
Arbeitsblatt 1   Sterben, Tod und ewiges Leben … 
 
Jeder kennt das, hat schon Kontakt mit dem Tod gehabt, vielleicht auch 
das Sterben miterlebt: ein Kaninchen, das plötzlich tot im Käfig lag; der 
Hund, der eingeschläfert werden musste, weil er unheilbar krank war; 
eine Oma, die gestern noch im Altenheim besucht werden konnte, 
verstirbt in Beisein ihrer Lieben; Nachbarn sind bei einem schrecklichen 
Unfall ums Leben gekommen oder vielleicht sogar ein guter Freund, der 
keine Hoffnung für sein Leben sah und dieses selbst beendete. 
 

Nichts im Leben ist so sicher wie der Tod - eine grausame 
Wahrheit und trotzdem eine so wichtige, denn in der 
Auseinandersetzung mit diesem Thema kommen wir zu 
wesentlichen Lebensfragen, die uns beschäftigen: Warum 
bin ich auf dieser Erde? Ist alles nur Zufall oder gibt es einen 
tieferen Sinn? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Gibt es 
Anfang und Ende? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Was ist 
Ewigkeit? Mit den letzten vier Fragen wollen wir uns im 
Folgenden beschäftigen. 

 
Das Thema Tod ist ein Tabuthema in unserer 
Gesellschaft! Viele Erwachsene haben 
Schwierigkeiten darüber zu sprechen, deshalb 
wundert euch nicht, wenn Menschen bei diesem 
Thema „dichtmachen“ oder ablenken! Trotzdem ist 
es so wichtig, darüber zu reden, weil das Thema ans 
Herz geht, weil wir betroffen sind und alles, was uns 
betrifft, können wir auch mit mehr Leidenschaft „aufs 
Papier bringen“! 
 

1. Überlege, wo du dem Thema Tod schon einmal begegnet bist und erstelle eine 
persönliche Skizze für die Gedanken, die dir in diesem Zusammenhang kommen! Diese 
Skizze kann zeichnerisch (ein Bild, was dir in den Sinn kommt), in Schrift (Nachricht an 
einen guten Freund/Freundin) oder Worten (Videoaufzeichnung) erfolgen! 
 

2. Welche Vorstellung vom Tod und dem Leben danach vermittelt der christliche Glaube? 
Nutze zur Beantwortung dieser Frage die folgenden Links: https://www.religionen-
entdecken.de/lexikon/t/tod-im-christentum und https://www.religionen-
entdecken.de/lexikon/a/auferstehung-im-christentum und https://www.religionen-
entdecken.de/lexikon/e/ewiges-leben-im-christentum!  
 
Beschreibe in wenigen Sätzen  
a) wie die christliche Auffassung vom Leben nach dem Tod ist; 
b) was mit Auferstehung gemeint ist und  
c) was man sich unter ewigem Leben vorstellen kann! 
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