
 

 

 

 

 

 

La muerte y despues ... 

   La mort ed alura ... 

      Tod und dann... 

  



1. Hast du Angst vor dem Tod? Has ti tema da la 

mort? 

2. Wovor fürchtest du dich mehr: Dem Sterben 

oder dem Tod selbst? Tge ta fa dapli tema: la 

mort u il murir sco tal? 

3. Welche drei Dinge möchtest du erreicht oder 

erlebt haben, bevor du stirbst? Tgeninas trais 

chaussas vuls Ti avair cuntanschi u passentà 

en tia vita avant murir? 

4. Stellst du dir den Tod eher männlich oder eher 

weiblich vor? Imagineschas ti la mort plitost 

masculina u feminina? 

5. Findest du Friedhöfe gruselig? Ta fan santeris 

sgarschur? 

6. Wie möchtest du mal bestattet werden? Co vuls 

Ti vegnir sepulì? 

7. Welche Musik möchtest du auf deiner 

Beerdigung gespielt haben? Tge musica / tge 

chanzun vuls ti avair sunà sin tes funeral? 

8. Auf wie vielen Beerdigungen warst du schon? 

Cons funerals has ti gia visità? 

9. Hast du das Gefühl, noch viel Zeit vor dir zu 

haben, um dein Leben zu gestalten? Has ti il 

sentiment ch’i resta anc bler temp per far tia 

via? 



10. Gibt es Dinge, die du rückblickend in deinem 

Leben anders machen würdest? Datti chaussas 

che ti faschessas auter en tia vita? 

11. Gab es schon einmal eine Situation in deinem 

Leben, in der du dachtest “jetzt sterbe ich”? Hat 

dich das verändert? Hai gia dà ina situaziun en 

tia vita nua che ti has pensà ‚uss mor jau‘? Ha 

quella experientscha midà tia persuna? 

12. Wärst du gerne unsterblich? Fissas gugent 

immortal? 

13. Wobei fühlst du dich besonders lebendig? Nua 

ta sentas viv? 

14. Und was macht dich glücklich? Tge renda tai 

cuntent? 

15. Was ist der Sinn des Lebens? Tge è il senn da 

la vita? 

16. Was ist die Seele? Tge è l’olma? 

17. Warum müssen Menschen sterben? Pertge 

ston ils umans murir? 

18. Ist es vorherbestimmt, wann wir sterben? Èsi 

determinà cura che nus murin?  

19. Wer wird deinen Tod betrauern? Tgi 

deplorescha tia mort? 

https://www.jw.org/de/biblische-lehren/fragen/was-ist-die-seele/
https://www.jw.org/de/biblische-lehren/fragen/warum-menschen-sterben-muessen/
https://www.jw.org/de/biblische-lehren/fragen/zeit-zu-sterben/


20. Wo geht ein Mensch hin, wenn er stirbt? 

Werden wir nach dem Tod in einem Jenseits die 

Menschen wiedersehen, die wir geliebt haben? 

Nua va il carstgaun cura ch’el mora? Vegnin 

nus ad ans entupar cun noss chars? 

21. Hast du einen Glauben, der dir hilft, mit 

Verlusten fertig zu werden? Has ti ina 

cardientscha che ta gida a dumagnar las 

sperditas?  

Wenn ja, in welcher Weise? Sche gie, en tge 

furma? 

Wenn nein, bedauerst du dies? Sche na, 

deploreschas ti quai? 

22. Welche Todesfälle und welche Geburten haben 

dein Leben bislang geprägt? Warum? Tge 

mortoris e tge naschientschas han influenzà tia 

vita? Pertge? 

23. Was geschieht, wenn wir sterben? Ist das 

Leben dann zu Ende, oder erlebt die Seele 

einen Übergang in ein anderes Sein? Tge 

capita cura che nus murin? È la vita alura finida 

u viva l’olma vinavant? 

24. Möchte ich in einem Sarg Probeliegen? Vuls ti 

giaschair en in vaschè – sco schatg? 

 


