
Alternd glauben – glaubend altern / Studientag Reutlingen 

Prof. Dr. Ralph Kunz, Theologische Fakultät, Universität Zürich 

 Alternd glauben – glaubend altern  

Grundlagen und Perspektiven einer „Theologie des Alterns“  

 

 

1 Biblisches Antiaging  

Es könnte Werbung für eine Antifalten-Crème sein! Das wunderbare Versprechen aus dem Psalm, 

das man gerne liest, wenn man ein paar Jahre auf dem Buckel hat: „Und wenn sie gleich alt 

werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein!“ Das ist eine grossartige Aussicht 

für alle Betagten … Wenn man den Kontext der Verse nicht beachtet. Denn im Zusammengang 

hat die Verheissung einen anderen Dreh:  

Der Gerechte sprosst wie die Palme, er wächst wie die Zeder auf dem Libanon./ Gepflanzt im 

Haus des HERRN, blühen sie auf in den Vorhöfen unseres Gottes./ Noch im Alter tragen sie 

Frucht, bleiben saftig und frisch,/ um kundzutun: Gerecht ist der HERR, mein Fels, und an ihm ist 

kein Unrecht. (Psalm 92:13-16) 

 

Wenn es heisst, der Gerechte sprosst, wird das biblische Saft- und Kraft-Versprechen massiv 

eingeschränkt! Es ist offensichtlich kein Blankocheck für verzweifelte Ager, die sich nach 

Verjüngung sehnen. Man kann es drehen und wenden wie man will: das Wachstum, an das der 

Psalmist denkt, passt nicht nahtlos ins Schema des produktiven Alterns. Die Frische, von der hier 

die Rede ist, ist an eine Bedingung verknüpft, die nur wenige erfüllen. Denn wer ist ein Gerechter 

vor dem Herrn? (Hiob 4:17) Und was meint eigentlich gerecht?  

Die säkularen Zeitgenossen fragen nach anderen Dingen und haben mit Blick auf ein 

erfolgreiches Altern andere Antworten bereit. Wohl der Frau, die täglich ihr Yoga macht und 

wohl dem Mann, der sein Seniorenturnen nicht vergisst und Tag und Nacht den Cholesterin-, 

Alkohol- und Nikotin-Spiegel im Griff hat. Sie sind wie Bäume gepflanzt an Wasserbächen und 

werden, wenn ihnen die DNA keinen Streich spielt, achtzig Jahre alt und wenn es hoch kommt 

neunzig!  

Es ist kaum anzunehmen, dass eine solche Idee des gesunden Lebensstils in irgendeiner Ecke der 

Bibel überhaupt vorkommt. Das biblische Verständnis von Altern deckt sich nicht mit der 

Vorstellung der Gesundheitsreligion. Selbstverständlich ist das kein Votum für einen ungesunden, 

dem guten Altern abträglichen Lebensstil. Es geht um ein grundsätzlicheres Problem. Man tut der 

Spiritualität der Bibel Gewalt an, wenn man den Segen Gottes an ein bestimmtes Verhalten 

koppelt. Gegen einen solchen Automatismus wehrt sich auch der Psalmist, der in seinem Gebet 

den Gerechten lobt. Ihn irritiert nämlich, dass es auch Frevler gibt, die wuchern wie Unkraut und 
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Übeltäter, die blühen (Psalm 92:8). Er tröstet sich und andere mit der Aussicht, dass die Gerechten 

eines Tages zu ihrem Recht kommen.  

Diese Hoffnung wird nicht alt. Sie blüht immer wieder auf. Und damit ist auch ein erstes Motiv 

der biblischen Altersspiritualität notiert. Sie ist untrennbar mit dem Thema der Gerechtigkeit 

verbunden – mit allen Widersprüchen, die den Gerechten zugemutet werden. Die Metapher des 

gepflanzten Baums macht auf diesen spannungsvollen Zusammenhang aufmerksam. Wer ein 

heiliges Leben führt, ist verwurzelt in einem Boden, der so fruchtbar ist, dass er auch im Alter 

noch Kraft und Saft bekommt. Es ist eine radikale Spiritualität. Radikal kommt von 

Radix=Wurzel. Und mit der Verwurzelung ist an die Beziehung gedacht, den Bund oder 

allgemeiner die Verbindung mit dem Grund, den Gott gelegt hat. Das behält seine Gültigkeit, weil 

Gott (und nicht der Mensch) der Ewige heisst. Nur ist die radikale Spiritualität weder ein 

Geheimrezept noch ein geistiges Elixier oder eine Therapie, um alles abzuwenden oder 

abzuwehren, was einem im Alter auch blühen kann.  

 

Ich finde es wichtig, diesen Hinter- und Untergrund nicht aus den Augen zu verlieren, wenn von 

der Spiritualität im Alter die Rede ist. Das Biblische ist sperrig und manchmal befremdlich. Und 

die Ungerechtigkeit, dass es den einen vergönnt ist, mit neunzig Jahren noch Salsa zu tanzen und 

andere mit sechzig die Diagnose Alzheimer bekommen, lässt sich nicht aus der Welt schaffen.  

 

 

2 Anschlussstellen für ein modernes Anti-Antiaging  

Das wiederum ist ein Thema, das auch die Alten der Gegenwart beschäftigt. Sie vergleichen sich 

mit anderen, schielen nach links und nach rechts und stellen fest: Ruth geht es besser und Rahel 

schlechter. Manche ziehen einen Trost daraus, dass es um sie nicht so schlimm steht. „Man kann 

ja noch dankbar sein.“ „Mir geht es ja vergleichsweise noch gut!“ „Ich brauche zwar einen 

Rollator, aber mein Kopf ist in Ordnung.“ Wieder andere beobachten mit Argwohn und 

wachsender Sorge, wie sie schwächer und fragiler werden. Sie jammern über den Verlust. Sie 

sehen nur das, was verloren geht und sind blind für das, was sie auch gewinnen (könnten). Wer 

sich ohne Wenn und Aber dem Antiaging verschreibt, hat ein höheres Frustrationsrisiko.  

Vielleicht sind die Babyboomer diesbezüglich gefährdeter als die Generation, die noch die 

Entbehrungen der Kriegsjahre erlebt hat? Eine Generation, die mit der Wachstumsideologie 

geimpft worden ist, hat Mühe, sich mit der natürlichen Schrumpfung abzufinden. Wer sein Leben 

lang gehört hat, dass die Medizin Fortschritte macht und das Gesundheitssystem verbessert wird, 

hat Schwierigkeiten damit, den eigenen Abstieg zu verkraften. Dem kann ich mit der Hoffnung 

der Libanon-Zedern entgegnen: Dass wir alle einmal welken, ist ein Faktum, aber nicht der 

Abgrund. Nur braucht es, um den Grund zu erkennen, den ein anderer legt, die Bereitschaft, seine 
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Lebenssituation neu zu sehen. Wenn wir uns entsprechend ein- und umstellen, können wir auch 

mit widrigen Umständen fertig werden.  

Auch wenn wir uns gleichsam von hinten wieder einem wenn-dann-Versprechen annähern, ist der 

positive Zusammenhang zwischen Einstellung und Ergehen nicht in Abrede zu stellen. In diesem 

Zusammenhang hat es sich eingebürgert, auch in der Gerontologie von Spiritualität und nicht nur 

von Religiosität zu sprechen. Denn die Voraussetzung für eine positive Einstellung zum Altern 

sind die kulturelle Ressourcen, die ein Mensch abrufen kann: seine Demut, Dankbarkeit und die 

Bereitschaft zur Versöhnung und Verbundenheit mit Anderen.  

 

Das Stichwort, das die offene Spiritualität mit der gebundenen Religiosität verbindet, ist der oder 

das Andere. Die Fähigkeit, sich für Andere(s) zu öffnen, ist eine natürliches Vermögen. Es muss 

nicht immer Gott sein. Dennoch ist, das, was sich heilsam eröffnet, ist – aus biblischer Sicht – 

immer ein Geistgeschehen. Andreas Kruse hat das Verhältnis der natürlichen und göttlichen 

Spiritualität sehr schön auf den Punkt gebracht. Die natürliche Spiritualität ist eine Möglichkeit 

der Selbstaktualisierung, die von Gott gestiftete Spiritualität ist die Möglichkeit der 

Geistbegabung oder Geistausgiessung. Altmodisch gesagt: Von Wachstum, Blüte und Reife ist 

geistlich nur in dieser Ablenkung auf Gott zu sprechen, weil Gott keine Ressource der Psyche, 

sondern das Gegenüber der Seele ist.  

Im Psalm 103 spricht einer über sich selbst zu Gott „Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiß 

nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine 

Gebrechen.“ (Ps 103:1ff) Der Sprecher kommt auf seinen Zwiespalt zu sprechen, einen Riss, aus 

dem heraus eine Achtsamkeit für Gottes Güte kommt. Darum spricht die Seele mit sich selbst 

über Gott und mit Gott über sich selbst: damit der Geist fliessen kann.  

Wie gesagt: es gibt Menschen, denen genügt ein ES. Sie lassen das DU im Vagen. Sie haben ihre 

Gründe. Man kann eine „Theorie“ der biblischen einer psychologischen Spiritualität 

entgegenzusetzen. Für den Altersdiskurs ist es spannender, Differenzen und Überschneidungen 

einer anthropologischen und theologisch fundierten Spiritualität aufzuzeigen und zu diskutieren. 

In einem nächsten Schritt vertiefe ich, was schon angeklungen ist. Ich lese im Psalter und gehe im 

Gebetsbuch Israels den Spuren der radikalen Spiritualität nach. Denn es geht m.E. darum, den 

Nachhall dieses Erbes im säkularen Altersdiskurs zu erlauschen, und in Widersprüchen und 

Entsprechungen gemeinsame zu identifizieren.  
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3 Du bist die Quelle des Lebens  

Gepflanzt werden, Wachsen, Blühen und Reifen sind die Bilder für die Stufen einer natürlichen 

Lebensspanne. Man findet sie im Psalter, wenn man eintritt durch die Tür, im ersten Gebet, in 

dem es vom Betenden heisst. „Wohl dem Menschen der die Thora studiert Tag und Nacht und 

nicht sitzt im Kreise der Spötter, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der Frucht 

bringt zu seiner Zeit.“ (Ps 1;1ff)  

 

Wachsen ist ein Merkmal des Lebens. Ist Ps 1 ein Erfolgsrezept? Jedenfalls ein beliebtes Motiv in 

frommen Bildkalendern! Es ist ein weisheitlicher Text, wie er auch in anderen Büchern der Bibel 

anzutreffen ist. An der Stelle, die im Psalm 92 der Gerechte einnimmt, ist aber der Studiosus, der 

Homo legens getreten. Einer oder eine, die liest und darüber weise wird. Die Weisheit ist 

Ursprung des Wohlergehens und zugleich eine Frucht der Erkenntnis, die in der Ehrfurcht Gottes 

ihren Grund und Anfang hat.  

Es ist sicher kein Zufall, beginnt das Gebetbuch mit diesem Ideal. Der Fachausdruck dafür lautet 

„Tun-Ergehen-Zusammenhang“. Ergehen ist die neutrale Variante von Erfolg. Wer weise werden 

will, geht den rechten Weg und das hat positive Folgen. Das ist die Grundlage: eine Orientierung, 

nach der man sich richten kann, ein Versprechen der Bildung, das Sinn macht und Sinn 

voraussetzt. Es ist zugleich die Logik einer Entwicklung, die das Menschsein als 

Selbstaktualisierung versteht. Gepflanzt werden, Wachstum, Blüte und Reife – das gilt auch für 

unsere Leibexistenz. Allerdings mit der Irritation, dass nach der Reife das Ende kommt. Wir sind 

werdende und vergehende Körper und müssen im Geist verarbeiten, dass wir alle sterben müssen. 

Selbst die Klügsten! Weise, wer es merkt, dass kein Tun diesem Er-Gehen entgeht – und wir alle 

scheitern.  

In den sogenannten Alterstreppen wird dieser Kreislauf des Lebens als Aufstieg und Abstieg 

dargestellt. Interessant ist der Vergleich solcher Treppen aus verschiedenen Zeitepochen. In dieser 

Treppe aus dem 16. Jahrhundert (Abb. 1) geht der Höhepunkt mit einem Moment des Schreckens 

– einem memento mori einher. Der Mann im besten Alter sitzt und liest! Man denkt auch an Psalm 

90:12: „Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden.“  

 

Auf dieser Darstellung (Abb. 2) – 200 Jahre später – steht der Mann im besten Alter. Er ist 

selbständig und blickt mit der Pose eines Imperators – sozusagen vom Feldherrenhügel seiner 

Existenz auf das, was war. Ob er sich seines Niedergangs gewahr wird, ist eher fraglich. Das Alter 

ist in dieser Sichtweise ein Karriereknick. Anders als in der alten ist im aufgeklärten Verständnis 

der Lebensführung keine Kreisform erkennbar. Was einst Lebenskreis war, wurde ein Lebenslauf. 

Es ist unverkennbar, dass der Versuch, aus dem Altern klug zu werden, im Laufe der Zeit zu 

verschiedenen Schlussfolgerungen geführt hat. Was kommt nach dem endgültigen Abbau?  
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In der alten Darstellung gibt es eine Horizonterweiterung ins Jenseits. Man sieht durch den 

Lebenskreis hindurch in eine andere Welt, die gleichsam hinter dem Diesseitigen noch einmal 

eine andere Dimension erschliesst. Ob die Aussichten tröstlich sind oder nicht, ist offen. In der 

anderen Welt kommt das Gericht. Eine letzte Irritation. So wird es uns einst ergehen. In der 

modernen Darstellung ist die Irritation beseitigt. Wo das Gericht war, ist nur noch ein griechischer 

Gott und Sternzeichen zu sehen. Wo DU war, ist ein ES getreten.  

 

 

Von der Desorientierung zur Neuorientierung  

Wer den Psalter von Anfang bis zum Ende liest, stellt schnell fest, es wird viel geklagt: die 

Verfolgung der Gerechten, ihr Leid, aber auch das eigene Versagen und das Fernbleiben Gottes ist 

Thema. Die Gottesferne und das verhüllte Antlitz werden immer wieder beklagt, sehnsüchtig 

erwarten die Beter die Gegenwart Gottes im Tempel (Ps 42), den Frieden (Ps 46) und die Ruhe 

(Ps 131). Es ist, als ob die Orientierung gestört wird durch Desorientierung. Aber irgendwann 

kommt ein Turnaround. Der Umschlag ist eine Re-Orientierung, eine Wiederherstellung der 

Beziehung, die sich im Klagelied schon anzeigt oder um die gefleht und die, wenn sie eintrifft, 

verdankt wird. Das Buch Hiob ist eine in die Länge gezogene Klage eines Menschen, dem das 

Alt- und lebenssatt-werden verwehrt ist – obwohl ihn keine Schuld trifft. Aber am Ende kommt es 

gut.  

Der grosse Bogen findet sich auch im Buch, das die Psalmen sammelt und in Kapiteln ordnet. 

Gegen Ende des Psalters stoppt das Klagen und schlägt um in ein kosmisches Lob. Auch wenn die 

Not und das Leid viel Raum einnimmt, schaut man am Ende doch in eine andere Welt. Im Lied 

wird die Erfüllung schon jetzt gegenwärtig. Im 150. Psalm tanzt, singt und jubelt alles, Bäume 

und Berge, alles was Odem hat, stimmt ein in das grosse Halleluja.  

Walter Brueggenmann, ein amerikanischer Alttestamentler, nennt die dreistufige Struktur: 

Orientation – Desorientation – Reorientation. Erlösung ist eine Transformation, sie ist wie 

Befreiung aus der Knechtschaft oder Vergebung einer Schuld oder Heilung einer Krankheit oder 

Wiederherstellung eines Verlusts. Dieses „Wieder“ ist im Englischen ein „Re“. Re-conciliation, 

Re-storation oder Re-surrection. Für die radikale Spiritualität der Bibel ist die Aussicht auf die 

letzte Heilung ein Wiederanfang. Gott selbst bürgt mit seinem Namen dafür. Gott ist der Ich-bin-

für-Euch-da und nicht ein Es-ist-so-wie-es-ist. Wo „Es“ herrscht, soll „Du“ werden. Das „Ich“ des 

Beters ringt mit Gott, sehnt sich nach diesem Durchbruch und erwartet die Wende und den 

Umschlag.  

Auffällig ist die Spannung zwischen dem wieder hergestellten Ursprung und der radikal neuen 

Schöpfung. Man kann die Spannung auf zwei Seiten auslegen. Es ist dem Menschen, der in der 

Verstrickung böser Mächte lebt, nicht möglich, die gute Schöpfung überhaupt zu erkennen – 



Alternd glauben – glaubend altern / Studientag Reutlingen 

Prof. Dr. Ralph Kunz, Theologische Fakultät, Universität Zürich 

wenn er nicht einen Abglanz der neuen Welt erhascht hat und wieder Hoffnung fasst. Und 

andererseits ist es nicht möglich, sich neue Schöpfung ohne Bilder der alten Schöpfung 

vorzustellen.  

Eindrücklich schlicht und doch fantastisch zeichnen die alttestamentlichen Hoffnungsbilder einer 

Welt, die uns vertraut vorkommt, aber in der Gesetze der Gewalt ausser Kraft gesetzt sind. Jes 

67:17-25 ist eine solche Schilderung. Die Sehnsucht der Vertriebenen und Verfolgten malt sich 

eine sichere Zukunft aus.  

Dort wird es keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage lebt, und keinen Greis, der sein 

Leben nicht vollendet, denn ein junger Mann wird sein, wer mit hundert Jahren stirbt, und wer 

hundert Jahre nicht erreicht, gilt als mit dem Fluch belegt. Und sie werden Häuser bauen und 

darin wohnen und Weinberge pflanzen und deren Früchte essen. Sie werden nicht bauen, damit 

ein anderer wohnt, sie werden nicht pflanzen, damit ein anderer isst, denn das Alter meines Volks 

wird sein wie das Alter des Baums, und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine 

Auserwählten geniessen.  

 

 

Ressourcen zum Leben  

Es ist faszinierend zu sehen, wie sich Elemente dieser theologischen Spiritualität auch in der 

anthropologischen Spiritualität wiederfinden. Zum Teil sind die Übereinstimmungen darauf 

zurückzuführen, dass die Philosophie oder Psychologie aus dem Fundus der Religion schöpfen 

konnte. Das gilt sicher für Erik Erikson, der sich eingehende mit der spirituellen Biographie Mann 

Luthers befasst hat. Eriksons entwicklungspsychologisches Modell verbindet in gewisser Weise 

die beiden Elemente der geistigen Reife und der Krise, die in eine neue Stufe der Entwicklung 

auslöst.  

Krisen sind lebensgeschichtliche Übergänge – am bekanntesten ist die Pubertät. Kinder werden 

erwachsen, Erwachsene werden alt. Damit verbunden sind schmerzhafte und aufregende 

Wachstumserfahrungen. Das Motiv des Wachsens ist verbunden mit der Vorstellung einer inneren 

Reifung, die sich – im Idealfall – im Alter erfüllt, aber uns während des ganzen Alterungsprozess 

begleitet. Eine neue Bedeutung für das Altern hat dieses Modell nicht zuletzt auch durch die 

Streckung des dritten Alters bekommen. In der gegenwärtigen Alterswissenschaft hat sich ein 

vierteiliges Schema durchgesetzt. Es erlaubt, auch bezüglich der Spiritualität feinere Abstufungen 

zu machen. Denn das ist bezüglich des Lebensalters die Frage, die viele Menschen umtreibt. Was 

bedeutet Spiritualität für meine Lebensaussichten?  

1. Was bedeutet Spiritualität für das (junge) Alter, in welchem Menschen die Fähigkeit 

haben, Leistungen irgendwelcher Art auch für andere zu erbringen?  
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2. Für das Alter, in dem diese Fähigkeiten zwar verloren gegangen sind, die 

Selbstkompetenz aber noch weitgehend vorhanden ist?  

3. Für das (alte) Alter, in dem ein Teil der Selbstkompetenz verloren geht und durch Hilfe 

von aussen ersetzt werden muss?  

4. Für die letzte Phase, die von sehr hoher Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit geprägt ist?  

 

Schon die Auflistung demonstriert, dass einer an körperlicher Selbständigkeit und 

Selbstaktualisierungskompetenz orientierte Altersspiritualität irgendwann der Saft ausgeht – 

Psalm hin oder her!  

Wir sehen klarer, dass Spiritualität zwei Gesichter hat. Sie ist einerseits die Frucht einer 

lebenslang geübten Selbstaktualisierung und in diesem Zusammenhang nicht im Widerspruch 

zum Bestaging! Denn diese Hoffnung ist durchaus in Übereinstimmung mit dem weisheitlichen 

Paradigma. Etwas in uns altert nicht und wartet auf die Erfüllung! Gleichzeitig meldet sich in 

dieser Sicht der Selbstaktivierung ein modernes Konzept der Individuation, das durch die 

Aussicht auf das Ende abstürzen muss. Hier ist die Differenz zur kritischen Weisheit der Bibel 

markant. Sie verweist auf den Anderen. Die Ablenkung auf Gott erlaubt es, Zerbrechlichkeit, 

Abhängigkeit und Sterben nicht als Niederlage sondern als gnädigen Abgang umzuinterpretieren.  

Das sind keine Gegensätze. Diese Umstellung oder neue Einstellung hat Lars Tornstam in seinem 

Konzept Gerotranszendenz genannt. Und doch lassen sich Spannungen nicht übersehen. 

„Ergehen“ ist nicht „Erfolg“. Nicht immer wird unser Bemühen belohnt. Und nicht jeder schafft 

den rechtzeitigen Rücktritt.  

 

Der alte Narr  

Ein Künstler auf dem hohen Seil, Der alt geworden mittlerweil, Stieg eines Tages vom Gerüst Und sprach: 

Nun will ich unten bleiben Und nur noch Hausgymnastik treiben, Was zur Verdauung nötig ist.  

 

Da riefen alle: Oh, wie schad! Der Meister scheint doch allnachgrad Zu schwach und steif zum Seilbesteigen!  

 

Ha! denkt er, dieses wird sich zeigen! Und richtig, eh der Markt geschlossen, Treibt er aufs neu die alten 

Possen Hoch in der Luft und zwar mit Glück, Bis auf ein kleines Mißgeschick.  

 

Er fiel herab in großer Eile Und knickte sich die Wirbelsäule  

 

Der alte Narr! Jetzt bleibt er krumm! So äußert sich das Publikum  

 

Wilhelm Busch 
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Der alte Narr in Buschs Gedicht wollte nicht einsehen, dass er das Seiltanzen nicht mehr 

beherrscht und bricht sich das Genick. Das Körperliche wird zum Gleichnis für das Geistige. 

Könnte es sein, dass auch die optimistische Annahme, dass wir im Alter weiser werden, ein 

Seiltanz ist? Wir werden ganz am Ende vielleicht wieder Narren? Wer meint, er könne kraft 

eigener Gedanken seinem Geschick entgehen, ist ein Tor. Das zu verstehen und doch nicht zu 

verzweifeln, ist eine Leistung des Geistes, der erkennt, dass er sich nicht sich selbst verdankt, so 

wie er sich nicht selbst erschaffen hat.  

In dieser letzten Brechung des Subjekts wird uns Spiritualität entzogen. Wir werden wieder auf 

den Anfang verwiesen, der auch der Anfang der Weisheit genannt wird: das Gottvertrauen. Wer 

sich nur auf seine Endlichkeit einlässt, hat sich noch nicht auf Gott verlassen. Ich erinnere an das 

Bild der Wurzeln. Radikale Spiritualität heisst, den Heiligen Geist in sich selbst von sich selbst zu 

unterscheiden. Das ist es, was Meister Eckhart meint, wenn er sagt, der Mensch sei „allzit junc“. 

Das Jungsein ist die Folge einer Geburt. Und weder gebiert man sich selbst noch kann man noch 

einmal in den Bauch der Mutter kriechen (Joh 3:4)  

Die eingangs erwähnte Unterscheidung des Heidelberger Gerontologen Andreas Kruse ist auch in 

diesem Zusammenhang hilfreich. Selbstaktualisierung ist nicht Selbstverwirklichung. Die 

Aktualisierung baut auf dem auf, was Gott realisiert hat – und nicht auf dem, was ich in meinem 

Leben alles aus mir gemacht oder getan oder gedacht und geübt habe. In keiner anderen 

Lebensphase ist darum die Botschaft der Rechtfertigung aktueller und brisanter als im hohen 

Alter. Wenn man es so liest, hört sich der Satz, dass der Gerechte sprosst wie eine Zeder, anders 

an.  

 

 

Leiborientierte Gerontologie zum Schluss  

Das alles ist schön und eindrücklich, aber es sind doch kognitive Konzepte. Muss man Theologie 

studieren, um weise oder spirituell zu werden? Ist Spiritualität eine Kopfgeburt? Wir altern 

körperlich. Als Körper sind wir wie jedes Lebewesen dem Gesetz von Werden und Vergehen 

unterworfen, aber als Leib – und nicht nur mit dem Kopf – sind wir verwurzelt und gegründet in 

Gott. Dass wir körperlich scheitern, ist kein Grund zur Verzweiflung, weil wir in einem grösseren 

Leib zuhause sind.  

Das ist der Sinn der Taufe. Sie interpretiert die Wurzelmetapher. Die in Christus wurzeln, sind 

Gerechte geworden, die sprossen wie die Palmen und wachsen wie die Zedern auf dem Libanon. 

Denn Christus ist der Gerechte, der nicht zuschanden werden lässt. Christus ist der Grund, auf 

dem ich stehe, das Haus, in dem ich wohne, der Leib, zu dem ich gehöre, das Erbe, das mir 

niemand nehmen kann. Sich an Christus orientieren, heisst, sich durch die Desorientierung am 

Kreuz hindurch wieder zu reorientieren an der Auferstehung. In Christus verwurzelt sein und in 
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Christus wachsen bedeutet, mit Christus begraben und mit Christus auferweckt werden und in ihm 

einen Raum finden, in dem die Erfahrung für das Verwachsen sein mit ihm wachsen kann. Diese 

Erfahrung ist nicht nur ein Bewusstsein. Sie ist im Leibgedächtnis versenkt und verinnerlicht.  

Es ist dies die Verheissung der Gemeinschaft mit ihm, die Liebe, die durch den Magen geht, weil 

ER in uns ist, wenn wir das Herrenmahl feiern. Dass die christliche Spiritualität sozusagen 

altersfrei daherkommt, ist kein Ausdruck mangelnden Respekts gegenüber der Würde und der 

Weisheit der Alten. Es ist ihre eigenartige Idee der Heilserfüllung, die nicht identisch ist mit 

einem angefüllten Leben. Es ist die Begegnung mit Gott, die Ruhe und Frieden schenkt – jetzt und 

in Ewigkeit. Das ist ein furchtbar altmodischer Schluss, aber mir fällt kein besserer ein.  
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Zusammenfassung  

Impulse der Gerontologie  

1. Aktivierung von Ressourcen: „man altert von allein – darum sollte man jung bleiben“ – 

ars vivendi  

2. Selbstaktualisierung oder Weisheit: „altern ist reifen – dazu braucht es aber eine 

Bereitschaft“ – ars maturandi  

3. Anerkennung der Vulnerabilität: „altern heisst abhängig werden – und ist deshalb 

[auch] eine Aufgabe und Aufhebung in der Gemeinschaft“ – ars moriandi  

 

Impulse einer kritischen Gerontheologie  

1. Rechtfertigung der Gottlosen: „es ist nie zu spät“ – Auch das Altern ist eine Gnade – 

man muss nicht mehr und man kann nicht mehr viel erreichen  

2. Heiligung des Lebens: „es ist nie zu früh“ – Auch das Altern als Aufbruch – man darf 

anderen alles übergeben und das Vermächtnis als Chance sehen, den Fehler‘ des reichen 

Jünglings und des reichen Kornbauers nicht zu wiederholen: Es ist nie zu spät.  

3. Hoffnung auf die Auferstehung der Toten: Tiefe Überzeugung, dass wir ein Leben für 

Gott führen und es mit dem Tod nicht zu Ende ist. Wider eine egoistische Verlängerung 

und Dehnung unserer Ansprüche – für eine Gemeinschaft, die fein und lieblich ist – In 

Christus ist weder Jugend noch Alter – aber wir sind die erwachsenen Kinder – Familie 

und Gemeinde sind ein Vorgeschmack des Himmels  

 

Exkurs Demenz  

Herr B. hat die Diagnose Alzheimer (1). Die Aussicht zu sterben, ist für den 85 jährigen 

Ordensmann nicht beängstigend. Aber die Vorstellung, dass er seine Gebete nicht mehr sprechen, 

seine Lieder nicht mehr singen und seine Bibel nicht mehr lesen kann, macht ihm Angst! „Was 

bleibt von meiner Gottesbeziehung, wenn ich alles vergessen habe?“ Es komme ihm vor wie eine 

negative Pilgerreise, eine Wallfahrt mit schwindender Kraft, das Ziel sei dürres Land. Keine grüne 

Aue in Sicht. Alles verdorre. – Ausgehend von der Fallvignette zeigt das Referat, wie die Bilder 

der Psalmen wirklichkeitsnah eine Situation nachzeichnen, die in der Seelsorge noch wenig 

bedacht wurde: der Übergang und Gang in eine Krankheit, die fremdes und (aus der Perspektive 

der noch intakten Erinnerung und Erwartung) defektes und verwüstetes Territorium bedeutet (2). 

Die Ausweglosigkeit und Aussichtslosigkeit der Prognose wird auch zur Anfechtung für die 

Begleitung. Was ist ihre Aufgabe? Welchen „Stecken und Stab“ kann sie anbieten? – Die 

Beschreibung der Begleitung wird im Hin und Her zwischen Psalm zur Frage nach der 

Trockenseelsorge hin entfaltet (3). Es ist eine Seelsorge, die mit höchst konzentrierten, aber 
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kleinen Verheissungen arbeiten muss. Dass Gott denen nahe ist, die zerschlagenen Herzens sind 

oder dass von der Sehnsucht nach Gott nur die Sehnsucht nach der Sehnsucht bleibt. Das 

Armutszeugnis des elenden Psalter-Ich (G. Bader) wird zur Rast in der Wüstenwanderung. Aber 

die Prognose zwingt zum Aufbruch – macht jede Rast zum Provisorium. Das alles weiss die 

Trockenseelsorge. Sie muss sich dem Habitat anpassen. Sie wird zur palliativen Begleitung. Sie 

meidet die Fülle, die der ausgedorrte Hals nicht mehr erträgt und spendet den lindernden 

Segenstropfen. 


