
Blicke hinter den Horizont – Nahtoderfahrungen 

Das Thema der Veranstaltung, die am 08.10.2016 in den Räumen der Frankfurter UPF-

Ortsgruppe stattfand, lautete: „Wir können es besser machen! Partnerschaft und Sexualität im 

Spiegel der Lebensrückblicke“. Der Gastsprecher Joachim Nicolay, Psychologe, Theologe und 

Buchautor, hat ein bunt gemischtes Publikum von 30 Zuhörern, ein Drittel davon Gäste, 

angezogen.  

Nach einer herzlichen Begrüßung 

durch Gudrun Mobo, die durch das 

Programm führte, folgte eine kurze 

Einführung in die Grundlagen und 

Ziele der UPF von Hildegard 

Piepenburg. Claus Dubisz erläuterte 

daraufhin die Fünf Prinzipien des 

Friedens, mit Schwerpunkt auf dem 

Menschen als geistigem Wesen mit 

einem physischen Körper und der 

Familie als Schule der Liebe.  

Als kleine Meditation wurde ein Video über das erstaunliche Unterwasserleben angesehen, 

welches immer noch in vielen Bereichen als unerforscht gilt. 

Genauso ist auch das Leben nach dem Tod 

noch ein Fragezeichen für die meisten 

Menschen. Joachim Nicolay gab zu, selbst 

ein materialistisch ausgerichtetes Leben 

geführt zu haben, bis er vor 15 Jahren mit 

dem Tod seiner Frau konfrontiert wurde. 

In dem Netzwerk Nahtoderfahrungen, das 

2004 gegründet wurde, setzt er sich 

seitdem ein. 

Nicolay nannte Howard Storms Beispiel, dessen Leben sich nach seiner Nahtoderfahrung um 

180 Grad geändert hat. Durch seinen Lebensrückblick ist ihm klargeworden, dass sein Leben auf 

Karriere ausgerichtet war, während Familie und Freunde eine untergeordnete Rolle spielten. 

Manche Szenen lösten Verlegenheit und Schuldgefühle in Storm aus. Seine Vorstellung der 

eigenen Persönlichkeit entlarvte sich als eine Selbsttäuschung. In Bezug auf Sexualität verstand 



er, dass Gott nicht möchte, dass Menschen einander ausbeuten, sondern dass Sexualität in die 

Liebe integriert werden sollte. Doch Nicolay betonte, dass es sich bei Lebensrückblicken, die 

von liebevollen Lichtwesen begleitet werden, nicht um eine Verurteilung, sondern viel eher um 

eine Sensibilisierung handle.  

Interessant war auch sein Verständnis von Liebe, denn Nicolay riet uns: Liebe deinen Partner, 

deine Kinder, deine Mitmenschen, indem du geistig voll präsent bist. Sich gegenseitig zuhören, 

aufeinander eingehen, Verständnis entgegen bringen – das sind wertvolle Attribute, um gesunde 

Beziehungen zu führen. Was einer Beziehung schadet sind Dominanz und Gewalt – dies werde 

in Lebensrückblicken am meisten bereut, denn man spürt dabei die Verletzungen des anderen am 

eigenen Leib. Das Lernziel, das die meisten Menschen nach einer Nahtoderfahrung mit auf den 

Weg nehmen, sei bedingungslose Liebe. „Dabei ist das Leben unser Lehrmeister“, gab er uns zu 

verstehen. 

Darauf folgte eine spannende Fragen- und Diskussionsrunde, in der sich alle einbringen konnten. 

Der Nachmittag wurde mit weiterführenden Gesprächsthemen in kleineren Gruppen bei Kaffee 

und Kuchen abgerundet. 

  

Zuletzt eine Erinnerung Nicolays, was Ziel und Sinn des Lebens ist: 

Entwickle deine Liebesfähigkeit, um Gott näher zu kommen. 

Bericht von Lisa Piepenburg 

Herzlichen Dank an Christina Partuschke-Begnaud 

aus Bonn, die den Vortrag von Herrn Nicolay auf 

einer Tagung des Netzwerk Nahtoderfahrungen 

gehört und Kontakt mit ihm aufgenommen hatte, und 

an Monika Kunde für die Organisation der 

Veranstaltung. 


