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Woran denken wir, wenn die Rede auf das Alter kommt? – Ich bin kein Geron-

tologe, sondern möchte zur Annäherung an unser Thema nur ein paar 

Momente aus der öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion des Themas 

„Alter und Altern“ in Erinnerung rufen. 

 

Da stellt sich als Erstes schon einmal die Frage: Wann beginnt eigentlich das 

Alter? Manche kommen einem bekanntlich schon in jungen Jahren ‚uralt’ vor, 

andere sagen stolz, in jugendlichen Elan noch mit Mitte siebzig oder älter: „Man 

ist immer so alt, wie man sich fühlt“. Subjektive Einschätzungen helfen hier 

wenig! Und Statistiken sind langweilig. Halten wir uns also lieber ans Fernse-

hen, das uns in seinen Geschichten auch viel über das Alter erzählt. Nehmen 

wir pars pro toto unsere beliebten TV-Kommissare. Einige von ihnen – wie 

seinerzeit sogar titelgebend „Der Alte“ – sind fürwahr derart mit der Erfahrung 

und Weisheit des Alters gesegnet, dass sie wie manche Bischöfe oder Kardi-

näle weit über die eigentlich vorgesehene Altersgrenze hinaus arbeiten dürfen 

oder müssen, nicht zuletzt auch deshalb, weil sich die Zuschauer derart an sie 

gewöhnt haben und mit ihnen gealtert sind, dass der Ruhestand der verdienten 

Inspektoren auch bei ihnen einen kleinen Altersschock, ein ‚memento mori’ 

auslösen könnte. Das Kommissaralter fällt mir deshalb auf, weil mein Vater, 

seines Zeichens ebenfalls Kriminalbeamter, mit sechzig in den Ruhestand ver-

setzt wurde, ob er wollte oder nicht (er war nicht unglücklich darüber). Vorletz-

ten Sonntag gingen nun im „Polizeiruf 110“ aus freier Entscheidung, wie es 

scheint, nicht wegen Erreichens der dienstlichen Altersgrenze, zwei weise alte 

Ermittler in Pension: Nach siebzehn Fernseh-Dienstjahren verabschiedeten 

sich mit 67 Jahren Jaecki Schwarz und mit 70 Jahren Wolfgang Winkler alias 

Schmücke und Schneider – nicht ganz so aus freien Stücken und so frohge-
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mut, wie das Filmende suggerierte. Und perfiderweise mussten sie in ihrem 

letzten Fall ausgerechnet in einer Modelagentur ermitteln, in einem Milieu, das 

sie noch älter aussehen ließ als sie sind. 

Wenig altenfreundlich kommentierte die “Berliner Morgenpost”: 

“Schmücke und Schneider, längst amtsmüde, tapern betulich auch durch 

ihren 50. und letzten Fall. Schneider spricht es selbst aus: Es ist nicht 

mehr ihre Zeit.”1 

Kein schöner Abschied, aber wir werden sie dennoch vermissen und in guter 

Erinnerung behalten! – Und wer weiß, ob die beiden im Ruhestand wirklich 

Ruhe geben werden? Bleibt abzuwarten, ob sie nicht wie die unverwüstliche 

Frau Bella Block oder wie Herr Horst Schimanski doch gelegentlich weiter 

mitmischen. (Nur eines ist sicher: wie andere Ruheständler aus den Fernseh-

kommissariaten sind auch sie stark von Alters-Alkoholismus bedroht. Denn seit 

sich im Fernsehen vorauseilend das strenge bayerische Rauchverbot bundes-

weit durchgesetzt hat, hängen die Kommissare und Kommissarinnen bei jeder 

Dienstpause am Weinglas. Wie soll das werden, wenn nur noch Pause ist? – 

Aber das wäre ein anderes Thema!) 

 

Jetzt aber etwas ernster: Unter die ‚Alten’ fasse ich jetzt einmal zur Vereinfa-

chung diejenigen Menschen, die älter als 65 sind, für die also als vor 1947 

Geborene noch 65 als reguläres Rentenseintrittsalter gilt. 

Es gibt heute, sehr vereinfacht, zwei große Gruppen von ‚Alten’: 

Da sind zum einen die ‚jungen Alten’, all jene, die trotz ihrer vorgerückten Jahre 

aktiv am Leben teilnehmen können und wollen, die ihr Leben selbständig 

gestalten können und für die das Alter eine neue, aktive und erfüllte Lebens-

phase darstellt. Das sind die Alten, die mit viel Werbung seitens der Freizeit- 

und Gesundheitswirtschaft bedacht werden, aber beispielsweise auch in 

Sachen Mode, Haus und Garten als wichtige Käuferschicht in Ehren stehen. 

Und das sind die Alten, die für das Fernsehen eine wichtige Zielgruppe sind, 

                                                           
1  http://www.morgenpost.de/kultur/article114087950/Jetzt-ist-es-aber-wirklich-genug-mit-

Schmuecke-und-Schneider.html 
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und die beispielsweise in den ‚Liebe im Alter’-Paaren der „Rosamunde Pilcher“- 

und „Inga Lindström“-Filme gezielt Identifikationsangebote bekommen. 

Von diesen ‚jungen Alten’ nicht unbedingt an Jahren, aber doch an Lebenskon-

ditionen unterschieden sind die anderen Alten, die ich einmal summarisch die 

‚alten Alten’ nenne: Diejenigen Alten, die aufgrund finanzieller Engpässe oder 

aufgrund von Krankheit und Behinderung ihr Leben nicht mehr nach ihren Vor-

stellungen und oftmals auch nicht mehr selbständig gestalten könnten. Jene 

Alten, die häufig ein kümmerliches Auskommen haben, die für ihre Angehöri-

gen eine Belastung sind, die aus der Familie oder aus ihrer Wohnung in Heime 

abgeschoben werden, sofern die Mittel dazu reichen – und die dann zu spüren 

bekommen, welch finanzielle Belastung sie jeden Monat für ihre Kinder dar-

stellen, sofern überhaupt Kinder da sind bzw. sich noch zeigen und nicht die 

völlige Vereinsamung droht. Das sind die Alten, die mangels wirtschaftsför-

dernder Kaufkraft von vielen nur mehr als Last für die Sozial-, Renten- und 

Krankenkassen angesehen werden.  

Besonders letzteres hat eine Strömung hervorgerufen, die in der englischspra-

chigen Literatur unter dem Titel „Ageism“ diskutiert wird: Ageism als Sammel-

begriff für „sowohl offen wie verdeckt negative Einstellungen innerhalb einer 

Gesellschaft gegenüber alternden und alten Menschen.“2 Das reicht von oft 

subtilen Diskriminierungen am Arbeitsplatz oder im Gesundheitswesen bis zu 

hin zu radikal bioethischen Positionen wie bei Joseph Fletscher, John Harris 

oder Peter Singer. Diese Herren sind der Ansicht, dass das menschliche Leben 

per se nicht mehr Wert hat als jede andere Form von Leben, und dass als Per-

son nur angesehen werden könne, wer seiner selbst bewusst ist. Ein Fötus 

oder verwirrte und demente alte Menschen seien noch nicht oder nicht mehr 

qualifizierte Personen und bräuchten deshalb nicht um jeden Preis von der der 

Gesellschaft unterhalten werden. Um den wachsenden ökonomischen Belas-

tungen des Gemeinwesens durch die steigende Überalterung zu begegnen, 

müsse vorurteilsfrei über Euthanasie nachgedacht werden. Ja vereinzelt wird 

bereits in Holland oder Belgien, wo seit etlichen Jahren recht großzügig Sterbe-

                                                           
2  Vgl. Richmond, 1. 
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hilfe gewährt wird, von dieser Seite argumentiert, es sei sogar „unethisch“, zu 

erlauben, dass demente oder geistig behinderte Menschen weiterleben, statt ihr 

vermeintlich bloß noch biologisches Leben vorzeitig durch Sterbehilfe zu been-

den, und zwar auch dann, wenn sie nicht in der Lage sind, einem solchen 

Lebensende ihre Zustimmung zu erteilen.3 

 

Die Angst vor der Überalterung der Gesellschaft und all ihren ökonomischen 

Konsequenzen – Stichwort „Demografische Katastrophe“ – geht auch bei uns 

um. Weil es genau in diese Sorgenstimmung traf, wurde 2004 ein Sachbuch 

schnell zum Bestseller: Das Buch „Das Methusalem-Komplott“ aus der Feder 

von Frank Schirrmacher, einer der Herausgeber der „Frankfruter Allgemeinen 

Zeitung“. Schirrmacher eröffnet sein Buch mit einer düsteren Vision: 

"Am Horizont der Zukunft baut sich eine der erbittertsten Streitmächte 

gegen die Alten auf, die es je gegeben hat. Sie marschiert auf uns zu, die 

wir heute 20, 30 oder 60 Jahre sind, denn wenn der Krieg beginnt, werden 

wir die Älteren sein. Und die Gesellschaft, die wir geschaffen haben, 

nimmt den Alternden alles: das Selbstbewusstsein, den Arbeitsplatz, die 

Biographie.” 

In einem Vortrag zum Thema “Demografie und ihre Auswirkungen auf die 

Wohnungs- und Immobilienwirtschaft” meinte 2005 Prof. Dr. Paul Klemmer, der 

Präsident des Deutschen Verbands für Wohnungswesen, Städtebau und 

Raumordnung e.V.: 

„Waren 1900 in Deutschland noch etwa die Hälfte aller Einwohner jünger 

als zwanzig, ist es heute nur noch etwa ein gutes Fünftel. Damit sind 

anteilsmäßig gegenwärtig etwa genau so viele Menschen unter zwanzig 

wie über sechzig. Im Jahr 2050 wird die Hälfte der deutschen Bevölkerung 

älter als 48 Jahre und ein Drittel 60 Jahre oder älter sein.“4 

Plastisch bringt die nacfolgende Vergleichsstatistik den demografischen Wan-

del zum Ausdruck: 

                                                           
3  Vgl. ebd., 1f. 
4  http://www.dr-winkler.org/aktuellethemen/demografie/index.html (abgerufen am 6. März 

2013). 
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Frank Schirrmacher diagnostiziert angesichts der statistisch evidenten Alterung 

unserer Gesellschaft eine global drohende “Diskriminierung des Alterns und 

des Alters”, der begegnet werden müsse. Seine Prognose, für die er streitet: 

“Angesichts (des) Wachstums an Alter wird jene Gesellschaft am erfolgreich-

sten sein, deren religiöse oder kulturelle Überzeugungen das Alter schöpferisch 

machen können.” (Herv. R.Z.) 

Nehmen wir diese These auf und fragen: Was können wir aus der jüdisch-

christlichen Tradition an religiösen Überzeugungen zur Frage des Alters und 

seiner Würde geltend machen? 

Blenden wir dazu zurück in die biblischen Tage – weniger als Kontrast, sondern 

um zu sehen, ob die biblische Tradition, ob das biblische Ethos nicht 

möglicherweise immer noch Impulse und Orientierungsmarken für unsere 

Gegenwart bereithält. Vor dem Hintergrund der biblischen Einstellungen zum 
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Altern und zum Sterben und Würde, möchte ich in einem letzten Teil noch zwei 

Fernsehproduktionen der jüngsten Vergangenheit in den Blick nehmen. 

Ich konzentriere mich auf das Alte Testament, weil es zu unserem Thema die 

reicheren Zeugnisse bereit hält und sich die Verhältnisse in neutestamentlicher 

Zeit auch kaum verändert haben. 

 

 

2. Altern, Alter und Sterben im Alten Testament 

 

2.1 Wann ist man “alt”? 

 

Das Alte Testament ist in weiten Teilen androzentrisch und in einem patriar-

chalen Denken verwurzelt. Die meist männerzentrierten Aussagen müssen 

analog auf die Frauen weitergedacht werden. 

Das hebräische Wort für “alter Mann” lautet “zâkan” und meint zugleich auch 

“Bart, Vollbart”. Ist der Vollbärtige alt, dann weist das schon auf ein anderes 

“Einstiegsalter in das “Alter”. Das hängt auch mit der durchschnittlichen Leben-

serwartung zusammen. Verlässliche Daten lassen sich aus den Chroniken der 

jüdischen Könige gewinnen. Deren Durchschnittsalter lag bei Mitte 40. Bedenkt 

man, dass im Königshaus von Geburt an privilegierte Verhältnisse in Sachen 

Ernährung, Gesundheitsvorsorge und Arbeit geherrscht haben, lässt sich 

hochrechnen, dass der normale Israelit durchschnittlich nur bis Mitte dreißig 

lebte. Wenige wurden 50, sehr wenige erreichten unser Renteneintrittsalter, 

und kaum jemand wurde 70 oder älter.  

Im Vergleich dazu:  

- Im römischen Reich lag die durchschnittliche Lebenserwartung nur bei 20-30 

- nach einer neueren Untersuchung lag sie noch im Mittelalter in Württemberg 

bei den Frau bei 30, bei den Männern bei 38 Jahren. 

 

Das “Alter” beginnt in Israel bereits mit ca. 30 Jahren, manche meinen sogar 

schon mit zwanzig: Kriterium ist, dass man voll im beruflichen und öffentlichen 
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Leben steht und Familie hat. Von diesen teilweise schon recht jungen ‘Alten’, 

so man will, den Männern und Frauen in der ‘Blüte’ ihrer Jahre,5 deutlich unter-

schieden sind die “Greise” und Greisinnen”. Das sind alle, die das sechzigste 

Lebensjahr überschritten haben und für das Gemeinwesen nicht mehr als 

Arbeitkräfte zur Verfügung stehen. Bernhard Lang nennt sie: “die nicht mehr 

erwerbsfähigen Hochbetagten.”6 

 

Einen plastischen Eindruck von der Einteilung und ‘Taxierung’ der einzelnen 

Alterstufen gibt eine Aufstellung im Buch Levitikus (27,1-8), die regelt, welche 

Summen zur Ablösung von Gelübden und Weihegaben zu erbringen sind, d.h. 

geldwertige Ersatzleistungen, wenn man nicht selbst mit Opfergaben beim 

Tempel vorstellig werden kann. Die Tabelle spiegelt auch die bedauerliche 

Abwertung der Frauen in der damaligen Gesellschaft. 

 

Ersatzweise Weihegaben (entsprechend der Arbeitskraft) nach Levitikus 27,1-8 

 

Alter:    männlich   weiblich 

1 Monat bis 5 Jahre   5 Schekel    3 Schekel 

5 – 20 Jahre   20 Schekel   10 Schekel  

20-60 Jahre   50 Schekel   30 Schekel 

über 60 Jahre  15 Schekel   10 Schekel 

________________________________ 

1 Schekel = ca. 11,5 g Silber 

    (Tabelle: H.W. Wolff, Anthropologie des AT, 181) 

 

 

2.2 Die Beschwerden des Alters  

 

                                                           
5  Lang, Art. Alter (AT). 
6  Lang, Art. Alter (AT). 
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Die besondere Schutzwürdigkeit des Alters und die Sorgepflicht für die Alten 

resultiert bereits in biblischen Zeiten aus einem klaren Bewusstsein von den 

mannigfaltigen Beschwerden und Gebrechen des Alters, wobei im Folgenden 

vorab das Greisenalter im Blick ist. 

 

Plastisch markiert ein ägyptischer Papyrus das 60. Lebensjahr als Schwelle 

zum Greisenalter: Im “Papyrus Insinger” (17,11-14) einer Weisheitslehre aus 

hellenistischer Zeit, also aus den letzten vorchristlichen Jahrhunderten, steht zu 

lesen: 

“Der, für den 60 Jahre vorbei sind, für den ist alles vorbei.  

Wenn sein Herz den Wein liebt – er kann nicht mehr bis zur Trunkenheit 

trinken. 

Wenn er das Essen liebt – er kann nicht mehr so essen, wie gewohnt. 

Wenn sein Herz eine Frau wünscht – der Augenblick für sie kommt nicht 

mehr.”7 

 

Ein eindrucksvolles allegorisches Gedicht von den Beschwerden des Alters fin-

det sich im 12. Kapitel des Buches Kohelet. Die Besinnung auf die kommenden 

Beschwerden verbindet sich mit dem Aufruf an die Jugend, sich eingedenk von 

Alter, Krankheit und Tod des Lebens zu erfreuen und es zu genießen:8 

 

Kohelet 11,9 – 12,8  

9 Freu dich, junger Mann, in deiner Jugend, / 

sei heiteren Herzens in deinen frühen Jahren! 

Geh auf den Wegen, die dein Herz dir sagt, /  

zu dem, was deine Augen vor sich sehen.  

[Aber sei dir bewusst, dass Gott dich für all das  

vor Gericht ziehen wird.] 

10 Halte deinen Sinn von Ärger frei / 

                                                           
7  Zitiert nach Schottroff, 64. 
8  Vgl. Schwienhorst-Schönberger, 527. 525 
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und schütz deinen Leib vor Krankheit; / 

denn die Jugend und das dunkle Haar sind Windhauch. 

 

1 Denk an deinen Schöpfer in deinen frühen Jahren, /  

ehe die Tage der Krankheit kommen und die Jahre dich erreichen, /  

von denen du sagen wirst: Ich mag sie nicht!, 

2 ehe Sonne und Licht und Mond und Sterne erlöschen / 

und auch nach dem Regen wieder Wolken aufziehen: 

3 am Tag, da die Wächter des Hauses [die Arme und Hände] zittern, / 

die starken Männer [Beine] sich krümmen, / 

die Müllerinnen [Zähne] ihre Arbeit einstellen,  

weil sie zu wenige sind, /  

es dunkel wird bei den Frauen,  

die aus den Fenstern blicken [Augen], 

4 und das Tor zur Straße verschlossen wird; / 

wenn das Geräusch der Mühle verstummt [Ohren], /  

steht man auf beim Zwitschern der Vögel, /  

doch die Töne des Lieds verklingen [Lebensfreude]; 

5 selbst vor der Anhöhe fürchtet man sich [Schwäche] 

und vor den Schrecken am Weg [Ängstlichkeit]; [...] 

ein Mensch geht zu seinem ewigen Haus /  

und die Klagenden ziehen durch die Straßen – 

6 ja, ehe die silberne Schnur zerreißt, / 

die goldene Schale bricht, /  

der Krug an der Quelle zerschmettert wird, /  

das Rad zerbrochen in die Grube fällt, 

7 der Staub auf die Erde zurückfällt als das, was er war, / 

und der Atem zu Gott zurückkehrt, / der ihn gegeben hat. 

 

8 Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, das ist alles Windhauch. 
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Wie im Papyrus Insinger gilt auch im Alten Testament bei Männern das nach-

lassende sexuelle Vermögen als Ausdruck des Greisenalters bzw. bei Frauen 

bereits die Menopause als Beginn des Altseins. 

Zu den körperlichen Schwächen, die das Lied im Buch Kohelet benennt, kommt 

das Schwinden der geistigen Kräfte und des Urteilsvermögens, und das Nach-

lassen der Fähigkeit, den eigenen Willen durchzusetzen.  

Ein summarisches Zeichen dieser Schwächen des Alters ist das graue Haar, 

das ‘Schwächeln’ der Haarfarbe. 

 

 

2.3 Die Wertschätzung und Würde des Alters 

 

Der frühere Münchener Alttestamentler Josef Scharbert, der sich viel mit dem 

Thema “Alter” befasst hat, schrieb einmal sehr treffend9: 

Nach dem Alten Testament liegen beim Alter “Schwäche und Größe, Torheit 

und Weisheit, Eigensinn und kluge Zurückhaltung nahe beieinander.” 

 

Im Bewusstsein der Schwächen des Alters hat das Alte Testament freilich nicht 

diese stark gemacht, sondern die Verpflichtungen, die sich daraus für die 

Gemeinschaft ergeben. Das Leben und Überleben der Alten sichert das Wis-

sen um die Würde des Alters und die Wertschätzung, die man ihnen entgegen-

bringt. Sie wird den Nachgeborenen von Kindheit an eingeschärft.  

Ein vielzitiertes Idealbild eines gesegneten Alters, das in diesem Fall in sin-

gulärer Weise auch explizit die Frauen mit einbezieht, findet sich im Buch 

Sacharja aus der nachexilischen Zeit, wohl dem 5. oder 4. Jhd. vor Christus. 

 

Sacharja 8 

4 So spricht der Herr der Heere: Greise und Greisinnen werden wieder auf 

den Plätzen Jerusalems sitzen; jeder hält wegen seines hohen Alters 

einen Stock in der Hand. 

                                                           
9  Scharbert, Art. „Alter (AT)“, Sp. 82. 
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5 Die Straßen der Stadt werden voll Knaben und Mädchen sein, die auf 

den Straßen Jerusalems spielen. 

 

Die alten Frauen und Männer sind nicht hinter Mauern verbannt, sondern in der 

Öffentlichkeit gegenwärtig, wie heute in Südeuropa, wo sie vor ihren Häusern in 

den Gassen oder – so die Männer – in kleinen Straßencafes sitzen. Und die 

Alten können ohne Mühsal ihre Tage in Ruhe genieß 

Das bloße Erreichen eines hohen Alters gilt als “Lohn der Frommen”.  

Den Alter wird allenthalben Respekt entgegengebracht und dieser Respekt wird 

auch immer wieder eingefordert, zum Teil in sehr drastischen Worten, wie in 

Sprüche 30,17: 

„Ein Auge, das den Vater verspottet / und die alte Mutter verachtet, / das 

hacken die Raben am Bach aus, / die jungen Adler fressen es auf.“ 

 

Demtentsprechend gilt das “Schwinden der Ehrfurcht vor dem Alter bei der 

Jugend” (nach Jes 3,5) als “deutlichstes Symptom für die Auflösung jeder Ord-

nung und als letzte Auswirkung des Sittenverfalls.”10 

 

Aber worin gründet eigentlich die hohe Wertschätzung der Alten? Programma-

tisch eröffnet der bekannte Alttestamentler Willy Schottroff seine Überlegungen 

zu “Wert und Würde des Alters” mit der lakonischen Bemerkung: “Der Wert des 

Alters liegt in seiner Weisheit.”11 Es ist dies eine Weisheit, “die das Wissen und 

die Erfahrung eines ganzen Lebens einbegreift.” (ebd.). Alter und Weisheit sind 

fast “Wechselbegriffe”. Um diese Weisheit muss man sich sein ganzes Leben 

über bemühen. Der Papyrus Insinger meint freilich skeptisch, weise beginne 

man erst ab etwa vierzig Jahren zu werden, dann nämlich, so das Kriterium, 

wenn man fähig sei, selbst Ratschläge anzunehmen, statt nur Ratschläge zu 

erteilen.12 

                                                           
10  Scharbert, Das Alter und die Alten in der Bibel, 345. 
11  Schottroff, 69. 
12  Vgl. ebd. 
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Alter verleiht Prestige und ist soziales Kapital, da sich bei einem Alten viel an 

Lebenswissen und ein großer, von Jugend an gesammelter Schatz an Erfah-

rungen versammeln. Weisheit in Israel ist vor allem praktische Lebensklugheit 

und diese Weisheit spricht man besonders den Alten zu – auch wenn Beispiele 

von verrückten Alten (Hiob 12,12; 32,9) oder lüsternen Greisen nicht fehlen 

(Sirach 9,1-9; 25,2 und bes. die Susanna-Erzählung im Buch Daniel). Und das 

Alte Testament kennt auch die “unwürdigen Greise”, “die ihre Kinder tyranni-

sieren und ihre Entfaltung und ihr Eigenleben ungebührlich einschränken.”13 In 

aller Regel nötigt das Alter aber Respekt ab und verlangt nach entsprechenden 

Respektbezeugungen, etwa, dass man vor ienem Alten aufsteht und schweigt, 

wenn er spricht. 

Ein hohes Alter schafft Anwartschaft auf Führerschaft. Alte sind befähigt zu 

Repräsentanten, in Familie, Sippe und auf territorialer Ebene; und Alte wirken 

als Honoratioren maßgeblich mit bei der Rechtspflege, als Ratgeber und in 

allen möglichen öffentlichen Belangen.  

 

Insgesamt kann man sagen: In Israel werden die Schwächen des Alters durch 

die Ehre die man den Alten zuteil werden lässt, kompensiert.14 

 

“Ehre” ist auch ein wichtiges Stichwort im Dekalog: Eines der zehn Gebote, 

näherhin das vierte, lautet bekanntlich (hier in der Fassung des Buches Deu-

teronomium): 

“Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie es dir der Herr, dein Gott, zur 

Pflicht gemacht hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, 

das der Herr, dein Gott, dir gibt.” (Dtn 5,16) 

Dieses Gebot fordert gewiss auch zu Wertschätzung und Respekt auf, in erster 

Linie zielt es aber nach übereinstimmender Auffassung der alttestamentlichen 

Wissenschaft auf eine Sozialverpflichtung: Auf die den Kindern und dem Fami-

lienverband insgesamt aufgegebene Pflicht, für die Eltern im Alter zu sorgen.  

                                                           
13  Schottroff, 75 
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Mit der Versorgungspflicht und dann auch der Bestattungspflicht kontert das 

jüdische Ethos den beiden damals größten Schrecknissen für alte Menschen. 

- einmal “dass man im Alter allein [ist], ohne Beistand und vor allem ohne 

einen, der die Bestattung übernimmt,” was dann nochmals gesteigert ist durch 

die Angst, einsam und in der Fremde zu sterben. 

- und zum anderen, das Schrecknis, “dass man sein Alter im Elend zu fristen 

habe.”15 

Dieses Schrecknis intensiviert sich noch einmal für “unversorgt zurückbleibende 

Witwen.” 

 

Wie aktuell eben diese Schrecknisse und die ihnen entgegengestellten Gebote 

immer noch sind, auch in unseren Zeiten einer professionellen Altenhilfe und –

Pflege, möchte ich an einigen kurzen Ausschnitten aus zwei neuen Fernsehfil-

men (beide 2012) verdeutlichen. Auch wenn diese an keiner Stelle explizit auf 

die Orientierungen der jüdisch-christliche Tradition in Sachen Alter und Sterben 

rekurrieren, scheint mir doch, dass ihnen dieses Ethos implizit ist. 

 

Die tiefe Sehnsucht, im Alter und im Sterben nicht allein zu sein, zeigt eine 

Szene aus dem unter der Regie von Friedemann Fromm gedrehten ZDF-Film 

“Komm, schöner Tod”.  

Der Film spielt in einer dicht an unsere Gegenwart verlegten Situation, in der 

Sterbehilfe legalisiert worden ist und als “schöner Tod” – euthanatos – bewor-

ben wird. Nach dem juristischen Sieg erhält als erster ein alter Mann im Kreise 

seiner Familie von dem Vorreiter und Propagandisten der Sterbehilfe die 

Todesspritze. Nur: die Familie ist keine Familie, sondern ein vom Sterbehelfer 

engagiertes Statistenensemble, das Familie spielen soll. 

 

- Ausschnitt: Komm, schöner Tod – Sterbehilfe-Szene - 

                                                                                                                                                                          
14  Mit Schottroff, 72 
15  Schottroff, 72, 



 

 14 

 

Die Angst vor der Einsamkeit im Tod und bei der Bestattung wird sehr schön 

thematisiert in “Bella Block – Unter den Linden”, einem Film der überhaupt 

wunderbar subtil und unaufdringlich viele Facetten des Alterns und Sterbens 

bearbeitet. Frau Block, inzwischen ja selbst aufs Altenteil gesetzt, strandet nach 

einem Diebstahl ihrer Börse samt alle ihrer Dokumente in einem Caritasheim 

und kommt dort mit einer alten Frau ins Gespräch: 

 

- Auschnitt: Bella Block – Essen im Caritasheim – 

 

Später begegnen die beiden einander auf dem Friedhof und Bella Block gibt 

der toten Freundin ihrer Bekannten mit das letzte Geleit. 

 

- Auschnitt: Bella Block – Beerdigungs-Szene – 

 

Die Verelendung der Alten, das zweite große Schrecknis schon in alttesta-

mentlicher Zeit, thematisiert diese “Bella Block”-Folge auf verschiedenen 

Ebenen. In der Haupthandlung um den Suizid einer alten Frau, die wegen Miet-

schulden aus ihrer Wohnung gekündigt wird, aber auch in Nebenhandlungen. 

Besonders eindrucksvoll ist für mich die Szene mit einem verwirrten alten 

Mann, aus dessen verwahrloster Wohnung die vielen Katzen, die er dort hält, 

um nicht allein zu sein, entfernt werden – wahrscheinlich aufgrund von Besch-

werden von Mitmietern. 

 

- Auschnitt: Bella Block – Der alte Mann und seine Katzen – 

 

Als der Alte später lange kein Lebenszeichen mehr gibt, versucht ein ebenfalls 

alter Nachbar telefonisch den Sohn oder die Tochter des Dementen zu 

bewegen, nach dem Vater zu sehen. Doch vergeblich – schließlich ruft er selbst 

die Polizei und rettet dem in seiner Wohnung kollabierten Katzenfreund in letz-

ter Minute das Leben. 
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Die unterlassene Hilfe seitens der Kinder, wie sie hier für den Fern-

sehzuschauer schmerzlich erfahrbar wird, erinnert indirekt die Bedeutung des 

vierten Gebots und macht seine bleibende Gültigkeit transparent. 

Dass selbst in unserer Zeit, wo die Sorge für die Eltern oft an Institutionen 

abgegeben wird, und wo oft auch gar keine andere Möglichkeit als diese bleibt, 

dass selbst da das Gebot, die Eltern dadurch zu ehren, dass man für sie in 

Alter und Gebrechlichkeit dazusein sucht, als Anspruch und Herausforderung 

gültig bleibt, erinnert sehr schön ein Handlungsstrang in “Komm, schöner Tod”, 

der das Pathos des Sterbehilfe-Apostels durchkreuzt. Die Handlung um den 

von Herbert Knaup gespielten Journalisten Jens Kurzhalz, kurz “J.K.”, der 

seinen dementen Vater (Peter Franke) bei sich zu Hause pflegt. Zeigt der Film 

in der Eingangsphase eine geradezu idyllische Badewannen- und Bettbring-

Szene mit Vater und Sohn, so macht er an späterer Stelle deutlich, welche 

Kraft einem solch eine Pflege tatsächlich abverlangt. Aber er macht doch 

zugleich auch Mut, diese Kraft aufzubringen. 

Eines Abends kommt J.K. nach Hause:  

 

- Auschnitt: Komm, schöner Tod – J.K. und sein Vater - 

 

 

2.4 Sterben und Tod 

 

Kehren wir von den beiden Filmen, die vielleicht überraschend wichtige Grund-

positionen des biblischen Ethos durchscheinen lassen, noch einmal zurück zur 

Bibel, zum Thema Tod und Sterben. 

 

Die Menschen in alttestamentlicher Zeit wussten um ihre Vergänglichkeit, um 

die Endlichkeit des Lebens und haben sie nicht verdrängt, sondern überaus 

häufig, und dabei oftmals in eindrucksvollen Bildern zur Sprache gebracht: 

Etwa in dem fast schon beschwörenden Refrain des Predigers Kohelet “Alles 

ist Windhauch”; oder in dem beliebten Bild der Psalmisten vom Gras, das ver-
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dorrt, oder dann, wenn bereits im 3. Kapitel des Buches Genesis (Gen 3,19) 

dem aus dem Staub des Ackerbodens geformten Menschen von Gott als sein 

Grundschicksal bekanntgegeben wird: “Staub bist du, zum Staub musst du 

zurückkehren”. 

Die Vergänglichkeit ist oft Gegenstand der Klagerede – kein Wunder, kennt 

Israel doch lange Zeit keine Hoffnung auf einen Himmel, sondern nur für alle 

Toten gleichermaßen die schattenhafte, irgendwie schlafähnlich vorgestellte 

Existenz in der Scheol, der Unterwelt. Im Tod werden alle Menschen gleich, 

und haben dann auch dem Tier nichts mehr voraus. 

 

Das Wissen um die Vergänglichkeit, um das “Verwelken” allen ‘Fleisches’, wie 

es in der körperhaften Anthropologie der Bibel wiederholt heisst, dieses Wissen 

wird freilich überwölbt von der Hoffnung auf “ein erfülltes Leben, das die dem 

Menschen mögliche Lebenszeit voll ausschöpft.”16 – Ich erinnere nochmals an 

den Appell an die Jugend in dem eingangs zitierten Kohelet-Gedicht. – Das 

sprichwörtlich gewordene Ideal ist, dass man “reich an Jahren und satt vom 

Leben” (Gen 25,8 u.ö.) stirbt, und dann am besten auch im Familiengrab 

bestattet wird. 

“Der Israelit hing am Leben”, schreibt Ludwig Wächter in seiner Monographie 

“Der Tod im Alten Testament”.17 War der Tod das Ende eines langen und in der 

Gesamtbilanz gelungenen Lebens, weil mit Kindern, mit Wohlstand und mit 

einem Leben in der Heimat gesegneten Lebens, wurde der Tod nicht nur hin-

genommen, sondern auch innerlich angenommen.  

Gleichwohl: es gab auch “Lebensüberdruß und Todeswunsch”, wie Wächter ein 

dem gewidmetes Kapitel überschreibt,18 Situationen, in denen selbst der 

fromme Israelit den Tod herbeisehnte oder wie Kohelet wünscht, gar nicht 

geboren zu sein (Koh 4,2f.).19 Als s.E. “triftige Gründe” für soclhe 

Todessehnsucht benennt Wächter “schweres Leid, Verzweiflung an der von 

                                                           
16  Schottroff, 77. 
17  Wächter, 80. 
18  Wächter, Kap. II.4 (80-89) 
19  Vgl. Klein/Roloff, Art. „Tod“, Sp. 887. 
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Gott gestellten Lebensaufgabe [wie bei den Propheten Jona, Elija oder Jere-

mia20] oder die Vernichtung dessen, was Sinn und Wert des Lebens ausge-

macht hatte.”21 Ein anderer Grund, ist die Drohung, dass man in einer Notzeit in 

Schande gestürzt wird. 

Die Todessehnsucht agiert sich in den allermeisten Fällen allein in entspre-

chenden Klagereden aus. Selbstmord ist hingegen ganz selten überliefert. 

Blenden wir einmal die suizidal angehauchten Märtyerfiguren in den späten 

Makkabäerbüchern aus, dann sind im gesamten Alten Testament nur sechs 

Selbstmorde überliefert: Der erste namhafte Selbstmörder, besser: der erste 

Selbstmordattentäter, ist im Buch der Richter der berühmte Samson: Mit dem 

Nachwachsen seiner Haare wieder zu Kräften gekommen bringt er die Säulen 

des Philister-Palastes, an die er gekettet ist, zum Einsturz und reisst mit sich 

Tausende seiner Feinde in den Tod. Die anderen Selbstmorde sind stets durch 

die Sorge um die Errettung der eigenen Ehre motiviert, nie durch bloßen 

Lebensüberdruss oder durch unheilbare Krankheit. So ist es beim Selbstmord 

des Königs Saul, der, bereits tödlich verwundet, durch eine Selbsttötung der 

Schändung durch seine Feinde zuvorkommen will. Neben dem, ebenfalls im 

Buch der Richter (9,52-55) erzählten, analog motivierten Tod Abimelechs, ist 

Sauls Tod der einzige Fall, der das Thema Sterbehilfe tangiert: Denn wie Abi-

melech wollte Saul zuerst, dass ihn sein Waffenträger tötet. Doch dieser bringt 

das – anders als im Falle Abimelechs – nicht übers Herz, tötet sich dann aber 

aus Verzweiflung über den Tod Sauls ebenfalls (vgl. 1 Sam 34,4). 

Einzig beim Selbstmord des Königs Simri, der mit in den Flammen seines 

Palastes verbrennt, den er hatte anzünden lassen, als seine Feinde vordringen, 

wird dieses Tod gedeutet als “Strafe dafür, dass er [Simri] getan hatte, was 

dem Herrn missfiel.” (1 Kön 16,19). Ansonsten, so Wächter, findet sich bei den 

wenigen Selbstmorden “nirgends ein Wort des Tadels”22 Man habe das Motiv 

                                                           
20  Vgl. 1 Kön 19,4 (Elija); Jer 15,10 u.ö.; Vgl. auch Hiobs Lebensüberdruss. 
21  Wächter, 80. 
22  Wächter, 94. 
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“Ehre” respektiert und einen so motivierten Suizid nicht als “unmoralische 

Handlung” qualifiziert.23  

Nochmals Wächter: “Der Israelit hielt, soweit es irgend ging, am Leben fest. 

Und wenn jemand Selbstmord beging, stand es außer Zweifel, daß ihn 

schwerwiegende Gründe dazu getrieben hatten.”24 

In der hellenistischen Zeit, also ab dem 3. Jahrhundert vor Christus, häuften 

sich unter dem Einfluss der für den Freitod offeneren griechischen Kultur, auch 

in Israel die Suizide und wurden diese dann auch mehr und mehr als 

schändlich verurteilt, so etwa im Buch Tobit (3,10), bei Flavius Josephus, dem 

jüdisch-römischen Historiker des ersten nachchristlichen Jahrhunderts (vgl. 

Bell. Jud. III 8.5) und dann, nochmals intensiviert, vor allem im rabbinischen 

Judentum. Eine Sterbehilfepraxis wie seitens von Organisationen wie “Digini-

tas” oder “Exit”, die für sich in Anspruch nehmen, selbstbestimmt entschei-

denden alten oder kranken Menschen zu einem würdevollen Tod zu verhelfen – 

solche Praktiken wären den Israeliten aber schon zu alttestamentlichen Zeiten 

ein “Greuel”, ein todeswürdiges Verbrechen gewesen, unvereinbar mit der 

Würde und der Wertschätzung des Alters und der den Angehörigen und dem 

Gemeinwesen aufgegebenen Sorgeverpflichtung. 

 

 

3. Fazit: 

 

Ich fasse thesenartig zusammen: 

- Die Würde und der Wert des Alters stehen in der Bibel völlig außer Frage. 

- Den Kindern und Angehörigen ist das ‘in Ehre halten’ der Eltern, d.h. die Für-

sorge für sie im Alter als die vielleicht wichtigste Sozialverpflichtung aufgege-

ben. 

- Die Bibel kennt in hohem Maße schweres Leid, unheilbare Krankheit und 

auch den Lebensüberdruss, der sich daraus ergeben kann. 

                                                           
23  Ebd. 
24  Ebd. 
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- Doch bei allem Lebensüberdruss ist Selbstmord, geschweige denn Beihilfe 

zum Suizid die ganz große Ausnahme, 

- Die Klagen der am Leben Leidenden sind Adressen und Appelle an Gott, an 

die Angehörigen und an die Gemeinschaft, Beistand und Hilfe zu leisten, damit 

das Alter und das Sterben in der ihnen zugesprochenen Würde erlebt werden 

können. 
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