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Philosophische und theologische Argumente zum Umgang mit dem 

Phänomen von Tod und der Vorstellung der Unsterblichkeit 

Allgemein: der Tod ist philosophisch betrachtet eine Grenzerfahrung, die das Oberflächliche bzw. 

Vordergründige, das oft Vertrautheit und Geborgenheit vermittelt, mit der Frage nach dem Sinn der Existenz   

konfrontiert und zugleich Lebenspräferenzen einfordert 

Unsterblichkeit (athanasia; immortalitas): negativer Begriff für den positiven des ewigen Lebens; eine über das 

diesseitige Leben hinausreichende, mit der Erhaltung des Wesenskerns des Menschen verbundene Seinsweise 

Platon (427 – 347 v. Chr.) Beweise für die Unsterblichkeit der Seele (Phaidon) a) sie ist als homogene Substanz 

mit den unvergänglichen Ideen gleichzusetzen b) da Gleiches durch Gleiches erkannt wird und die Seele das 

reine Sein, d.h. die Ideen, erkennt, ist sie diesen ursprünglich verwandt c) ihre Selbstbewegtheit d) das 

entscheidende Merkmal der Seele ist ihre Lebendigkeit, deshalb kann sie das Gegenteil, den Tod, nicht 

aufnehmen 

Epikur (342 – 271 v. Chr.)  In der Tradition des atomistischen Denken des Vorsokratikers Demokrit erstellte 

Kernthese, nach der Körper und Seele sich nach dem Tod in ihre kleinsten Bestandteile auflösen; deshalb soll 

der Mensch den Tod auch nicht fürchten, da er diesen Zustand nicht mehr empfindend erlebt 

Immanel Kant (1724 – 1804) Da dem Menschen von Natur aus ein moralisches Du sollst (kategorischer 

Imperativ) eingegeben ist, muss seine Moralität über das irdische Leben hinausreichen; ein Prozess ins 

Unendliche, also ein ewiges Leben der Seele, als Postulat der reinen praktischen Vernunft 

Pinchas Lapide (1922 – 1997 jüdischer Theologe)  Entstehung des Lebens aus toter Materie; 

Energieerhaltungssatz – im materiellen Bereich geht nichts verloren; Analogieschluss – Beobachtung der 

Entstehung des Lebens und Unvergänglichkeit der Materie in der Natur als vernünftiges Fundament der 

Auferstehungshoffnung 

 

Hans Küng (1928 katholischer Theologe) Nach der Botschaft der Bibel mit ihrer poetischen Bildersprache 

gehen die Geschichte der Welt und das Leben des Menschen hin auf jenes letzte Ziel der Ziele, das wir Gott 

nennen; Sterben ist der Übergang in die allererste-allerletzte Realität, in Gott hinein, was – jenseits von Raum 

und Zeit in der verborgenen Realdimension Unendlichkeit – alle menschliche Vernunft und Vorstellung 

übersteigt 

 

Ulrich Lüke (1951 Biologe, Philosoph und katholischer Theologe) Mit Blick auf aus das naturwissenschaftliche 

Paradigma ist der Begriff der Ewigkeit naturwissenschaftlich als nicht undenkbar zu begründen; auf die 

Planck‘sche Mauer verweisende „strenge Gegenwart“ als Kristallisationspunkt zwischen horizontaler Zeitachse 

und Ewigkeit; Äquidistanz aller peripheren Zeitpunkte; Auferstehung zum individuellen Todestag  

 

Alfred Stümper (1925 Jurist) Die Physik sieht in der Materie immer mehr Energie; eine rein materialistische 

Erklärung der Welt, wonach Materie tragendes Element des ganzen menschlichen Daseins ist, erscheint 

unlogisch, das Leben ist bei allem Materiellen stets auch etwas Immaterielles, Nichtgreifbares, eine nicht 

anfassbare Kraft; schon seit Urbeginn ist der Menschheit eine Ahnung eingepflanzt, dass es etwas gibt, das wir 

als Jenseits, Ewigkeit oder Transzendenz bezeichnen (Prolog Joh) 

 

Ulrich Warnke (1945 Physiker und Biologe) Nahtoderfahrungen lassen sich nicht gänzlich mit pathologischem 

Sauerstoffmangel erklären, Betroffene zeigen eine derart klare und minutiöse Wahrnehmung, dass alle 

Einzelheiten ihres Sterbeprozesses registriert und später auch erinnert werden können; weil das Gehirn sich 

abschaltet, kann die Interwelt mit identischem Bewusstsein die gewohnten Informationskomplexe umsetzen 

 

Russel Targ (1934 Physiker, Parapsychologe und Buddhist) Schrödingers Satz: „Bewusstsein ist ein Singular, 

dessen Plural wir nicht kennen“ verdeutlicht, dass Menschen schrankenloses Bewusstsein sind, sie sind keine 

rein körperlichen Wesen, sondern bewohnen als Bewusstsein eine Zeitlang einen Körper; einige Aspekte dieses 

Bewusstseins überleben den körperlichen Tod. 


