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Gibt es ein Leben nach dem Tod? Zu allen Zeiten und in allen Kulturen haben Menschen 

versucht, sich das Unfassbare zu erklären. Eine Antwort auf die Frage zu finden, was mit 

uns nach dem Tod passiert. Wohin gehen wir? Gibt es ein Leben danach?  

Fabian Vogt, studierter evangelischer Theologe, Schriftsteller und Kabarettist hat sich dieser 

Frage angenommen und Jenseitsvorstellungen unter die Lupe genommen. 

In einer betont modernen Sprache, die an unsere heutige Freizeitgesellschaft anknüpft, die 

Abenteuer und Nervenkitzel sucht, spricht Vogt die Leser an. Seine Kapitel sind unterteilt in 

Himmelstürmereien (Welchen Weg nimmt die Seele nach dem Tod?) Outdoorevents 

(Welchen Herausforderungen muss sich eine Seele stellen?) und Höllischer Nervenkitzel 

(Was erwartet die Seele im Jenseits?). In leichtem Plauderton, gewürzt mit einer Prise 

schwarzem Humor beschreibt er sehr bildhaft die unterschiedlichen Jenseitsvorstellung in 

der Geschichte der Menschheit und er versteht es meisterhaft, uns auf diese Reise ins 

Jenseits mitzunehmen. Spricht uns als Leser direkt an, wenn er uns zum Beispiel ermuntert, 

in dem Kapitel über den Reinkarnationsgedanken der Hindus mal zu überlegen, als was ich 

gerne wiederkehren würde. 

Bei aller Leichtigkeit gibt Vogt uns eine Vorstellung davon, wie die Jenseitsvorstellungen zu 

verstehen sind und zeigt auf, dass unsere Idee vom Jenseits unser Leben stärker prägt, als 

wir denken, Nichtgläubige eingeschlossen. Er führt auf, dass die meisten Völker der 

Überzeugung sind, dass das ganze Leben eine Vorbereitung auf den Tod ist und das Leben im 

Diesseits das Dasein im Jenseits beeinflusst. Aber ganz egal wie unsere Vorstellungen vom 

Leben danach aussehen, letztendlich sollen sie uns Orientierung, Trost und Mut geben. 

Vogt beendet das Buch mit dem schönen Kapitel „Worauf wir hoffen können“ indem er uns 

auffordert den Botschaften hinter den Jenseitsbildern nachzuspüren und noch einmal 

zusammenfasst was die wichtigen Botschaften der Jenseitsvorstellungen sind: „Vor allem 

Fragen des Diesseits“.  
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