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Was ist ein
biblisches Alter?

Wann spricht man von einem biblischen Al-
ter und was will man damit zum Ausdruck
bringen?

Für die Evangelische Zeitung
antwortet Christiane Beetz,
Religionswissenschaftlerin in
Hamburg:

‚Er wurde so alt wie Methusalem’ ist eine be-
liebte Beschreibung für einen Menschen, der
ein sehr hohes Alter erreicht hat. Tatsächlich
wurde Methusalem laut der Bibel 969 Jahre
alt und ist damit der älteste in der Bibel er-
wähnte Mensch. Auch andere erreichten ein
ähnlich hohes Alter: Adam lebte 930, Noah
950 Jahre. Doch ist so eine Angabe wirklich
realistisch?

Gott selbst legt das Alter eines Menschen
in Genesis 6 auf 120 Jahre fest, also noch vor
dem Ableben Noahs. Wie kommen dann die
hohen Angabe zustande?

Einige Forscher gehen davon aus, dass es
sich bei diesen Zahlen um Berechnungen
nach einem Mondkalender handelt, so dass
z.B. das tatsächliche Alter Methusalems 78
Jahre betrug. Mit dieser Umrechnung hätten
aber viele der biblischen Männer bereits im
zarten Alter von fünf Jahren Kinder bekom-
men. Außerdem werden die Altersangaben in
den folgenden Texten immer geringer, so
starb Abraham bereits im Alter von 175 Jah-
ren. Eine wirklich genaue Umrechnung ist
deshalb wahrscheinlich nicht möglich, eine
wörtliche Annahme des Alters deswegen un-
realistisch. Daher gehen viele Auslegungen
davon aus, dass nicht die Höhe der Zahl rele-
vant ist, sondern die Bedeutung: Dass näm-
lich ein Mensch ein langes und vor allem er-
fülltes Leben hatte. Im Alten Testament gibt
es die Formel, dass jemand „alt und lebens-
satt“ starb. Über Abraham wird das gesagt
und über Isaak (Genesis 28, 8 und 35, 29).

Interessant ist die Rolle, die viele ältere
Menschen in der Bibel übenehmen. Im Lu-
kas-Evangelium preisen mit Hanna und Si-
meon gleich zwei hochbetagte Menschen die
Geburt Jesu. Der Psalm 90 schließlich gibt ein
auch heutigen Erfahrungen entsprechendes
Alter für uns Menschen an: „Unser Leben
währet siebzig Jahre, und wenn’s hoch
kommt, so sind’s achtzig Jahre.“ Letztendlich
gilt aber auch heute, dass das wahre Alter ei-
nes Menschen nicht an der Zahl seiner Le-
bensjahre ablesbar ist, sondern daran, wie
dieser Mensch sein Leben gestaltet und ob es
ein erfülltes Leben ist.

– Sie haben Fragen zum Thema Glauben, Bibel und
Theologie? Unsere Autoren antworten gerne. Ru-
fen Sie an oder schreiben Sie an:

Evangelische Zeitung,
Stichwort „Gefragt“
Tel. 040/306 20 1171
Postfach 3466, 24033 Kiel
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„Gerontokratie“
Gerontokratie [abgeleitet
von den altgriechischen Aus-
drücken „géron“, „alter
Mann“, „Greis“ sowie „krá-
tos“, „Herrschaft“] bedeutet
,Herrschaft der Alten‘. In der
Antike ist diese Herrschafts-
form mit dem Patriachalis-

mus verbunden, d.h. ein einzelner männli-
cher Ältester übt nach den Regeln der Erbfol-
ge die Herrschaft aus, weil er am besten mit
dem traditionellen Werten vertraut ist. 

Wichtig ist, dass er dabei auf die Zustim-
mung der ihm anvertrauen Mitglieder etwa in
einem Familienverband angewiesen war. Im
Verlaufe der Geschichte wurde diese Bindung
an die Tradition zugunsten absoluter Herr-
schaftsformen abgelöst.

In der Neuzeit hat sich etwa in Hamburg
das Senioritätsprinzip im Kollegium der Ober-
alten erhalten, das bis ins19.Jahrhundert für
die Wohlfahrt der Hansestadt zuständig war.
Im Deutschen Bundestag unterstützt der Äl-
testenrat den Bundestagspräsidenten und
vermittelt zwischen den Fraktionen. In reiner
Form wird die US Kirche der Mormonen von
ihren ältesten Mitgliedern geführt. (olo)
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Von Gerhard Wegner

In der evangelischen Kirche
vollzieht sich ein bedeutsa-
mer Wandel: die Abkehr von

defizitären Vorstellungen vom
älteren Menschen. Immer
mehr Initiativen bilden sich, in
denen Menschen jenseits der
Pensionsgrenze neue Möglich-
keiten der eigenen Gestaltung
ihres Lebens auch in der Kirche
reklamieren. Rein betreuende
und „betüddelnde“ Formen in
der Seniorenarbeit stehen vor
dem Aus.

Und was es da nun nicht al-
les gibt: Trommeln, Radfah-
ren, sogar: Kraftsport für Frau-
en – Theaterprojekte. In Gos-
pelchören finden sich Junge
und Ältere begeistert zusam-
men – singend. Evangelische

Einrichtungen bauen neue in-
tegrative Wohnprojekte auf.
Immer weiter um sich greifen
Modellprojekte des intergene-
rationellen Lernens „IGELE“,
in denen Alte und Junge ge-
meinsam miteinander Projek-
te anschieben. Andere Projek-
te, wie z. B. das Vorhaben „Kul-
turführerschein“ in Düssel-
dorf, bieten spezifische Quali-
fizierungsmöglichkeiten für
Senioren und Seniorinnen im
Bereich von Kultur, Oper und
Kunst. Ein gemeinsames
Theatervorhaben von
Hauptschule und Kirche
in Nürnberg mit dem
Titel „Generationen
Playback“ entwik-
kelt Projekte, in
denen Senioren
aus Kirchenge-
meinden
Schülern Ge-
schichten aus
ihrem Leben er-
zählen, die die Jugendli-
chen dann in Theatersze-
nen nachspielen und
schließlich vor einem
Publikum aufführen.

Unterstützt wird die-
ser Wandel durch Senioren-
trainer. An insgesamt 35
Standorten in Deutschland
wurden viele hundert von ih-
nen ausgebildet, um Kompe-
tenz und Erfahrungswissen an
Menschen jeden Alters weiter-

zugeben. Sie entwickeln Pro-
jekte, unterstützen neue Pro-
jektvorhaben und tauschen
sich mit Menschen aus, die
neue Herausforderungen su-
chen. Sie unterstützen auch
gemeinnützige Initiativen und
Organisationen. Und viele
Landeskirchen entwickeln
neue Strukturen.

Das Evangelische Zentrum
für innovative Seniorenarbeit
in der Evangelischen Kirche
im Rheinland bietet ein Forum
für interdisziplinäre Zusam-
menarbeit im Austausch von
Akteuren in der Seniorenar-
beit mit dem Ziel, selbstorga-
nisiertes Lernen, Selbstorga-
nisation und Selbsthilfe zu er-
möglichen. Kirchengemein-
den, die sich diesen neuen
Gruppierungen und Themen

öffnen wollen, finden hier
breite Unterstützung. 

Was hier geschieht, wird
noch immer weiter um sich
greifen. Das immer längere
Leben und insbesondere die
Herausbildung einer neuen
aktiven Lebensphase zwi-
schen sechzig und achtzig
Jahren, in der man noch al-

les Mögliche unternehmen
kann und sich noch lange
nicht alt fühlt, verändert
auch die kirchliche Ar-
beit. Denn die Kirche ist
zutiefst auf die Mitwir-
kung und breite Unter-
stützung der Älteren

ange-
wie-

sen.
Viele Aktivi-
täten in der
Kirche gäbe
es gar nicht,
wenn sich

nicht Ältere
engagierten.

Für sie ist die
Kirche zudem
der wichtigste

Engagementbe-
reich überhaupt

und bietet hervor-
ragende Plattfor-

men, um sich auch
sonst in der Gesell-
schaft bürger-
schaftlich einzu-

setzen.

Dieses Engagement der Äl-
teren hat sich in den letzten
Jahren auch noch erheblich
ausgeweitet. Noch nie hat es
eine so lebendige, interessier-
te und aktive Älterengenerati-
on wie heute gegeben. Für die
Kirche ist dies ein großes
Geschenk. 

Die EKD hat diese Ent-
wicklung in einer Denk-
schrift mit dem schönen Ti-
tel „Im Alter neu werden
können“ vorangetrieben.
Sie weist darauf hin, dass es
auch im Alter viele Mög-
lichkeiten gibt, geistlich,
aber auch ganz real neu wer-
den zu können. „In Gottes Ge-
genwart können Menschen
trotz allem, was war und was
ist, immer wieder neu werden.
Diese Perspektive des Neuan-

fangs

drängt quasi nach außen in die
Gestaltung der Lebensverhält-
nisse. Weil auch im Alter stets
Neues möglich ist, hat das Al-
ter schöpferische Potenziale,
die allen zugutekommen kön-
nen. Die mögliche Entfaltung

dieser kreativen Potenziale
sollte durch die Lebensbedin-
gungen der Älteren unterstützt
werden.“ Und auch der Sech-
ste Altenbericht der Bundesre-
gierung betont, dass Kirchen
und Religionsgemeinschaften
ältere Menschen nicht mehr
als vornehmlich unterstüt-
zungsbedürftig ansehen soll-
te, sondern den vielfältigen Le-
bensstilen und Erwartungen
älterer Menschen Rechnung
tragen und auf Kompetenz
und die Entwicklung ihrer Po-
tenziale setzen sollten. 

Man kann zudem belegen,
dass sich die spirituellen Be-
dürfnisse der Älte-
ren geändert
haben.

Noch bis
in das
höhere
Alter
hin-

ein
spielt die
Nähe des To-
des keine
Hauptrolle.
Spirituelle
Erfahrun-
gen wer-
den viel-
mehr mit
positi-
ven Er-
lebnis-
sen im
Leben
ver-
bun-
den. Die
Vor-

stellung, noch etwas Neues be-
ginnen zu können, verbindet
sich mit dem Glauben an ei-
nen ermutigenden und unter-
stützenden Gott, mit dem man
sich gemeinsam auf den Weg
machen kann. Alt ist man in

dieser Selbstwahrnehmung
der Älteren ohnehin erst
etwa um die achtzig, erst
dann, wenn man sich als
unterstützungsbedürftig
empfindet. Vorher aber soll
noch viel passieren.

Will man diese neuen
älteren Menschen gewin-
nen, so wird es sich nahele-

gen, sie überhaupt nicht mehr
als „die Älteren“ oder als „die
Senioren“ anzusprechen, son-
dern ein allgemein interessan-
tes Angebot für Erwachsene
zu entwickeln. Das Lebensal-
ter sagt allein immer weniger
über einen Menschen aus und
die Sensibilität für Altersdis-
kriminierungen steigt. So ist
es vollkommen unverständ-
lich, wieso es nach wie vor Al-
tersgrenzen um die 65 oder 67
Jahre für ehrenamtliche Betä-
tigung in kirchlichen oder dia-
konischen Gremien gibt. Fit-
ness und Leistungsfähigkeit
sind keine Frage des Lebens-
alters. 

Ältere sind „Experten für
das Leben“. Sie leisten viel für
die Gesellschaft und viele
sind bereit, noch mehr zu
tun, gerade in der Kirche. Es

kommt darauf an, sie bei
ihren Interessen anzu-

sprechen und sie
mit ihren Fähig-

keiten einzube-
ziehen.

Sie
werden die Kirche ver-
ändern – zum Positi-
ven! Und ganz im Ge-
gensatz zu vielen
Schrumpfungsprogo-
nosen kann man sa-

gen: Die Kirche wird mit
den Älteren wachsen!

– Prof. Dr. Gerhard Wegner
ist Direktor des Sozialwissen-
schaftlichen Instituts der Evan-
gelischen Kirche in Deutsch-
land; er war Mitglied der Regie-
rungskommission für den
„6. Altenbericht“ (2010).

– „Im Alter neu werden können.
Evangelische Perspektiven für
Individuum, Gesellschaft und
Kirche“, Eine Orientierungshilfe
des Rates der EKD, Gütersloher
Verlagshaus 2010.
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Kirche wächst mit den Älteren
Von Kirsten Fehrs

Darf ich vorstellen?
Rocklady Tina Tur-
ner, Jahrgang 1939.

Das Beinwunder ohne Ve-
nencreme. Noch vor Kurzem
hat sie erfolgreich eine Welt-
tournee hinter sich gebracht.

Ja, es gibt sie schon län-
ger, die jungen Alten, die
nicht die Defizite des Altwer-
dens, sondern im Gegenteil
fast mit einem gewissen Trotz
dessen Potenziale in den Blick
rücken. Mit 66 Jahren, da fängt
das Leben an! So zeigte die
Kosmetikwerbung für Feuch-
tigkeitscreme auf einem riesi-
gen Plakat am Hauptbahnhof
eine stolze, faltenreiche Mitt-
sechzigerin, ausstrahlungs-
stark, leistungsfähig und –
schön! Das hätte es vor zehn
Jahren nicht gegeben.

Dieser Trend kommt nicht
von ungefähr, stecken doch da-
hinter wie so oft ökonomische
Interessen. Der Markt hat die
„jungen Alten“ entdeckt. [...]

Sie sind auch die Zielgrup-
pe mit einem hervorragenden
bürgerschaftlichen Engage-
ment. Ohne die jungen Alten
keine ehrenamtliche Hospiz-
bewegung, kein Mitternachts-
bus, keine Kirchenvorstände
und kein Oberaltengremium,
ohne sie keine Lesehilfe für
Migrantenkinder, keine Groß-
elterndienste für Neugebore-
ne, keine Hamburger Tafel,
kein Sportverein, ohne sie kein
Hospital zum Heiligen Geist. 

Ihre Erfahrung, ihr Kennt-
nisreichtum, ihre Lebensfreu-
de und ja, auch ihre Sinnsuche
sind elementar für das soziale
Gesicht unseres Landes. Und
das wissen Politik und Kirche
zu schätzen, in Hamburg all-
zumal – manchmal mehr,
manchmal zu wenig. Sie, wir
wissen es und rechnen damit,

weil
wir
ohne
diese
Men-
schen unse-
re Dienste gar nicht aufrecht
erhalten könnten. Altwerden
hat also Potenzial. Und die Ak-
tivität der jungen Alten ist ein
Potenzial.

Das ist die eine Seite der
Medaille. Die andere Seite,
gern verdrängt und dennoch
allzu gegenwärtig, sind die
Grenzen, die der alt werdende
Körper und Geist dem Men-
schen aufgibt zu verkraften.
Bekannt ist ja, dass ab dem 30.
Lebensjahr der körperliche
Abbau beginnt, und früher
oder später fühlt man ihn
auch. [...] Potential und Gren-
ze liegen immer dichter bei-
einander. Ich sehe etwa meine
Mutter vor mir, die bei jedem

Faschingsfest für die Senioren
als Queen Mom auftritt, um
die „alten Leute“ zu vergnü-
gen. Dies wäre in ihrem 85. Le-

bensjahr fast gescheitert,
weil sie wegen der schmer-

zenden Knie kaum die
Treppe zur Bühne hoch-

kam.
Wissenschaftlich

wird das Altern als

„eine
Folge bio-

logisch-gene-
tischer Endlichkeit

des Lebens“ beschrie-
ben. Die Frequenz der

Zellteilungen verringert sich
kontinuierlich, bevor sie
schließlich ganz aufhört. Heißt
auf gut Deutsch: Die Brillenglä-
ser werden immer stärker, Hör-
geräte nötig, auf dem Einkaufs-
zettel steht Tena-Lady aus der
Apotheke und Erinnerungslüc-
ken häufen sich.

Dies alles macht ängstlich
und unsicher und hemmt die
Freude, sich zu bewegen, ge-
meinschaftlich etwas zu un-
ternehmen und etwas Unver-
trautes zu riskieren. Der Le-
bensradius wird kleiner, die
Einsamkeit größer. Und ir-
gendwann treibt einen die
bange Frage um, wie lange

man womöglich noch allein in
den eigenen vier Wänden zu
Recht kommt. Ob man nicht
doch eine Patientenverfügung
verfassen sollte? Ob die klei-
nen Ausfälle und das schlech-
ter werdende Gedächtnis
schon eine beginnende De-
menz anzeigen? 

Keinesfalls, das ist heutzu-
tage meiner Wahrnehmung

nach die schwerste innere
Not, möchte man irgend-
jemandem zu Last fallen,
den Liebsten am wenig-
sten. Mir kommt dabei
Walter Jens in den Sinn,
ein Mann mit ehemals
hervorragendem, dann

zerrüttetem Geist, der nur
noch getragen werden kann
– von Pflegekräften, vor al-
lem aber von einer in kluger

Liebe verbundenen Frau. –
Ab einer gewissen Lebenssi-

tuation (nicht Lebensalter!)
kreisen die Gedanken viel eher
um die Grenzen als um die
Möglichkeiten des Lebens. [...]

Es gäbe noch viel Erhellen-
des zu der Frage zu sagen, die
selbst so alt ist wie Mensch-
heit: ab wann nämlich der
Mensch definitiv alt ist. Und
nicht mehr jung-alt. Mit Mut
zur Lücke möchte ich eines
nennen, das meiner Beobach-
tung nach das Gefühl hervor-
ruft, nun endgültig alt zu sein:

Ich glaube, es ist das Fal-
len. In dem Moment, wo je-
mand – man weiß gar nicht,
wie das kam – auf einmal auf
dem Boden liegt und nicht
mehr allein aufstehen kann,
weil einem die Beweglichkeit
fehlt und die Kraft, in dem Mo-
ment gehört man zu den „Ge-
stürzten“. Wird aus einem äl-
teren ein alter Mensch. Der
Schock über das Versagen und
die Unsteuerbarkeit des Kör-
pers sitzt so tief wie die Sorge,
dass man womöglich nie mehr

ohne Hilfe leben kann. Der
Oberschenkelhalsbruch, er-
folgt „aus innerer Ursache“,
der auf kurz oder lang in eine
Pflegeeinrichtung führt, ge-
hört zu den Schreckgespen-
stern des Alters. Und so ist
subjektiv empfunden manch-
mal der Rollator nicht die Geh-
hilfe, die mehr Sicherheit und
Balance geben soll; er ist das
Symbol der Abhängigkeit, der
Fremdbestimmung, die ab
jetzt zunehmen statt abneh-
men wird. Bis zum Ende der
Tage. Eine andere Perspektive
gibt es nicht; und deshalb will
man ihn nicht, den Rollator
und zögert seinen Gebrauch
so lang hinaus, wie es nur ir-
gend geht. Denn er betont
letztlich: Man ist bestürzt und
betagt. Die eigenen Füße tra-
gen nicht mehr, man muss
sich tragen lassen.

Ich will dich tragen bis ans
Ende, spricht Gott. Ein Zu-
spruch, der uns Menschen
aber nicht ohne Aufgabe lässt.
Die nicht, die manchmal mit
bitterem Stolz lernen müssen,
Hilfe überhaupt anzunehmen.
Aber auch die, uns nicht, die
wir die Würde des alten Men-
schen so achten, dass wir sie
tragen, wohin sie wollen. Zu-
gleich ist wichtig zu hören:
Gott trägt auch die, die tragen.
Er trägt die, die sich in der Hel-
ferrolle befinden bei all den
Momenten der Ungeduld, des
Mitleidens und Ungenügens,
bei all den eigenen körperli-
chen Grenzen, die eine Pflege
zutage treten lässt.[...]

– Kirsten Fehrs ist Bischöfin für
den Sprengel Hamburg und Lü-
beck; der Text ist ein Auszug
aus dem Vortrag: „Ich will dich
tragen bis ins Alter“, den sie am
29. Februar in Hamburg anläss-
lich der Eröffnung der Ausstel-
lung „Alterslos“ gehalten hat.
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Alt und zu Fall gebracht

– Rosemarie Wagner-Gehlhaar ist Pastorin bei
der Evangelischen Radiokirche. Der Text ist Teil
der Sendung „Im Anfang war das Wort: Die Bibel“
auf NDR Info. Samstags
um 7.41 Uhr und um 9.41
Uhr hören Sie dort, welche
Bedeutung Lieblingstexte
aus der Bibel für Zeitge-
nossen haben.

RENDEVOUZ

Die Bibel lesen mit:
Michael Jürgs

– Rosemarie Wagner-Gehlhaar: Michael Jürgs,
Sie haben ein Buch über die „Jäger des Bösen“
geschrieben – BKA, Europol und Scotland Yard.
Die Abgötter, das Böse ist leider nicht als feu-
erspeiender Teufel mit Hörnern zu erkennen.

Michael Jürgs: Nein, die Gestalt des Satans ist
vielleicht die Verführung durch „Deutschland
sucht den Superstar“ oder Ähnliches, was den
Kindern – Gottes Kindern – vorgaukelt, das Le-
ben sei so, wie es da vorgeführt wird. Oder die
Gefahr, die im Internet besteht. Man sagt, was
da steht, muss stimmen. Das wird so hinge-
nommen – so als ob es stimmen würde.

– Also, das Eine ist das „Wir“ – wir sind von Gott
getragen. Das Andere ist die Welt, die im Ar-
gen liegt. Aber besteht nicht die Welt aus ganz
vielen „Wirs“?

Die Welt liegt im Argen, das ist die Urgeschich-
te der Bibel. Wieso, lieber Gott, hast du das zu-
gelassen, das ist die Urfrage des Christentums.
Und die ist bis heute nicht gelöst. Das zeigt
aber, dass die kindliche Vorstellung, der liebe
Gott wird schon dafür sorgen, dass alles gut
ausgeht, eben nicht stimmt. Wir sind gefor-
dert. Wenn man danach lebt, lebt man ja ei-
gentlich schon nach den göttlichen Geboten.
Das ist ganz einfach. Man tut nichts Böses und
erfährt vielleicht auch nichts Böses. Das ist na-
türlich eine Hoffnung. Denn selbst die, die
nichts Böses getan haben, haben Fürchterli-
ches erfahren. 

– Die Welt liegt im Argen. Wer ist dafür verant-
wortlich?

Die Welt machen wir Menschen – wer denn
sonst? Ich muss mich engagieren, ich muss
mich beteiligen, ich muss auch ‘mal laut Pro-
test sagen, wenn irgend etwas passiert, was
mir nicht gefällt. Wenn ich gegen die Macht
der Banken, gegen eine Startbahn oder gegen
Atomkraftwerke protestiere, dann tu’ ich das
vielleicht sogar im Namen Gottes.

– Wenn mehr Menschen dieses Gefühl hätten,
dann würde vielleicht auch gar nicht so viel
Unrecht geschehen?

Also, wenn das das Gefühl wäre, dann gäbe es
wahrscheinlich nicht so viele Kriege und Hun-
gersnöte, nicht so viel Terror und nicht so viele
Idioten, die glauben, im Namen Gottes andere
umbringen zu müssen. So wie die Kreuzritter
im Namen des Christentums gemordet und
geschlachtet haben. Insofern ist die Geschich-
te der Christenheit eine unglaublich blutige
Geschichte der Bösen, die seinen Namen
missbraucht haben. 

– Dieser Glaube, dass wir von Gott sind – geht
der für Sie über Ihren Tod hinaus?

Also, wenn ich dran glauben würde, dass der
Tod das Ende meiner Existenz wäre, würde ich
wahrscheinlich nicht so viele Bücher schrei-
ben. Ich glaube nicht, dass ich meine gelieb-
ten Eltern treffe, die längst schon tot sind, aber
ich glaube, dass man in der Hand Gottes ruht,
und zwar in der ewigen Ruhe – was ja etwas
ganz Tolles ist, oder? Ewige Ruhe hat ja etwas
unglaublich Erfüllendes, etwas Gelassenes.
Wenn morgen mein letzter Tag wäre, würde
ich übermorgen versuchen, doch nochmal ein
Buch zu schreiben.

– Michael Jürgs ist Journalist und Autor; er lebt in
Hamburg.

Wahrhaftig leben

Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes
gekommen ist und uns den Sinn dafür
gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen
erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaf-
tigen, in seinem Sohn Jesus Christus.
Dieser ist der wahrhaftige Gott und das
ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den
Abgöttern! 1. Johannes 5,20-21

Noch nie hat es eine so

lebendige, interessierte und

aktive Älterengeneration wie

heute gegeben. Für die Kirche

ist dies ein großes Geschenk. 

Es ist unverständlich, wieso es

nach wie vor Altersgrenzen für

ehrenamtliche Betätigung in

kirchlichen oder diakonischen

Gremien gibt.

Von Barbara Rütting

Wer so alt geworden ist
wie ich, hat sich na-
türlich nicht immer

seines Lebens erfreut. Sie sind
mir durchaus vertraut, die Tage
und Nächte voller Selbstzwei-
fel, Mutlosigkeit, Angst, Trauer,
Depressionen, Lebensüber-
druss, Todessehnsucht. Ich ha-
be es schon oft erzählt: Gerade
sieben Jahre war ich alt, da be-
richete meine Mutter, Religi-
onslehrerin unserer Zwerg-
schule, von der Kreuzigung Je-
su. Ich war derartig geschockt,
dass ich mit einer Art Nerven-
zusammenbruch ins Bett ge-
steckt werden musste. In einer
Welt, in der Menschen so et-
was tun, einen anderen ans
Kreuz nageln, wollte ich
nicht leben.

Wer derartig empfind-
sam ist, kann das zwar auch
schöne, aber doch auch
schrecklich brutale Leben ei-
gentlich nicht ertragen. Län-
ger als zwanzig Jahre wollte ich
es auf keinen Fall aushalten.
Wie Sie sehen, hat das nicht
geklappt. Ich musste mich im-
mer wieder aufrappeln, nicht
aufzugeben. Heute kann ich
sagen: Es hat sich gelohnt
durchzuhalten. Ich fühle mich
als zwar kleines, aber wichti-
ges Glied in dieser einen Wel-
tengemeinschaft, zu deren
Glück ich ein bisschen beitra-
gen möchte.

Noch nie zuvor hat die
Menschheit über ein derartig
reiches Angebot an Ratschlä-
gen verfügt, um gesund, vital
und glücklich zu sein. Doch
wie weit sind wir davon ent-
fernt! Wie oft habe ich selbst
festgestellt: Das Leben ist so
schwer! Ich kann ja gar nicht
mehr lachen!

Ich bin bis nach Indien ge-
fahren, um wieder lachen zu
lernen. Und habe mich dann
für ein Leben ohne Sicherheit
entschlossen, bereit, immer
wieder aufs Neue infrage zu
stellen, was mir als Verhaltens-
muster irgendwann überge-
stülpt worden war – sei es
durch das Elternhaus, die

Schule, die sogenannte Gesell-
schaft – oder durch mich
selbst, weil ich ja ein liebes
Kind sein wollte. So hinterfra-
ge ich täglich: Bin ich die, für
die ich mich halte? Und versu-
che abzustreifen, was nicht
(oder nicht mehr) zu mir passt.
Das ist nicht gerade einfach,
aber spannend.

Man braucht gar nicht
nach Indien zu fahren. Überall
finden sich Lebenshilfen in
Hülle und Fülle. Dennoch: An
den Haaren aus dem Sumpf

ziehen muss ich mich selbst –
Verantwortung für die eigene
Gesundheit übernehmen
muss ich selbst, auch heilen
muss ich mich letzten Endes
selbst. Also, wie fangen wir es
an, schön gesund zu bleiben?
Oder es wieder zu werden?

Teresa von Avila hat es
wunderschön ausgedrückt:
„Tu deinem Körper Gutes, da-
mit deine Seele Lust hat, darin
zu wohnen.“

Aber was tun wir alles, da-
mit unsere Seele sich wohl-
fühlt? Wie viel kostbare Zeit
vertrödeln wir mit unnötigen
Sorgen! Es scheint als bräuch-
ten wir immer wieder Krank-
heiten oder andere Schicksals-

schläge, um zu erkennen,
was wirklich wichtig ist, um
nicht am Gestern zu kleben
und sich um das Morgen zu
sorgen, sondern ganz im
Hier und Jetzt zu leben.

Als junge Frau litt ich an
Rheuma: die Folge falscher Er-
nährung, verstärkt durch see-
lische Belastung und nicht
ausgelebte Aggressionen. Das
Rheuma habe ich heute „im
Griff“. Sogar einen Burnout
mit heftigen Depressionen
habe ich überstanden. Der
Frust, als Abgeordnete im
Bayerischen Landtag so gut
wie nichts bewirken zu kön-
nen, hat mich fast umge-
bracht – da reichen auch
Frischkornbrei und Melissen-
tee nicht mehr aus. Marcumar

und Betablocker hätte ich
schlucken sollen bis ans Le-
bensende – ich, als Gesund-
heitsapostelin! Was aber
brachte Rettung? Die radikale
Änderung der Lebensumstän-
de. Mit zweiundachtzig habe
ich noch einmal ganz neu an-
gefangen, habe mein Abgeord-
netenmandat zurückgegeben,
bin umgezogen in ein kleines
Dorf im Spessart und obwohl
ich von Natur aus alles andere
als robust bin, geht es mir heu-
te mit über achtzig besser als
mit dreißig.

Wenn ich mir jedoch mei-
ne Altersgenossinnen ansehe:
Bandscheibenschäden, By-
pässe, Depressionen, künstli-
che Hüften, Schrittmacher,
Hörgeräte, Osteoporose. Das
alles soll „altersbedingt“ sein,
gar „unabwendbares Schick-
sal“? Ich behaupte, nein.

Was mich immer wieder
auf die Beine gebracht hat,
kann auch anderen Menschen
helfen. Es gilt vor allem, im-
mer wieder die Lebensenergie
zum Fließen zu bringen und
die Abwehrkräfte zu stärken.

Das A und O sind eine gute
Verdauung und eine flexible
Wirbelsäule. Mehr denn je bin
ich überzeugt, dass die vegeta-
rische Vollwertkost die beste
Ernährungsform ist. Dazu ge-
hören richtiges Atmen, genü-
gend Bewegung in frischer
Luft, Gymnastik, Phytothera-
pie in der Küche, Meditation

und vieles mehr. Tinnitus kann
man ebenso vorbeugen wie
Inkontinenz, und vor Verkal-
kung bewahrt uns die äußerst
wirksame Knoblauch-Zitro-
nen-Kur. Ein pralles Leben
führen hält gesund. Lachen
und Weinen, Freude ins Leben
bringen, neugierig bleiben, für
andere da sei, dankbar sein.
Manchmal hilft auch etwas so
Einfaches wie die gute alte
Wärmflasche.

Hören wir auf, uns mit an-
deren zu vergleichen! Genie-
ßen wir doch besser unsere
Einzigartigkeit! Geben wir un-
sere Schwächen zu, unsere
Verletzlichkeit, anstatt sie zu
verbergen, wie das „gesell-
schaftlich“ üblich ist. Ich bin
weder perfekt noch topfit und
will auch nicht perfekt und
topfit sein müssen. Ich bin alt –
und das ist gut so!

– Buchtipp: Barbara Rütting,
„Was mir immer wieder auf die
Beine hilft“, Nymphenburger
Verlag 2012, 16.99 Euro

An den Haaren aus dem Sumpf gezogen
| THEMA DER WOCHE | Erfolgsautorin rät dazu, Verletzlichkeit nicht zu verstecken

Barbara Rütting ist
Schauspielerin, Autorin und
Politikerin.

„Tu deinem Körper Gutes,

damit deine Seele Lust hat,

darin zu wohnen.“

Von Christian Feldmann

In der Mittagshitze kommt
Gott einfach mal eben so
vorbei beim uralten Wüs-

tenscheich Abraham, der am
Eingang seines Zeltes sitzt.
Wahnsinn: Gott Jahwe kommt
zu Besuch! Man müsste einen
roten Teppich ausrollen, eine
Musikkapelle engagieren, alle
Nachbarn und Freunde einla-
den. Aber Abraham und seine
Frau Sara begreifen nichts, er-
kennen ihren Besucher in der
schlichten Verkleidung nicht.

Oder doch? Immerhin fällt
Abraham vor Gott und dessen
zwei Begleitern nieder – was
ein Orientale, bei allem Re-
spekt vor zufällig auftauchen-
den Gästen, eigentlich nur vor
Königen tut. Ahnt er etwas

vom geheimnisvollen Hinter-
grund des Besuchs, den die Bi-
bel nur dezent andeutet?

Natürlich lädt Abraham die
Wanderer ein, sich zu erfri-
schen, das gebietet die Gast-
freundschaft. Sara soll einen
riesigen Kuchen backen, er
selbst lässt sein zartestes Kalb
schlachten. Worin wieder eine
mythische Nebenbedeutung
mitschwingt: Mit dem gleichen
Wort hat die Bibel das Opfer des
Kain und die von Abraham
beim ersten feierlichen Bun-
desschluss mit Gott verbrann-
ten Tiere bezeichnet. 

Großes liegt in der Luft. Tat-
sächlich prophezeit der rätsel-
hafte Gast Abraham einen
Sohn. Wer will es der am Zelt-
eingang lauschenden Sara ver-
denken, dass sie zu kichern be-

ginnt? Einen Sohn hat sie sich
zwar gewünscht, doch sie ist
neunzig – und ihr Mann? Par-
don, denkt sie belustigt: „Was,
mit dem Alten?“ Abraham hat
ja auch schon seine neunund-
neunzig Jahre auf dem Buckel.
Hinter soviel ironischer Ab-
wehr steht der lebenslange
Schmerz einer kinderlosen
Frau, die in der damaligen ori-
entalischen Umwelt nicht nur
bespöttelt, sondern auch als
Schuldige behandelt wurde.
Kein Mensch kam auf die Idee,
dass die medizinische Ursache
für Unfruchtbarkeit auch beim
Mann liegen konnte.

Jahwe, der verkleidete
Gast, zeigt sich sensibel: Statt
der verbitterten Zweiflerin
Vorwürfe zu machen, bekräf-
tigt er seine Vorhersage mit je-

nem Argument, das so
schrecklich pastorenhaft
klingt und doch die einzige
Hoffnung in einer trostlosen
Welt darstellt: „Ist beim Herrn
etwas unmöglich?“ Ein Jahr
später hat Sara noch einmal
Anlass zum Kichern: Sie bringt
ein Kind zur Welt, nennt es
nicht ohne Ironie Isaak („Er
lacht“) und stellt glücklich fest:
„Gott ließ mich lachen; jeder,
der davon hört, wird mit mir
lachen.“ (Genesis 21, 6)

Dass die vertrocknete Grei-
sin noch ein Söhnchen be-
kommt, ist freilich ein ganz
kleines Wunder, ein Wunder-
chen, verglichen mit der lange
zuvor ausgesprochenen gewal-
tigen Verheißung Jahwes an
Abraham: „Sieh doch zum
Himmel auf und zähl die Ster-

ne, wenn du sie zählen kannst.
So zahlreich werden deine
Nachkommen sein.“ (15, 5)
Und aus Sara sollen Völker und
Könige hervorgehen. Abraham,
der Nomade, reagierte auf die-
se Prophezeiung, bei der ihm
der Kopf geschwirrt haben
muss, übrigens genau wie sei-
ne Frau: Er fiel „auf sein Gesicht
nieder und lachte“ (17, 17). 

Wie brisant Jahwes Verhei-
ßungen waren, wird klar, wenn
wir erfahren, dass die entspre-
chenden biblischen Geschich-
ten aus der Krisenzeit nach der
Zerschlagung Israels durch die
Babylonier stammen. Es gab
keinen König, keinen Staat,
keinen Tempel mehr – nur das
verrückte Vertrauen auf Gott,
der sein Volk niemals im Stich
lassen würde.

Wenn Gott mal eben zu Besuch kommt
„Sara lachte“: Die Geschichte einer verrückten Prophezeiung im Buch Genesis


