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Tunnelerfahrungen und der Blick in den 

Himmel 

 

Ich gehe am Reformationstag mit meiner Toch-

ter in schönstem Sonnerschein spazieren. Und 

mir fällt zufällig ein Schild auf, an dem ich 

schon hundertmal vorbei gefahren bin. Jetzt 

gehe ich zu Fuß und nehme langsamer und 

bewusster wahr. Hier gibt es eine Halte-Stelle, 

bevor der Tunnel beginnt. Ein Tunnel, hier frei-

lich nur ein eher kleiner Straßentunnel zur Un-

terführung der Bahnschienen. Wir gehen hin-

durch und nehmen den langen Nachhall wahr, 

als wir dort die Akustik des Baus ausprobieren. 

 

 
Halt! Ein Tunnel folgt! Foto: Haltestellenschild am  

Unterführungstunnel in Hagenow Heide. Foto: MSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Bergmassiv wird durchbrochen 

Tunnel sind also enorm nützlich und sehr an-

spruchsvoll zu bauen! Man braucht eine Men-

ge von Fachleuten, um einen Tunnel zu bauen. 

Der Bauvorgang dauert oft lange Jahre und 

kann – je nach Größe – ganze Regionen in 

Lohn und Brot setzen. Während meines beruf-

lichen Jahres in der Schweiz stand der Gott-

hard-Tunnel kurz vor der Vollendung und die 

lokalen Behörden fürchteten bereits einen ho-

hen Anstieg der Arbeitslosigkeit nach dessen 

Vollendung. Die Zentralschweiz ist zwar wun-

derschön, aber eher strukturschwach und weit 

weniger begütert als man denkt. Heute ist der 

Gotthardtunnel der viertlängste Autotunnel der 

Welt. Er kürzt die Fahrtzeit auf dem Weg nach 

Süden enorm ab und erspart den serpentinen-

reichen und besonders im Winter nicht unge-

fährlichen Gotthard-Pass. 

 

Ein Fluchttunnel in die Freiheit 

Einen Tunnel zu anderen Zwecken war der 

„Tunnel 57“ zwischen Ost- und Westberlin, 

durch den 1964 57 Personen die Flucht in den 

Westen gelang. Ihr Ziel war die Freiheit. Um 

diesen Preis mussten sie freilich Heimat, Fami-

lie, Arbeit und ihr gesamtes bisheriges Leben 

hinter sich lassen. 

In unserer mecklenburgischen Heimat gibt es 

dagegen wenige Tunnel, unter anderem man-

gels eines bedeutenderen Gebirges. Gewiss, 

da ist der Warnowtunnel in Rostock, aber wirk-

lich lange und sehr tiefe Tunnel gibt es nicht. 

Bei den Nachbarn in Hamburg sieht es dage-

gen schon wieder anders aus. Ohne den Elb-

tunnel wären die Verhältnisse auf den Straßen 

der Metropole des Nordens noch weitaus 

chaotischer. 
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Tunnelblicke und Licht an deren Ende 

So nützlich und positiv Tunnel auch sind: das 

Sprechen von ihnen ist ambivalent. Wenn je-

mand einen „Tunnelblick“ entwickelt, dann 

schaut er nicht mehr nach rechts und links, 

sondern fokussiert sich auf ein zu erreichendes 

Ziel unter Ausblendung von vermeintlichen 

Nebensächlichkeiten; die sich aber im Nach-

hinein bisweilen als gar nicht so nebensächlich 

heraus stellen… 

Auch derjenige, der „Licht am Ende des Tun-

nels“ sieht, empfindet sich zwar auf einem Weg 

der Besserung, aber der noch andauernde 

Aufenthalt im Tunnel scheint alles andere als 

komfortabel. Enge, Dunkelheit, Bedrohung 

stellen sich als Assoziationen ein. Wie wohltu-

end ist es dann, schlussendlich wirklich aus 

dem Tunnel hinaus gelangt zu sein, das Ta-

geslicht wieder zu erblicken und den Weg – 

möglichst beschienen vom hellen, wärmenden 

Sonnenlicht, fortzusetzen. 

 

Tunnelerfahrungen im Sterbeprozess 

Menschen, die schon einmal eine Nahtoderfah-

rung gemacht haben, berichten hinterher oft 

von einer Tunnelerfahrung. Sie hätten, so zei-

gen sie sich überzeugt, in einer ernsten Kri-

sensituation (etwa während einer OP oder bei 

einem Unfall) ihren Körper verlassen und sich 

außerhalb dessen wiedergefunden. Wer im 

Sterbeprozess weiter voran geschritten war, 

der berichtet davon, in einen Tunnel hinein 

gezogen worden zu sein, manchmal gemein-

sam mit anderen Lichtwesen. Am Ende des 

Tunnels sei ein Licht aufgeleuchtet, das nicht 

nur angenehm hell gewesen sei, sondern von 

dem auch liebevolle Emotionen ausgegangen 

seien. Bisweilen kam es sogar zu Begegnun-

gen mit Verstorbenen, religiösen Figuren oder 

sogar – Gott. Viele Menschen, die so etwas 

erlebt haben, sind felsenfest davon überzeugt, 

Reales erlebt zu haben. Viele verlieren die 

Angst vor dem Tod für immer. 

 

Viele Ansätze, keine Erklärung 

Die Medizin versucht seit Jahrzehnten diese 

Phänomene zu erklären. So führe etwa der 

zunehmende Sauerstoffmangel während des 

Sterbeprozesses zu Halluzinationen. Zur 

Angstbewältigung spule das Gehirn uns dann 

einen Film ab, um uns das Sterben zu erleich-

tern. Eigenartig also, dass auch Menschen, die 

während einer OP durch den Anästhesisten mit 

ausreichend Sauerstoff versorgt wurden, sol-

che Erlebnisse hatten. Und wie ist es mit dem 

Einfluss von Medikamenten, z.B. Psychophar-

maka oder Narkose-Mitteln. Fehlanzeige. Stu-

dien haben ergeben, dass deren Wirkung so 

vielfältig gewesen sei, dass sich kein signifi-

kanter Zusammenhang herstellen ließe. 

Nahtoderfahrungen krempeln das Leben auch 

der größten Skeptiker um. So ist es dem US-

amerikanischen Neurologen und Psychiater Dr. 

Eben Alexander, immerhin Harvard-Dozent, 

ergangen. Alle Nahtoderfahrungen fänden im 

Gehirn statt, so war er der Auffassung. Und 

wenn das Gehirn nicht mehr arbeite, also tot 

sei, fände dort gar nichts mehr statt. Er ver-

gleicht das mit dem Fernsehprogramm. Egal, 

wie es uns gefallen habe, wenn jemand den 

Stecker aus dem TV-Gerät ziehe, sei das Pro-

gramm eben zu Ende. Aus. So glaubte er, bis 

er im Alter von 57 Jahren einen Totalausfall 

des Gehirns, den er für irreversibel hielt, selbst 

erlebte. Nicht ein paar Minuten, sondern als 

Folge einer besonders gefährlichen Form von 

Meningitis tagelang! Dass man nicht alle Ma-

schinen ausstellte, verdankte er seinen Kolle-

gen in jener Klinik, in der er selbst arbeitete. 

Man wollte weit entfernt wohnenden Verwand-

ten die Gelegenheit geben, ihn noch einmal zu 

sehen, bevor man ihn für Tod erklärte. Was er 

während dieser Tage erlebte, als sein Gehirn 

messbar nicht arbeitete, hätte er nie für mög-

lich gehalten. Sein Überleben war medizinisch 

unmöglich - was den Schöpfer des Lebens 

nicht abgehalten hat, es Alexander zu erhalten. 

Das gehört zum Spannendsten, was ich in 

diesem Jahr gelesen habe. 

 

Einbruch des Lebens ins Sterben? 

Der evangelische Pfarrer und Theologe Jörg 

Zink hat sich lange Jahre u.a. mit Nahtoderfah-

rungen beschäftigt, auch mit Todesahnungen, 
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verblüffenden Gedankenübertragungen und 

Bewusstseinserweiterungen. Zink war ein hoch 

intelligenter, vielem gegenüber sehr kritisch 

eingestellter Theologe. Eigene Erlebnisse und 

in der Seelsorge gehörte Lebensgeschichten 

lassen ihn in seinem letzten Buch „Von der 

Urkraft des Heiligen“ zu dem Schluss gelan-

gen, dass es sich um reale Blicke ins Leben 

nach dem Tod handle. Wie man solchen Be-

richten auch immer gegenüber stehen mag, es 

gibt sie seit Tausenden von Jahren in allen 

Kulturen und Religionen. Fast immer haben sie 

lebenswendende Qualität. 

 

Am Ende des Tunnels geht es weiter 

In diesen Novembertagen, besonders rund um 

Allerheiligen und Allerseelen, gedenken wir 

unserer Verstorbenen. Selbst der von vielen 

abgelehnte Halloween-Kult rechnet mit der 

Gegenwart der Geister unserer Verstorbenen. 

Und ich oute mich: ich glaube das auch. Als 

mich meine ältere Tochter, die zur Zeit im „Har-

ry-Potter-Fieber“ steckt, fragte, ob ich an „Geis-

ter glaube“, musste ich ein wenig überlegen. 

Ja, ich glaube daran, dass unser Geist, den wir 

von Gott erhalten haben, den Körper überlebt. 

Ich glaube daran, dass Ostern wirklich wahr ist. 

Vielleicht können wir den Sieg des Lebens 

über den Tod nur in Bildern erzählen. Wie auch 

anders? Für alles, was unsere Erklärungen 

übersteigt, müssen wir Gleichnisse finden. 

Aber, ja, es gibt diesen Einbruch des ewigen 

Lebens in die sterbliche Gegenwart. Ich glau-

be, dass wir in eine größere Nähe Gottes hin-

ein sterben und ich glaube auch, dass wir in 

einer anderen Dimension weiter an dieser Welt 

und ihrer Geschichte teilnehmen, auch wenn 

Raum und Zeit dann eine völlig andere oder 

gar keine Rolle mehr spielen. Wie das genau 

aussieht, weiß selbstverständlich niemand. 

Und erklären kann man es auch nicht. Mir ist 

das einerlei. Gott kann auch nicht erklärt wer-

den, wir können nur in Bildern von ihm reden. 

Gott lässt sich weder beweisen, noch widerle-

gen, er lässt sich erfahren. So wie sich im 

Sterben das Leben erfahren lässt: „Geheimnis 

des Glaubens: im Tod ist das Leben.“ 

 

 
Foto: Drachensteigenlassen im Spätherbst. Foto: MSP. 

 

Perspektivenwechsel: Der Blick zum Him-

mel 

Tunnel sind keine Sackgassen, sie verbinden 

das Licht mit dem Licht. Sie vermögen uns 

durch die Dunkelheit zu leiten und durch diese 

zielgerichtet hindurch zu bringen. Die vielen 

kleinen Todes-Tunnel des Lebens wie Ab-

schiede, Trauer, Schmerzen, Verluste sind 

nicht die Zielbahnhöfe. Und der Tod am Ende 

des biologischen Lebens ist es auch nicht. Mit 

dieser österlichen Botschaft gehen die Christen 

durch den meist nebligen, regnerischen und 

dunklen Herbst. Wie sehr zeigt uns der Herbst 

dieses Jahres aber, was uns Menschen ver-

heißen: der Sonne und Wärme Gottes entge-

gen zu reifen. Und so bleibt mir neben dem 

Tunnelschild ein zweites Motiv dieser Tage im 

Gedächtnis. Wieder war ich mit meiner Tochter 

unterwegs, am Südstrand in Fehmarn. Und sie 

hatte Freude an ihrem Drachen, der sich von 

der Erde löste, vom Wind empor getragen 

wurde und bunt in der Sonne strahlte! Dem 

Himmel entgegen. Genau wie wir. Weiten wir 

den drohenden Tunnelblick immer wieder 

durch den Blick in den Himmel und seine Ver-

heißungen.  

 

 

 

 

 

 


