
Merkblatt und Fragebogen Nr. 9: Leben und Tod 
 
 
 
1. Woran erkenne ich, dass ein Mensch stirbt?  a) Atem b) Puls c) Aussehen d) Blutdruck 
2. Was hilft einem Menschen, der stirbt?  a) Wasser b) Morphium c) Essen d) Gebet e) Wärme 
3. Woran erkenne ich, dass ein Mensch gestorben ist? 
   a) Atem b) Puls c) Aussehen d) Körpertemperatur e) Leichenflecken f) Leichenstarre 
 
4. Was mache ich mit einem Menschen, der gestorben ist? 
a) zudecken      b) die Augen schließen 
c) waschen und anziehen    d) aufbahren im Bett oder in der Leichenhalle 
e) Abschied nehmen, evtl. vom Pastor aussegnen lassen 
f) vom Bestatter in einen Sarg legen lassen 
g) vom Pastor und den Trauernden beerdigen lassen 
 
5. Was mache ich für einen Menschen, der gestorben ist? 
a) eine Traueranzeige in die Zeitung setzen  b) Blumen und Kränze zur Beerdigung 
c) einen Grabstein aufstellen    d) sein Grab besuchen und pflegen 
e) sein Testament (= schriftlicher letzter Wille) vollstrecken 
f) nur Gutes von ihm reden 
 
6. Was mache ich, um mit meiner Trauer fertig zu werden? 
a) weinen, wenn ich weinen muss 
b) schwarze Kleidung anziehen, damit andere wissen, dass ich trauere 
c) mich möglichst oft an den Verstorbenen erinnern 
d) so weiter leben, als wäre nichts geschehen 
e) so weiter leben, wie es im Sinne des Verstorbenen gewesen wäre 
f) so weiter leben, wie Gott es von mir will g) das Grab besuchen, z.B. am Totensonntag 
h) mich von den Menschen zurückziehen  i) mich möglichst ablenken 
j) mit Freunden oder Verwandten über meine Trauer reden 
k) mich trösten lassen 
 
7. Mit wem kann ich über meine Trauer reden? ...................................................................... 
 
8. Was kann ich für den Toten erhoffen? 
a) dass er bei Gott geborgen ist 
b) dass Gott ihm das ewige Leben schenkt – ohne Leiden, Schmerzen und Tod 
c) dass Gott mit ihm zusammen ist 
d) dass Gott ihn nach seinen Taten und Untaten richtet 
e) dass er mit Jesus Christus zusammen sein wird 
 
9. Wie kann ich mir die Auferstehung der Toten vorstellen? 
a) der Körper der Toten wird wieder lebendig   
b) der Körper der Toten wird verwandelt 
c) die Seele der Toten bleibt am Leben 
d) Gott verwandelt die Toten – wie eine Raupe in einen Schmetterling, wie ein Samenkorn in eine 
reife Ähre mit Frucht 
 
 
 
Fett gedruckt sind die richtigen Antworten. 


