sich entwickeln kann. Das führt Menschen an eine 
Grenze, die dann einen Durchbruch zum eigenen Wesen, 
zum tieferen Selbst, ermöglichen kann. 
 
 
 

Tagung in der Toskana 
 

von Enno Edzard Popkes 
 
Liebe Mitglieder des Netzwerks Nahtoderfahrung, 
 
am 16./17. Juli 2016 fand in Bagna di Lucca in der 
wunderschönen Toskana die Tagung „THE INFINITE 
CONSCIOUSNESS CONFERENCE“ statt, welche von 
dem dort ansässigen Laszlo Institute organisiert 
wurde. Sabine Mehne und ich waren als Vertreter 

Pim van Lommel, Sabine Mehne und Raymond Moody hoch erfreut 
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des Netzwerks Nahtoderfahrung anwesend. Die Ta-
gung war vor allem in Bezug auf zwei Aspekte 
inspirierend. Einerseits gab es viele persönliche Be-
gegnungen und Gesprä-
che, die für die weitere 
internationale Vernetzung 
unserer Arbeit von Rele-
vanz sein werden (z.B. mit 
Eben Alexander, Karen 
Newell, Raymond A. Moody, 
Pim van Lommel und 
vielen anderen – die bei-
liegenden Fotos dokumen-
tieren dies hoffentlich). 
Zum anderen wurde uns 
eine „indirekte Einsicht“ 
wichtig: Obwohl die Tagung 
seitens der Referenten 
hochklassig besetzt war, 
war die Resonanz in Bezug 
auf die Teilnehmerzahl ver-
hältnismäßig klein. Letzte-
res kann einerseits daran 
liegen, dass Informationen zu der Tagung erst später 
kommuniziert wurden. Andererseits waren die 
Kosten für Teilnahmegebühr, Anreise und Unterkunft 

recht hoch. Gleichwohl wurde ein Aspekt deutlich, 
der auch für unsere Arbeit im Netzwerk Nahtod-
erfahrung von Bedeutung ist. Auf solchen Tagungen 
begegnen sich zumeist Menschen, die mit „unserem 
Thema“ ohnehin bereits vertraut sind und demselben 

prinzipiell positiv gegenüberstehen. Es wird eine 
Aufgabe sein, Informationen zu diesem Thema auch 
in solchen gesellschaftlichen Einrichtungen zu kommu-

nizieren, in denen eine 
Auseinandersetzung mit 
Nahtoderfahrungen – im 
wahrsten Sinne des Wor-
tes – besonders nahe-
liegend und wichtig ist, 
also z.B. in Kooperation 
mit der „Deutschen Hos-
pizbewegung“ und der 
Krankenhausseelsorge 
(zu konkreten Plänen sei 
verwiesen auf die ent-
sprechenden Ausfüh-
rungen im Artikel „Über-
legungen zur Weiter-
entwicklung des Kon-
zepts und der Struktur 
des Netzwerks Nahtod-
erfahrung“ in diesem 
Newsletter). 

 
 
 

 
 
Herbert Koch: Gott wohnt in 
einem Lichte. Nahtoderfah-
rungen als Herausforderung für 
die Theologie. 
Gütersloher Verlagshaus, Güters-
loh, 2016, 144 Seiten,  16,99 €, 
ISBN: 978-3-579-08220-2. 
 
von Wennemar Schweer 
 
Der pensionierte Superinten-
dent Herbert Koch hat nach 
seinem Buch „Einfach glauben. 
Botschaften des Jesus von Nazareth“ aus dem Jahre 
2012 ein weiteres bemerkenswertes Opus vorgelegt. 
Es ist in vier Teile unterteilt. Der erste Teil enthält 
eine gut lesbare Phänomenologie der Nahtoder-
fahrungen, in der die wichtigsten Erfahrungsinhalte – 
durch Beispiele veranschaulicht – kurz beschrieben 
werden. Der zweite Teil ist verschiedenen Erklärungs-
versuchen gewidmet. 

Buchbesprechungen  

Gruppenfoto mit Eben Alexander, Karen Newell, Enno Edzard 
Popkes, Sabine Mehne, Raymond Moody, Pim van Lommel und 
Stuart Hameroff 

Besonders bewegend war für mich die Begegnung mit Raymond A. 
Moody. In meiner Jugend las ich mein erstes Buch zum Thema 
„Nahtoderfahrungen“, welches von Moody, dem „Gründervater“ (so 
die Worte der Washington Post) dieses Themas, verfasst wurde. 
Dieses Buch vermittelte mir wesentliche Impulse für meinen 
weiteren beruflichen Werdegang. Und genau dieses jenes Buch hat 
nun eine sehr persönliche Widmung von seinem Autor erhalten. 
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Der Verfasser schließt sich der transzendenten 
Deutung an und folgt im Wesentlichen den Vorgaben 
des holländischen Kardiologen und NTE-Forschers 
Pim van Lommel. Dementsprechend ist das Geistige 
für Koch „kein Produkt des Gehirns“, „vielmehr be-
dient sich das Immaterielle dieses Organs, um in der 
materiellen Welt in Erscheinung zu treten“ (65). We-
niger überzeugend ist die Sympathie, die der Ver-
fasser für die umstrittenen Thesen des Physikers M. 
Niemz aufbringt, denen gemäß „ein immaterieller 
Teil des Menschen beim Sterben auf Lichtgeschwin-
digkeit beschleunigt werde“ (66). 

 
Das dritte Kapitel steht unter dem Leitgedanken: 

Nahtoderfahrungen in biblischen Offenbarungstexten 
und kirchlicher Tradition. Es spricht für die umsichtige 
Haltung des Verfassers, dass er das Damaskuserlebnis 
von Paulus nicht gleich – wie es vielfach geschieht – 
zu einer Nahtoderfahrung deklariert, sondern nur die 
Möglichkeit einer solchen Interpretation zugesteht. 
Zu Recht verweist er auf eine Parallele zwischen dem 
von Paulus angenommenen „pneumatischen Leib“ 
und dem „immateriellen Körper“, in dem sich viele 
Nahtoderfahrene bei ihrer Außerkörperlichkeits-
erfahrung zu sein fühlen. Es ist freilich eine Parallele, 
auf die Moody schon 1975 hingewiesen hatte (Leben 
nach dem Tod. S. 121). Tiefe Entsprechungen zwi-
schen NTE und dem christlichen Glauben findet der 
Verfasser in der Begegnung mit einem überhellen, oft 
als göttlich empfundenen Licht, und in dem sog. 
Lebensfilm, der manchmal zu einer Lebensrevision 
führt anhand des – auch für das Neue Testament 
fundamentalen – Grundgebotes der Liebe. 
 

Was in diesen ersten drei Kapiteln beschrieben 
wird, ist nicht neu, es dient auch eigentlich nur als 
Vorspann für das dann folgende vierte Kapitel, auf 
dem das ganze Gewicht des Buches liegt. Es lautet: 
„Nahtoderfahrungen als Herausforderung von Theo-
logie und Kirche“ und ist so etwas wie ein Weckruf an 
die in Dogmatismus erstarrte Kirche. In überzeu-
gender Weise argumentiert er gegen Theologen, die 
NTE entweder als esoterisch diffamieren oder als für 
den Glauben belanglos abqualifizieren wollen. Der 
Hauptverantwortliche für die von Koch beklagte 
„Selbsteinkerkerung“(121) der Kirche ist der renom-
mierte Theologe Karl Barth, der Gottes Offenbarung 
ein für allemal und ausschließlich im neutestamentli-
chen Kanon verortet. Von diesem (vermeintlich) siche-
ren Port aus erübrigt sich dann die Suche nach 
Anknüpfungspunkten für Gottes Offenbarung in 
religiösen Erfahrungen des Menschen und auch der 
Diskurs mit Forschung und Wissenschaft. Folge dieser 

fraglosen Fixierung auf das „Wort Gottes“ in der Bibel 
ist nach Koch das Weiterschleppen längst überholter 
zeitbedingter Vorstellungen, die sich dann etwa im 
apostolischen Glaubensbekenntnis niederschlagen.  

 
Kritisch ins Visier nimmt er „die gesamte Vor-

stellung von der kosmischen Katastrophe des Welt-
endes und damit verbunden der Wiederkunft Christi 
als Weltenrichter“ sowie von der zuvor erfolgten 
„Auferstehung aller zuvor Verstorbenen“ (114). Diese 
Vorstellungen passen nicht zu der sich aus NTE 
ergebenden transzendenten Zukunftshoffnung und 
sind ohnehin „mit aufgeklärtem Menschenverstand 
… inkompatibel“ (114). Es sind Elemente eines 
altertümlichen apokalyptischen Weltbildes, das noch 
nicht einmal originär christlich ist. 

 
Diesen Einschätzungen des Verfassers ist ohne 

Wenn und Aber zuzustimmen. Aber wo sind die 
Grenzen dieses mutigen Buches? Zwei Punkte wären 
zu nennen: 

 
1. Der Verfasser stimmt dem Urteil von Jörg Zink 

über NTE zu: „Was geschildert wird, ist mit dem 
christlichen Glauben voll vereinbar“(127). Aber dieser 
Harmonisierungsversuch, der wohl den Christen die 
NTE nahe bringen soll, geht fehl. In manchen NTE 
wird z. B. von einer Ich-Auflösung berichtet (so ähn-
lich wie sich ein Tropfen Wasser im Meer auflöst). 
Das entspricht nicht der christlichen Wertschätzung 
des individuellen Personseins. Überhaupt sind die 
Jenseitserfahrungen bei NTE zu vielschichtig und 
unterschiedlich, um eine nahtlose Übereinstimmung 
mit dem christlichen Glauben behaupten zu können. 
Diese Erfahrungen sind nicht dazu geeignet, mit einer 
bestimmten Religion konform zu gehen und diese 
dann zu stützen. 

 
2. Das Buch von Koch ist ein mutiger Appell, der die 

christlichen Kirchen aufrütteln soll. Eine umfassende 
Verhältnisbestimmung von NTE und christlichem 
Glauben steht freilich noch aus. Der Verfasser be-
schränkt sich auf eine kritische Destruktion der 
kirchlichen Eschatologie. Aus NTE ergeben sich aber 
auch Konsequenzen für die Anthropologie und 
Christologie: NTE legen nahe, dass alle Menschen für 
die Ewigkeit bestimmt sind. Dann war Jesus aber 
nicht – wie Paulus meint – der erste, der den Tod 
überwunden hat. Folglich schwächt sich die Sonder-
stellung ab, die die kirchliche Lehre für Jesus vor-
gesehen hat, und die ganze Christologie kommt ins 
Rutschen. Diesen von Koch noch nicht anvisierten 
Konsequenzen muss man sich ehrlicherweise stellen. 
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Sabine Mehne: Der große 
Abflug. Wie ich durch meine 
Nahtoderfahrung die Angst vor 
dem Tod verlor. 
Patmos, Ostfildern, 2016, 288 
Seiten, 19,99 €, ISBN 978-3-8436
-0834-3 
 
von Christian von Kamp 
 
In ihrem neuen Buch schreibt 
Sabine Mehne aus der Sicht 
einer Nahtoderfahrenen über 

die Themen Sterben und Tod sowie den Umgang 
damit, nicht zuletzt aber auch über das Leben im 
Angesicht des Todes. Die Autorin beschäftigt sich mit 
zahlreichen Aspekten dieses Themenbereichs und 
wartet häufig mit ungewöhnlichen oder ungewohn-
ten Antworten auf. Grundlage der Reflexionen sind 
neben ihrer tiefen Nahtoderfahrung (NTE) mit dem 
Lebensrückblick auch Begegnungen mit Verstorbenen. 
 

Die NTE erfuhr Mehne während ihrer schweren 
Krebserkrankung. Dabei erlebte sie die Verwandlung 
ihres bisherigen Ichs im Licht. Im Licht gab es nach 
ihrer Wahrnehmung weder Subjekt noch Objekt, 
weder Ich noch Du, sondern nur das absolute Sein. 
Sie erkannte, dass ihr Leben richtig und gut war. Und 
nicht nur das Ich „war gut, so wie es war“, sondern 
„alles ist gut“, einschließlich aller gefühlten 
Schmerzen, allen erlebten Leids. Und davon hatte sie 
reichlich erfahren. 
 

In ihrer Verschmelzung mit dem Licht war Mehne 
Teil des Ganzen geworden, und dieses Gefühl besteht 
auch heute noch, ebenso wie das Gefühl der Freiheit, 
das ebenfalls ihr weiteres Leben prägte. Diese 
mystische Erfahrung nahm ihr die Angst vor dem Tod, 
wie dies auch von vielen anderen Nahtoderfahrenen 
bekannt ist. Die Sehnsucht nach dem Licht wandelte 
Mehne im Lauf der Jahre in „Lebenskraft und 
Lebenslust“ um. Hierbei half ihr, nicht gegen diese 
Sehnsucht anzukämpfen. Das Nicht-Ankämpfen 
erleichterte ihr auch den Umgang mit quälenden 
Emotionen, nicht zuletzt bei tiefen Ängsten, die erst 
verschwanden, als ihr plötzlich bewusst wurde, dass 
sie als Neunjährige sexuell missbraucht worden war. 
Eine Erinnerung, die im Rahmen ihres Lebensrück-
blicks auftauchte, sich wieder verlor und dann nach 
einiger Zeit erneut hervorbrach. 
 

In ihrer Krankheitszeit ließ Mehne sich auf den Tod 
ein – nach ihrer Genesung auf das Leben. Zu leben 

bedeutet für sie, in allem das Licht zu sehen und 
offen zu sein für die Schönheit. Und es bedeutet, das 
Selbst zu lieben, das Lichts in ihr und in den anderen. 
Die NTE hatte sie transformiert, was sich in vielen 
Bereichen bemerkbar machte: Sie musste lernen, mit 
der Wahrnehmung von Verstorbenen oder mit 
Vorahnungen und Telepathie umzugehen. Sie nimmt 
Sterbende bei ihrer Reise ins Licht wahr und fühlt 
dabei oft viel Freiheit und Liebe. Der Tod ist für sie 
etwas Leichtes geworden. 
 

In beeindruckenden Berichten schildert sie die 
Begegnung mit Sterbenden. Nach dem Tod ihres 
Vaters findet mit ihm noch eine Versöhnung statt. 
Einen längeren Abschnitt widmet sie dem Tod von 
Kindern. In der Erziehung, der Kirche und der Medizin 
wünscht sie sich eine Beschäftigung mit NTE und 
vergleichbaren spirituellen Erfahrungen. 
 

Nahtoderlebnisse können Weltbilder verändern 
und andere Dimensionen öffnen, zunächst für die 
Erfahrenden selbst. Damit aber können sie den 
Anstoß geben für einen Bewusstseinswandel in 
unserer Gesellschaft. Der große Abflug ist ein Buch,  
das in diese Richtung wirkt. 
 
 
 
 
 

 

 
Donnerstag, 22.09.2016 

Vortrag: Nahtoderfahrungen, spirituelle Vertiefung 
und Aufwachen 
Referenten: Christine Brekenfeld und Christian Meyer  
Wien 
Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben unter 
http://bitep.de/index.php?id=162 

******************************************* 

Samstag, 24.09.2016 

Tagung: Der Tod und seine Bedeutung für das Be-
wusstsein im Leben 
a) Vortrag um 11:00 Uhr: NTE – Halluzinationen oder 
Realität 
b) Gespräch zum Thema um 14:30 Uhr 
Referent: Prof. Dr. Dr. Wilfried Kuhn 
Frankenwarte Würzburg 

Termine: Vorankündigungen  

http://bitep.de/index.php?id=162
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Sonntag, 25.09.2016  
17:00 Uhr  

Lesung und Gespräch: Dem Tod mit Zuversicht ent-
gegensehen 
Referentin: Sabine Mehne 
Stiftskirche (Diakoniekirche),  
Erbacher Straße 25, 64287 Darmstadt 
Mehr Informationen unter: www.evangelisches-
darmstadt.de  

******************************************* 

Samstag, 01.10.2016 
16:00 - 17:30 Uhr 

Vortrag: Nahtoderfahrungen - Vorhof zum Himmel 
oder bloß Hirngespinste? 
Referent: Prof. Dr. Walter van Laack 
Zentrum für Trauerseelsorge des Bistums Limburg, 
St. Michael, Butzbacher Str. 45, 60389 Frankfurt 
Anmeldung siehe Flyer unter http://www.vanlaack-
buch.de/aktuelles-2016/ 

******************************************* 

Dienstag, 04.10.16  
19:00 Uhr  

Konferenz: Übernatürlich – Nah-Tod-Erfahrung in 
Kunst, Religion und Wissenschaft 
Es sprechen Karolina Halatek (Lodzs), Prof. Dr. Enno 
Edzard Popkes (Kiel) und Pfarrer Dr. Martin Weeber 
(Gerlingen). 
Petrushof, Kirchstr. 40, 70839 Gerlingen 

******************************************* 

Donnerstag bis Samstag, 06.10. - 08.10.2016  

Interdisziplinäre Fachtagung, Greifswald 
Grenzarbeiten auf der Nulllinie. Nahtoderfahrungen 
in interdisziplinärer Perspektive 
 

06.10.2016, 15:45 - 16:30 Uhr 
Vortrag: Neurologisch-Medizinische 
Modellvorstellungen und Ihre Grenzen 
Referent: Prof. Dr. Dr. Wilfried Kuhn 
 

06.10.2016, 19:00 Uhr 
Öffentlicher Abendvortrag: Endloses Bewusstsein. 
Neue medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung 
Referent: Dr. Pim van Lommel 
 

07.10.2016, 15:15 Uhr - 16:00 Uhr 
Vortrag: Nahtoderfahrungen als Zugänge zum  
Platonismus und zum frühen Christentum 
Referent: Prof. Dr. Enno Edzard Popkes 
  

Informationen und Anmeldung hier 

Donnerstag, 13.10.2016 
20:00 Uhr  

Offizielle Buchpräsentation des neuen Buches 
„Der große Abflug“ von Sabine Mehne 
Buchhandlung Rombach, 
Bertoldstr. 10, 79098 Freiburg 
Eintritt 9,-- Euro, ermäßigt 7,-- Euro 
mehr Information unter: www.buchhandlung-rombach.de 

******************************************* 

Donnerstag, 20.10.2016 
19:30 - 21:45 Uhr 

Vortrag:  Nahtoderfahrung - Mythos oder Realität? 
Dozent: Friedel Plaßmann 
Volkshochschule Brilon 
Kursnummer M13.300 
Brilon, VHS-Haus, Kreuziger Mauer 31, 3. OG 

******************************************* 

Donnerstag, 20.10.2016 
13:30 Uhr  
Sabine Mehne ist zu Gast auf dem Autorensofa des 
Katholischen Medienverbands 
Buchmesse Frankfurt 
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main 
Stand des Katholischen Medienverbands, Halle 3.1.  
Stand B 143 am vorderen Halleneingang 

******************************************* 

Freitag bis Sonntag, 28.10. - 30.10.2016 

Seminar im  Europäischen Zentrum für Meditation 
und Begegnung: Wer stirbt, ist nicht tot! 
von Prof. Dr. Walter van Laack 

Unter anderem:  
 

Freitag, 28.10.2016 
19:00 - 20:30 Uhr 
Vortrag: Nahtoderfahrungen - Vorhof zum Himmel 
oder bloß Hirngespinste? 
 

Samstag, 29.10.2016 
10:00 - 12:30 Uhr 
Workshop: Glaube und Aberglaube 
 

14:30 - 17:00 Uhr 
Workshop: Wissenschaftsmythen 
18:00 - 19:30 
Vortrag: Leben und Bewusstsein sind unsterblich 
 

Sonntag, 30.10.2016 
10:00 - 12:30 Uhr 
Workshop: Nachtodszenarien 

http://www.evangelisches-darmstadt.de
http://www.evangelisches-darmstadt.de
http://www.vanlaack-buch.de/aktuelles-2016/
http://www.vanlaack-buch.de/aktuelles-2016/
http://www.wiko-greifswald.de/de/veranstaltung/article/grenzarbeiten-auf-der-nulllinie-nahtoderfahrungen-in-interdisziplinaerer-perspektive.html
http://www.buchhandlung-rombach.de
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Neumühle, 66693 Mettlach-Tünsdorf (Saarland) 
Anmeldungen über: Janine Jurtin, 
E-Mail: janine.jurtin(at)meditation-saar.de 

******************************************* 

Mittwoch, 02.11.2016 
20:00 Uhr 

Vortrag: NTE - Halluzinationen oder Indizien für 
andere Realitäten 
Referent: Prof. Dr. Dr. Wilfried Kuhn 
Rotary-Club Ansbach  

******************************************* 

Freitag, 04.11.2016 
19:00 Uhr 

Vortrag/Lesung und Gespräch: Licht ohne Schatten – 
Leben mit einer Nahtoderfahrung 
Referentin: Sabine Mehne 
Pietät Hayer, Am Maingarten 21, 63075 Offenbach 
http://pietaet-hayer.de 

******************************************* 

Dienstag, 08.11.2016 
19:00 - 21:15 Uhr 

Vortrag:  Nahtoderfahrung - Mythos oder Realität? 
Dozent: Friedel Plaßmann 
Volkshochschule Hochsauerlandkreis 
Kursnummer M108-0020 
Meschede, Martin-Luther-Schule, Raum 1 

******************************************* 

Donnerstag, 10.11.2016 

Vortrag :  NTE-Die Bedeutung von Beratung und 
Therapie 
Referenten: 
Prof. Dr. Dr. Wilfried Kuhn und Dr. Eugenia Kuhn 
Institut für Psychoanalyse Würzburg  

******************************************* 

Mittwoch, 30.11.2016 
19:00 Uhr 

Vortrag: Endloses Bewusstsein - Medizinische Fakten 
zur Nahtoderfahrung 

Referenten: Dr. Pim van Lommel und Sabine Mehne 
Veranstalter: ASG Bildungsforum, Volkshochschule 
und Evangelische Stadtakademie Düsseldorf 
Großer Saal der Volkshochschule Düsseldorf, Bertha-
von-Suttner-Platz 1, 40227 Düsseldorf 
Info und Anmeldung: www.estadus.info 

******************************************* 

Freitag, 01.12.2016 
19:00 Uhr 

Der große Abflug - 
Dem Tod mit Zuversicht entgegen sehen 
Vortrag/Lesung und Diskussion mit Sabine Mehne 
„vhs-Treffpunkt“, Konrad-Adenauerstraße 15, 
30836 Langenhagen 
Weitere Infos: https://www.vhs-langenhagen.de/
programm/programmheft.html 
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