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„Und wenn sie alt werden ...“: ist das Alter eigentlich ein The-
ma der Bibel? Ja und Nein. Zuerst das Nein: wenn wir in der Bi-
bel nach Aussagen über „das“ Alter als abstraktes Thema oder 
gar statistisch erfassbare Größe suchen, dann werden wir nicht 
viel finden. Natürlich: „Unser Leben währet siebzig Jahre und 
wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre,  und was daran 
köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt 
schnell  dahin,  als  flögen  wir  davon.  (Psalm 90).  Wenn  vom 
„biblischen Alter“ die Rede ist, dann ist in der Regel dieser Vers 
gemeint.  Eigentlich  erstaunlich,  dass  dem Menschen  eine  so 
lange Strecke Leben zugebilligt wird! Die Menschen erreichten 
ja  nicht  entfernt  das  Lebensalter,  das  wir  heute beinahe für 
selbstverständlich halten. Der Tod war kein Thema des Alters, 
sondern ein Thema, das jedes Lebensalter betreffen konnte! 

Und nun das Ja: nicht das Alter abstrakt, wohl aber alternde 
und alte Menschen sind ein Thema der Bibel, und wir alle ken-
nen sie:  Noah, der  im hohen Alter  die rettende Arche baut; 
Abraham und Sara, die als alte Menschen ihre Heimat verlas-
sen; der greise, blind gewordene Isaak, der den falschen Sohn 
segnet; der greise Jakob, der viele Jahre um seinen vermeint-
lich verlorenen Sohn Joseph trauert; Mose, der im hohen Alter 
das Volk Israel aus Ägypten bis ins Gelobte Land führt, das er 
selber nicht mehr betreten wird; der alt gewordene König Da-
vid, der von seinem eigenen Sohn Absalom entthront und ver-
jagt wird; im Neuen Testament die Eheleute Zacharias und Eli-
sabeth, die im Alter plötzlich noch ein Kind kriegen, und der 
Priester Simeon und Hanna, die Prophetin: beide alt geworden 
über dem Warten auf den Retter Israels, den Simeon dann im 
Jesuskind erkennt und besingt. Und man sollte sicher auch den 
Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn nennen, der viele Jah-
re auf seinen missratenen Sohn wartet, bis der endlich den Weg 
zurück zum Vater findet! Also: eine Fülle von biblischen Gestal-
ten, die wir heute glatt in die Generation 60 plus und sogar un-
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ter die Hochbetagten rechnen würden, und von denen doch Au-
ßerordentliches berichtet wird!

Und es gibt auch Gebote und Gesetzestexte, die zeigen, dass 
das Verhältnis der Generationen zueinander wohl nicht nur von 
Harmonie, Ehrerbietung und Kindesliebe geprägt war. Das vier-
te Gebot (2. Mose 20, 12 und 5. Mose 5, 16) richtet sich ja 
nicht  an  die  kleinen Kinder  und Jugendlichen,  die  Vater  und 
Mutter ehren sollen, sondern an das erwachsene Familienober-
haupt: der erwachsene Mann soll Vater und Mutter ehren und 
ihnen die Würde und das Gewicht zukommen lassen, die sie 
brauchen, damit seine Kinder sich an ihm ein Beispiel nehmen 
und auch ihn im Alter gut behandeln. Ein solches Gebot ist nur 
da nötig, wo etwas nicht selbstverständlich ist! Und schließlich 
weist das 5. Buch Mose den Alten eine besondere Aufgabe zu: 
sie sollen die Tora, die Gebote Gottes, also die religiösen Tradi-
tionen Israels, weitergeben an die Kinder und Kindeskinder: so 
sichern sie langfristig das Überleben Israels über ihre eigene 
Lebenszeit hinaus (5. Mose 32, 46f.). Beides, Kinderreichtum 
und der Reichtum an alten Menschen, sind Gaben und Segens-
zeichen Gottes. Wo sie fehlen - und zwar beide! -, da ist eine 
Familie, da ist ein Gemeinwesen in Ungnade gefallen (vgl. 1. 
Samuel 2, 31).

Soviel zum Alter als Thema der Bibel vorab! Ich möchte Ihnen 
jetzt zwei Texte vorstellen, in denen uns zwei sehr unterschied-
liche Modelle des Umgangs mit dem Alter begegnen. 

Der Pessimismus des Predigers (Prediger  Salomo 12, 1-8)

Es war der pure Zufall. Beim Blättern in der  kleinen Schrift des 
Predigers Salomo, im Alten Testament zwischen den Sprüchen 
und dem Hohen Lied zu finden, blieb mein Blick an diesen Zei-
len hängen:  "... ehe der silberne Strick zerreißt und die  
goldene Schale zerbricht,  wenn das Rad zerbrochen in  
den Brunnen fällt ..." 'Was für schöne, poetische Worte, was 
für  starke  Bilder!’,  dachte  ich,  -  und  zugleich  wunderte  ich 
mich. Wie kann ein silberner Strick zerreißen und eine goldne 
Schale  zerbrechen!  Gold  und  Silber  sind  doch  von  Dauer!  - 
Neugierig geworden, las ich das ganze Kapitel 12 beim Prediger 
Salomo. 
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"Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend" beginnt es, "und 
lass  dein  Herz  guter  Dinge  sein  in  deinen  jungen 
Tagen....ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich  
nahen, da du wirst sagen: Sie gefallen mir nicht." Und 
dann schildert der Prediger Salomo, was in diesen Jahren auf 
den Menschen wartet:

2  ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster  
werden und Wolken wiederkommen nach dem Regen, -
 3  zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die  
Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerin-
nen, weil es so wenige geworden sind, und wenn finster  
werden, die durch die Fenster sehen,
 4 und wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass  
die  Stimme  der  Mühle  leiser  wird,  und  wenn  sie  sich  
hebt, wie wenn ein Vogel singt, und alle Töchter des Ge-
sanges sich neigen;
 5  wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt  
auf  dem  Wege,  wenn  der  Mandelbaum  blüht  und  die 
Heuschrecke sich belädt und die Kaper aufbricht; denn  
der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klage-
leute gehen umher auf der Gasse; -
 6 ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale  
zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das  
Rad zerbrochen in den Brunnen fällt.
 7 Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er  
gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gege-
ben hat.
 8 Es ist alles ganz eitel, spricht der Prediger, ganz eitel.

Ein rätselhafter  Text!  Ich musste  mich erst  in  Kommentaren 
schlau machen, um zu verstehen, wovon hier die Rede ist. Was 
so poetisch klingt, das ist in Wahrheit überhaupt nicht poetisch. 
Es ist eine Schilderung der Gebrechen des Alters. Der Prediger 
trauert  der  verlorenen  Jugend  nach  und  beschreibt  in  ver-
schlüsselter Form, in einer Allegorie, das zerbrechende Gehäuse 
des Leibes und des Lebens: 

„ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster  
werden und Wolken wiederkommen nach dem Regen: 
das Leben verfinstert sich; der Winter des Lebens ist angebro-
chen.
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Die zitternden Hüter des Hauses, das sind die zittrig gewor-
denen Hände des alternden Menschen.

Die gekrümmten Starken: das sind die alterskrumm gewor-
denen Beine. 

Die wenigen Müllerinnen, die müßig stehen, das sind die 
wenigen Zähne im Mund, die keine feste Kost mehr zu beißen 
kriegen und die vielleicht auch nicht genug zu essen bekom-
men. Altersarmut war zu allen Zeiten ein Thema! 

Die finster durch die Fenster sehen, das sind die schwachen 
Augen. 

Die Türen an der Gasse, die sich schließen: die taub ge-
wordenen Ohren. 

Die leiser und höher werdende Stimme der Mühle,  die  
sich  hebt,  wie  wenn ein  Vogel  singt: das  ist  die  eigene 
Stimme,  die im Alter  dünn und hoch und brüchig wird.  Und 
wenn alle Töchter des Gesanges sich neigen, dann ist das 
wohl ein Hinweis dafür, dass die Zeit der Feste und der Fest-
freude vorbei ist.

„Wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf  
dem Wege: Der  alte  Mensch  schafft  die  Steigungen  nicht 
mehr, und er ist unsicher auf den Beinen. Jeder Schritt ängstigt 
ihn. Weiß wie der blühende Mandelbaum ist das Haupthaar, 
die beladene Heuschrecke bewegt sich nur mühsam schwan-
kend  voran.  Die  aufbrechende  Kaper steht  für  die  ver-
schwundene sexuelle Potenz. Eine andere Deutung dieses Ver-
ses: während es Frühling, Sommer und Herbst wird; während 
also das Jahr in der Kraft der Natur voranschreitet, kann der 
alte Mensch nicht mehr mittun. Er muss all seine schwindende 
Lebenskraft darauf konzentrieren, seine kurz gewordenen Wege 
zu bewältigen. 

Denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die 
Klageleute gehen umher auf der Gasse: Von Tod und Be-
gräbnis ist hier die Rede. 
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Und  der  silberne  Strick,  die  goldene  Schale: auch  das 
Schöne, auch Schätze und Kostbarkeiten halten und sichern das 
Leben  nicht  mehr.  Dieses  Leben  zerrinnt  unentrinnbar  wie 
Wasser aus einem zerschellten Tonkrug; der alte Mensch 
kann  aus  der  sprudelnden  Quelle  des  Lebens  nicht  mehr 
schöpfen.  Und  das  Schöpfrad,  das  zerbrochen  in  den 
Brunnen fällt, das  ist  einmal  das  unentbehrliche  Werkzeug 
zum Wasserschöpfen, steht also für die verlorene Fähigkeit zur 
Teilhabe am Leben. Und es steht für das Rad des Lebens und 
ist das Symbol meines Lebenslaufes.  Früher konnte ich noch 
rastlos und in ständiger Bewegung sein. Damit ist es vorbei: 
das  eigene  Rad  kommt  zum Stillstand;  ja,  es  zerbricht  und 
stürzt  in  den  "tiefen  Brunnen  der  Vergangenheit"  (Thomas 
Mann). Die Zeit geht über mich hinweg. Auch das sind also Bil-
der für Vergänglichkeit und Tod. 

Und am Ende steuert diese ganze Litanei auf den Höhe- bzw. 
Tiefpunkt zu: „Denn der Staub muss wieder zur Erde kom-
men,  wie er  gewesen“: das   bezieht  sich  auf  den Schöp-
fungsbericht in Genesis 2: der Mensch ist von der Erde, hebrä-
isch: Adama, genommen; ein Adam, ein Erdling, und nach dem 
Sündenfall in Genesis 3, 19 heißt es: Du bist Erde und sollst 
wieder zu Erde werden. Die Vergänglichkeit  ist  die bittere 
Frucht des Sündenfalls. Der Geist des Menschen, sein Atem, der 
ihn  lebendig machte, kehrt zu Gott zurück, der ihn dem Erdling 
Adam einst einhauchte. Das ist kein Bild für ewiges Leben oder 
gar für eine persönliche Auferstehung, sondern für das Ende al-
les Lebendigen. Letztlich ist alles nichtig. Darum - so mahnt der 
Prediger den jungen Menschen, an den er sich gewendet hat - : 
Freue dich an deiner Jugend, denn nur in ihr macht das Leben 
Freude. Alles, was danach kommt, sind böse Tage. Sie werden 
dir nicht gefallen. 

Hat das Leben einen Sinn? Wenn ja, dann erschließt er  sich 
dem Menschen nicht.  Allenfalls  liegt  der Sinn des Lebens im 
Hier und Jetzt, und das ist voll auszukosten, allerdings im Ge-
horsam gegen Gottes Gebot, denn Gott wird den Menschen zur 
Rechenschaft ziehen. Wann und wie er das tun wird, das bleibt 
verborgen. Ja, dieser ganze Gott bleibt im Verborgenen. Carpe 
diem und memento mori: Pflücke den Tag und gedenke, dass 
du sterben musst. Das sind die beiden Lebensweisheiten, die 
am Ende bleiben. Für die braucht es eigentlich keine Religion. 
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Allerdings ist die Botschaft des Predigers Salomo wohl doch et-
was tiefsinniger: Mag Gott in seinem Wesen und Wirken auch 
verborgen sein, so umgreift er dennoch das menschliche Leben 
und steht in Beziehung zur Jugend wie zum Alter. Aber es ist 
ein seltsam unpersönlicher Gott: ob der Mensch zu ihm in Be-
ziehung treten kann, bleibt offen.

Ein unglaublicher Text! Er muss schon damals so anstößig ge-
wesen sein,  dass der Prediger Salomo Verschlüsselungen zur 
Hilfe nahm, um diese makabre Litanei ein wenig abzumildern. 
Dennoch bleibt ihre Aussage bestehen: Alt sein heißt aus der 
Sicht des Predigers: es geht alles gegen Null. Altsein ist die Er-
fahrung von Defizit, Defekt und am Ende vielleicht gar Demenz. 
Kein Wunder, dass sich damals wie heute die Menschen davor 
gefürchtet haben, diesem Alter ins Gesicht zu sehen. Ja, wozu 
überhaupt leben, wenn am Ende nur die Rückkehr zum Staub 
steht, als wäre nichts gewesen! 

Die Sicht des Alters, die der Prediger präsentiert, ist ohne Zwei-
fel realistisch, schonungslos und sehr modern. Sie passt zur Art 
und Weise, wie heute weithin über das Alter gesprochen wird. 
Fast immer ist vom erhöhten Pflegebedarf, von Kosten, Krank-
heiten und Demenz, von Altersarmut und von erhöhten Selbst-
mordraten die Rede, so als hätte das Älter- und Altwerden kei-
ne anderen Aspekte als diese. – Dazu passt, wie lange Zeit 
über Kinder gesprochen wurde: sie kamen eigentlich nur als Ar-
mutsrisiko vor. In letzter Zeit hat sich wenigstens das etwas 
geändert. – 

Die Sicht des Predigers ist realistisch. Aber ist sie alternativlos, 
also die einzig mögliche Sicht auf das Alter und seine Bewälti-
gung?

Ich möchte dem Prediger ein anderes Modell, dem Alter zu be-
gegnen, gegenüberstellen. Es handelt sich um Psalm 71. „Bitte 
um Gottes Hilfe im Alter“ steht als Überschrift über diesen 
Psalm in der Lutherbibel.

  HERR, ich traue auf dich, lass mich nimmermehr zu-
schanden werden.
 2 Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir 
heraus, neige deine Ohren zu mir und hilf mir!
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 3 Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen 
kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen; denn du bist 
mein Fels und meine Burg.
 4 Mein Gott, hilf mir aus der Hand des Gottlosen, aus der 
Hand des Ungerechten und Tyrannen.
 5 Denn du bist meine Zuversicht, HERR, mein Gott, meine 
Hoffnung von meiner Jugend an.
 6 Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an; 
du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Dich rüh-
me ich immerdar.
 7 Ich bin für viele wie ein Zeichen; aber du bist meine 
starke Zuversicht.
 8 Lass meinen Mund deines Ruhmes und deines Preises 
voll sein täglich.
 9 Verwirf mich nicht in meinem Alter, verlass mich nicht, 
wenn ich schwach werde.
 10 Denn meine Feinde reden über mich, und die auf mich 
lauern, beraten sich miteinander
 11 und sprechen: Gott hat ihn verlassen; jagt ihm nach 
und ergreift ihn, denn da ist kein Erretter!
 12 Gott, sei nicht ferne von mir; mein Gott, eile, mir zu 
helfen!
 13 Schämen sollen sich und umkommen, die meiner Seele 
feind sind; mit Schimpf und Schande sollen überschüttet 
werden, die mein Unglück suchen.
 14 Ich aber will immer harren und mehren all deinen 
Ruhm.
 15 Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit, täg-
lich deine Wohltaten, die ich nicht zählen kann.
 16 Ich gehe einher in der Kraft Gottes des HERRN; ich 
preise deine Gerechtigkeit allein.
 17 Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, und noch 
jetzt verkündige ich deine Wunder.
 18 Auch im Alter, Gott, verlass mich nicht, und wenn ich 
grau werde, bis ich deine Macht verkündige Kindeskin-
dern und deine Kraft allen, die noch kommen sollen.
 19 Gott, deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel; der 
du große Dinge tust, Gott, wer ist dir gleich?
 20 Du lässest mich erfahren viele und große Angst und 
machst mich wieder lebendig und holst mich wieder her-
auf aus den Tiefen der Erde.
 21 Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder.
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 22 So will auch ich dir danken mit Saitenspiel für deine 
Treue, mein Gott; ich will dir zur Harfe lobsingen, du Hei-
liger Israels.
 23 Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sol-
len fröhlich sein und dir lobsingen.
 24 Auch meine Zunge soll täglich reden von deiner Ge-
rechtigkeit; denn zu Schmach und Schande werden, die 
mein Unglück suchen.

„Herr,  ich  traue  auf  dich,  lass  mich  nimmermehr  zu-
schanden werden!“ Dieser Psalm ist gleich zu Beginn und im-
mer wiederkehrend ein  dramatischer  Hilfeschrei!  Hier  kämpft 
einer um sein Leben, fühlt sich verfolgt, angefeindet, bedroht, 
ausgeliefert  – und weiß nicht,  wie er sich wehren soll.  Einer 
steht hier allein gegen ganz viele: eine ausweglose, eine ver-
zweifelte Situation. 

Was konkret bereits vorgefallen ist oder unmittelbar als Bedro-
hung und Gefahr bevorsteht, erfahren wir nicht. Das ist nicht 
nur bei diesem Psalm so, es gilt für alle Psalmen. Psalmen sind 
keine persönlichen, individuellen Bekenntnisse, Klagen und Lob-
gesänge, auch wenn sie im Ich-Stil geschrieben sind. Die Psal-
men sind die Lieder und Gebete der gottesdienstlichen Gemein-
de. Ganze Generationen haben immer wiederkehrende Situatio-
nen auf eine Weise angesprochen, dass sich viele Menschen in 
ihnen aufgehoben fühlen und einen Psalm als ihr Gebet mit-
sprechen können. Daher die wenig konkreten, stereotypen For-
mulierungen. Das darf uns aber nicht zu dem Schluss führen, 
es gebe die Bedrohung gar nicht; sie sei vielleicht nur ein litera-
rischer Kunstgriff. Es ist anders: wer auch immer in einer Ge-
fahr ist und keinen Ausweg sieht, kann sich die Sprache des 
Psalms ausleihen, sich seine Worte zu eigen machen, um das 
sagen zu können, was in ihm ist. Andersherum gesagt: die got-
tesdienstliche  Gemeinde,  damals  in  Israel  und  nicht  anders 
auch heute, macht sich im Gebet die Situation von Menschen in 
Not zu eigen und findet Worte, in denen sich einer aufgehoben 
fühlen kann.

Hier redet ein Mensch, der entweder bereits alt ist oder an der 
Schwelle zum Alter steht (V.9+18). In einer kreisenden Sprach-
bewegung, mit etlichen Wiederholungen, so, wie alte Menschen 
eben reden, spricht er aus, was ihn bewegt.
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Da ist zunächst die akute Bedrängnis: er sieht sich in der Ge-
walt  von Gottlosen und ungerechten Menschen,  aber  er  ver-
zweifelt nicht und verstummt auch nicht. Er findet beides: Wor-
te,  die  auf  seine  elementare  Angst  hindeuten  –  zuschanden 
werden, verloren sein, in der Hand von Gottlosen, gefangen - 
aber er findet auch Gegenworte: Ich traue auf dich – sei mir ein 
starker Hort, Fels und Burg, Zuflucht, hör mir zu! Er ist in Ängs-
ten, aber er weiß einen Ort, an dem er Rettung erfährt, und 
kann ihm einen Namen geben: Gott. 

Wie einer, der sich mit einem Sprung auf einen sicheren Felsen 
gerettet  hat,  findet  er  dann Worte,  die seine Zuversicht und 
seinen Halt im Leben umschreiben. Du bist meine Zuversicht: 
das Du Gottes wird ganz groß. Es macht die Angst klein. Er 
geht zurück in seine Jugend und sogar bis zum Anfang seines 
Lebens. Da sehen wir Gott als Hebamme und Geburtshelfer, der 
ihn aus dem Mutterleib gezogen und ihn ins Leben gebracht 
hat. Dieses Zurückgehen und Erinnern ist eine Grundstruktur 
des jüdischen Glaubens, von dem wir Christen es gelernt ha-
ben: Aus der Erinnerung an das, was Gott für mich in der Ver-
gangenheit war und getan hat, gewinne ich Festigkeit und Zu-
versicht in der Gegenwart und für die Zukunft. Es gelingt sogar 
ein Umschwung der Gemütsverfassung: wo eben noch der Hil-
feschrei  war,  ist  jetzt  Loben  Gottes  möglich:  Lass  meinen 
Mund deines Ruhmes und deines Preises voll  sein täg-
lich. Aus  demselben  Mund kommen der  Hilfeschrei  und  das 
Rühmen Gottes! In einem Satz fasst er beides zusammen: Be-
drohung und Rettung:  Ich bin für viele wie ein Zeichen – 
Gemeint ist ein Zeichen des Schreckens: viele halten den Beter 
offenbar für einen, der den Zorn Gottes auf sich gezogen hat 
und von Gott verworfen wurde. Er aber lässt sich nicht beirren: 
„...aber du bist meine starke Zuversicht.“

Und nun wird zum ersten Mal ausgesprochen, in welcher Le-
benssituation der Beter sich befindet: er ist alt oder steht an 
der Schwelle des Alters und er hat Angst, in der Schwachheit 
des Alters ganz allein dazustehen. Aber auch hier  wendet er 
sich an Gott:  Verlass mich nicht, wenn ich schwach wer-
de. Er  hat  eine Adresse für  seine Angst  und seine Bitte.  Er 
muss nicht verstummen.
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Und so findet er wieder deutliche Worte für das, was ihn be-
drängt: Feinde; Leute, die ihn demütigen wollen, die ihn jagen 
und wie eine Beute packen wollen. Menschen, die ihn  bloßstel-
len; die ihm seinen Halt rauben wollen, indem sie behaupten, 
Gott habe ihn verlassen. Vielleicht ist er krank geworden, hat 
ein altersbedingtes Gebrechen, ist vielleicht in eine wirtschaftli-
che und existenzielle  Notlage geraten.  Hat  er  vielleicht  auch 
keine Familie mehr, die ihn schützen kann? Das würde fast dar-
auf  hindeuten,  dass  dieser  alternde  oder  alte  Mensch  kein 
Mann, sondern eine Frau ist, eine Witwe vielleicht.  Die soziale 
Not der Witwen und Waisen ist ein Dauerthema im Alten Testa-
ment, besonders bei den Propheten. Offenbar gab es auch in 
Israel Zeiten, in denen die Schere zwischen Arm und Reich ex-
trem weit auseinander ging. Und davon waren besonders die 
unversorgten und mittellosen Witwen mit ihren Kindern betrof-
fen.

Der Beter - oder die Beterin? - verharrt aber nicht im angstvol-
len Starren auf die Feinde. Er oder sie legt Ichstärke an den 
Tag:  Ich  aber  will  harren ...  Mein  Mund soll  verkündi-
gen... Ich gehe einher in der Kraft Gottes ..  Ich preise 
deine Gerechtigkeit.  Einer  oder  Eine gegen Viele,  ja!  Aber 
dieser Eine lässt sich nicht einschüchtern. Er oder sie trotzt der 
Angst im Vertrauen auf Gott und gewinnt von daher die Kraft 
zum Widerstand gegen das, was ihn oder sie klein machen will. 

Und noch einmal die kreisende Gedankenbewegung, wieder zu-
rück zur Jugend. Diesmal geht es aber nicht um das Leben, das 
Gott geschenkt hat: Diesmal geht es um das Lernen von Gott: 
Du hast mich von Jugend auf gelehrt. Ja, was denn? Die 
Antwort kann nur lauten: die Wunder sehen lernen, die Gott 
tut. Das eigene Leben im Lichte der Wahrheit und Güte Gottes 
deuten  lernen.  Im  Staunen  über  die  unvergleichliche  Größe 
Gottes die Angst vor dem verlieren, was den Beter klein ma-
chen will. Gott selbst hat ihn gelehrt, hat zu ihm geredet, und 
das will er weiter sagen an die, die noch kommen werden. 

Auch im Alter, Gott, verlass mich nicht, bittet er. Aber das 
ist kein Hilfeschrei mehr: er bittet im Grunde um die Spanne 
seiner Alterszeit, die er noch braucht, um seiner Aufgabe nach-
zukommen: den Nachkommen von Gott berichten, damit ihre 
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Zukunft gesichert ist, weil sie unter dem Segen Gottes steht. Er 
will nicht unverrichteter Dinge sterben.

Bevor der Beter zum endgültigen Lob Gottes aus voller Kehle 
und mit allen Registern ansetzt, kommt noch einmal die Angst 
zur Sprache. Sie ist da, aber sie wird als eine von Gott begleite-
te und begrenzte Angst erfahren. Von der Todesangst ist die 
Rede; vom Weg in die Tiefen der Erde, an den Ort der Toten. 
Aber das ist, anders als beim Prediger Salomo, kein Ort auf 
ewig.  „Du machst mich wieder lebendig und holst mich 
heraus aus den Tiefen der Erde“: ganz allmählich entwickelt 
sich im Alten Testament der Glaube an eine Auferstehung der 
Toten, und hier ist er greifbar. Gott kann nicht nur ein Gott der 
Lebenden sein; denn dann gäbe es ja einen Ort, der der Macht 
Gottes  entzogen  wäre,:  das  Totenreich.  Gott  muss  auch  ein 
Gott der Toten sein. Wo aber der Tod mit dem lebendigen Gott 
zu tun bekommt, da verliert er seine Macht. So glaubt und hofft 
und vertraut dieser Beter über die Grenze seines Lebens hinaus 
auf den, der ihm in seinem ganzen Leben ein starker Hort, ein 
Fels und eine Burg gewesen ist. Wie sollte er das nicht auch im 
Tod und über ihn hinaus bleiben?! Darum kann am Ende dieses 
Psalms nur ein großer Lobgesang stehen. 

Das Vertrauen auf einen  Gott der Gerechtigkeit durchzieht 
den Psalm wie ein roter Faden. Diese Gerechtigkeit ist die Zu-
wendung zu denen, die keinen Fürsprecher und Anwalt haben: 
Gott sieht und hört ihre Not und wird für sie da sein. Er ist ein 
Gott, der Augen und Ohren für die Elenden hat, und dazu kön-
nen auch die gehören, die alt werden. Er ist auch ein Gott, der 
richten wird und damit den Elenden zu ihrem Recht verhelfen 
wird.

„Ein unglaublicher Text!“ habe ich über den Text des Predigers 
gesagt. Das sage ich auch jetzt. Aber er ist so anders als die 
makabre Litanei des Predigers. Der schaut von außen auf alte 
Menschen, sieht nur den Verfall ihres Lebenshauses, sieht das 
Leben im Grunde als eine schiefe Ebene, auf der der Mensch 
mit  fortschreitendem Alter  unaufhaltsam abwärts  rutscht,  bis 
er, wieder zu Staub geworden, sich schließlich mit dem Staub 
der Erde vermischt. Er wendet sich an die Jugend und warnt sie 
- und schüttet ihr damit auch gleich einen ordentlichen Becher 
Wasser  in  den  Wein  der  Lebensfreude.  Die  Alten  aber  sind 
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stumm. Sie haben ein gemeinsames Schicksal, aber das verbin-
det sie nicht miteinander. Er sieht nur das Gebrechliche, die 
Schwäche,  das  dünne  weiße  Haar,  gewissermaßen  das  Heer 
von Rollatoren. Menschen mit Gefühlen, mit Worten, mit Angst 
und Zweifel, Zuversicht und Vertrauen kommen bei ihm nicht 
vor. 

Ganz anders der Psalmbeter. In diesen kreisenden Sprachbewe-
gungen: was für eine Fülle von Gedanken und Gefühlen, von 
Angst  und Stärke!  Hier  hadert  einer  nicht  mit  dem Alter.  Er 
nimmt dieses  Alter  durchaus entschlossen an und entwickelt 
Perspektiven, die dem Alter Kreativität und Persönlichkeit ver-
leihen: ich will rühmen, ich will verkündigen. Ja, auch die Angst 
hat Raum, auch die Feinde! Aber wer benennen kann, was ihn 
bedrängt, der schafft auch eine Distanz zwischen sich und dem 
Bedrängenden. Und im Anrufen Gottes, den er sein Leben lang 
als lichtvolle Kraft erfahren hat, wächst ihm auch jetzt die Kraft 
zu sein Leben zu meistern. ‚Ich bin nicht verlassen’: das ist die 
Quintessenz seines Lebens und dieses Psalms. 

Von unschätzbarer  Bedeutung ist  –  ich  sag’s  noch einmal  -, 
dass dies keine persönliche Dichtung eines Einzelnen ist – auch 
das wäre natürlich großartig! -, sondern ein Gebet der Gemein-
de. Sie stellt sich dem Einzelnen an die Seite, stützt ihn, bindet 
ihn ein in die Gemeinschaft und gibt weiter, was dem Leben 
dient. Sie lehrt den Einzelnen, dass es ein göttliches Du in sei-
nem Leben gibt, auf das er sich vom Anfang bis zum Ende sei-
nes Lebens und darüber hinaus beziehen kann. Da ist ein Gott, 
der wissen lässt: Ich bin, der ich bin, werde sein, der ich sein 
werde, bin für euch da. Ich lebe, und ihr sollt auch leben, heißt 
es  im  Johannesevangelium.  Von  da  ist  es  nicht  einmal  ein 
Sprung  zur  Überschrift  über  dieser  Bibelarbeit,  die  ich  dem 
Psalm 92 entnommen habe. Auch er ist Poesie wie der Text des 
Predigers. Aber hier wird nichts vom Staub der Vergänglichkeit 
bedeckt, sondern es grünt und blüht:

14 Die gepflanzt sind im Hause des HERRN, werden in den 
Vorhöfen unsres Gottes grünen.
 15 Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch 
blühen, fruchtbar und frisch sein,
 16 dass sie verkündigen, wie der HERR es recht macht; er  
ist mein Fels, und kein Unrecht ist an ihm.     
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                                                                   Psalm 92, 13-16
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