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1. Einleitung

»Mut zum Altern«, so lautet der Titel einer im Frühjahr 2018 von Cor-

nelia Behnke publizierten Studie, die in gewisser Weise der Vorläufer

dieses Buches ist. »Mut zum Altern«, das sollte Aufforderung und eben

auch Ermutigung sein, zu dem zu stehen, was ist. Der gewählte Unter-

titel »Wie das Alter seine eigene Würde entfalten kann«, legt dabei die

Annahme nahe, dass nun die Art und Weise genannt werde, wie dies

denn gelingen könnte.

Nach einem von der Autorin gehaltenen Vortrag zum Thema Alter

auf der Grundlage dieses Vorgängerbuches machte die Bemerkung

einer älteren Frau aus dem Publikum deutlich, dass der Untertitel nicht

ganz hält, was er verspricht. Die Zuhörerin sagte sinngemäß, dass man

eigentlich nur im Glauben gut altern könne und machte so auf eine

Leerstelle, zumindest aber eine Unschärfe in dem vorangegangenen

Buch aufmerksam. Und es stimmt: Die Frage des Glaubens bleibt in

»Mut zum Altern« tatsächlich im Ungefähren. Zwar ist von der »vita

contemplativa«, also einem eher betrachtend-beschaulichen Leben

die Rede und davon, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht. Es

wird kritisch darauf hingewiesen, dass wir, wie der Philosoph Thomas

Rentsch es ausdrückt, in einer »Hochgeschwindigkeitsgesellschaft«

leben, die kaum noch Langsamkeit oder Muße kennt.1 Vom Glauben

wird nur sehr vorsichtig innerhalb eines Interviews mit einem alten

Franziskanerpater gesprochen. Der spricht freilich von Gottvertrauen

und vom Sinn der Lebensalter von Gott her. Diese Haltung wird aber

1 Rentsch 2015.
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nicht weiter in den Vordergrund gerückt, sondern bleibt einfach als

eine mögliche Orientierung neben anderen stehen.

In dem hier vorliegenden Buchmöchten wir diese Zurückhaltung in

puncto Religiosität fallen lassen. Unsere Gesellschaft ist nicht nur eine

Hochgeschwindigkeitsgesellschaft, sie ist auch eine areligiöse Gesell-

schaft. Eine Gesellschaft, in welcher in der alltäglichen Lebensführung

mit Religion imWortsinn, nämlich mit Rückbindung des Lebens an ei-

nenUrsprung oder eine verborgeneWirklichkeit, nichts oder fast nichts

mehr angefangen werden kann. Die Menschen in postmodernen, auf

Rationalität und technische Lösungen setzenden Gesellschaften haben

vielleicht noch einen intellektuell-analytischen Zugang zu ihrem Unbe-

wussten, aber nicht mehr zu einem Ursprung im tieferen Sinne. Wir

leben in einer Welt, in der der religiöse Mythos fast keine Bedeutung

mehr für die Lebensweise des Einzelnen hat. Wir sind eine Wissens-

Gesellschaft, die vom alten Wissen nichts mehr weiß.

Diese Abkoppelung von einem verborgenen, inneren Sinn macht

das Leben ärmer, in der Lebensphase, die wir Alter nennen, zeigt sich

diese Abkoppelung vielleicht besonders deutlich und schmerzlich.

Wenn die unausgesetzte Folge unserer Beschäftigungen endet,

wenn die Maschinerie der Arbeitsgesellschaft, wie Simone de Beau-

voir2 es ausdrückte, den Menschen am Ende wieder freigibt, dann

fällt der Mensch auf sich selbst zurück. Es ist bitter, wenn es in einem

nun von der Arbeit und den vielen Beschäftigungen entkleideten Selbst

kaumnoch einen Anklang gibt an dieses Andere, dieses Verborgene, das

den Menschen auch, und vielleicht sogar im Wesentlichen, ausmacht.

In dem vorliegenden Buch werden wir in einer Co-Autorenschaft,

die die Anmutung eines Gesprächs haben soll, Alter und Glauben be-

trachten. Dabei werden abwechselnd zwei verschiedene Blickrichtun-

gen eingenommen. Die eine Perspektive ist sozialphilosophischer und

gesellschaftstheoretischer Art. In dieser Perspektive werden das gesell-

schaftliche Leben und der Umgang mit dem Thema Alter in den Blick

genommen. Die andere Perspektive ist auf das Verborgene im Men-

schen gerichtet. Dabei orientieren wir uns an dem, was der jüdisch-

2 De Beauvoir 2012.
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1. Einleitung 11

chassidische Erzähler und Schriftsteller Friedrich Weinreb in seinen

Werken wieder belebt hat.3

Weinreb, der ursprünglich Ökonomie studierte, konzentrierte sich

nach Beendigung seiner wissenschaftlichen Laufbahn darauf, die Ge-

schichten der Bibel, überwiegend die Kernerzählungen der biblischen

Schöpfungsgeschichte, neu zu erzählen.Dabei schöpfte er aus den alten

jüdischen Quellen. Die Geschichten der Bibel werden von ihm nicht in

einem historischen Kontext verstanden; die Bibel ist bei ihm vielmehr

eine permanente Gegenwart, in der wir uns mit unseren eigenen Ge-

schichten wieder finden können.4

Judentum und Christentum sind bei Weinreb miteinander verbun-

den. In seinen Werken bemühte er sich darum, den verborgenen Sinn

der jüdischen Überlieferung wieder für unsere Zeit und Sprache ver-

ständlich zu machen.5 Eine Erkenntnisquelle ist dabei immer auch die

hebräische Sprache selbst, die einige Besonderheiten aufweist. Das He-

bräische ist eine reine Konsonantenschrift, es obliegt dem Lesenden,

aus dem Zusammenhang des Textes heraus zu vokalisieren und so dem

Wort seinen Sinn zu geben. Die 22 Buchstaben des hebräischen Alpha-

bets repräsentieren zudem nicht nur Konsonanten, sondern auch Zah-

len und Namen. Der zweite Buchstabe »Beth« beispielsweise hat den

Zahlenwert 2 und bedeutet »Haus«. Diese Besonderheiten des hebräi-

schen Alphabets ermöglichen eine Fülle von Mustern, Zusammenhän-

gen und Bedeutungen.6

3 Einige Angaben zur Person FriedrichWeinrebs und seinemWerk finden sich im

Anhang.

4 Auch unsere folgenden Betrachtungen sind nicht als biblische Exegese in ei-

nem theologischen Sinne zu verstehen, sondern als eine Art vorsichtige Annä-

herung an das alte Wissen.

5 Weinreb bezieht sich in seinen Publikationen auf verschiedene Sammlungen

derÜberlieferung, vielfach sinddies Sammlungen vonMidraschim.Das hebräi-

scheWortMidrasch bezeichnet einen Komplex überlieferter Bibel-Erklärungen

und Erzählungen.

6 Die hebräischenWörter im Text werden so notiert, wie sie ausgesprochen wer-

den. Beispielhafte Erläuterungen zu einigen von uns verwendeten hebräischen

Wörtern finden sich im Anhang.
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Wir wollen erkunden, was dieses vielschichtige lebendigeWort,mit

dem sich die Überlieferung beschäftigt, uns heute noch sagen könn-

te. Welches Reisegepäck können uns die alten Geschichten mit auf den

Lebensweg geben? Wir wollen versuchen, unser aufgeklärtes spätmo-

dernes Leben, das sich weitgehend vom Mythos abgekoppelt hat, mit

dem alten Wissen in Verbindung zu bringen und betrachten, was das

für unser Verständnis von Alter bedeuten könnte.

In einem kleinen empirischen Teil werden ergänzend zu unseren

Betrachtungen zwei alte Menschen selbst zu Wort kommen, um ex-

emplarisch aufzuzeigen, wie ein gläubig ausgerichtetes Leben im Alter

aussehen könnte.7

Insgesamt nähern wir uns dem Thema Alter und Glauben aus zwei

verschiedenen Richtungen und laden damit unsere Leserinnen und Le-

ser ein, sich zwischen der beobachtbaren Sphäre der gesellschaftlichen

Wirklichkeit und der Sphäre des Verborgenen fließend hin und her zu

bewegen. Es ist die Einladung, in diesem Leben, bewegt wie das he-

bräische Wort, hier und dort zu sein.

7 Die Gespräche fanden im Spätsommer 2020 statt. An dieser Stelle vielen Dank

an unsere Gesprächspartnerin und unseren Gesprächspartner.



2. Gesellschaft heute – für immer jung

Kein Anfang und kein Ende

In unserer Gesellschaft bekommen wir es immer mehr mit dem Phäno-

men des Alters zu tun: Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt,

der Anteil an alten und sehr alten Menschen in der Gesamtbevölkerung

nimmt zu und wird auch weiterhin zunehmen. Gleichzeitig sind wir

eine Gesellschaft, in der dem alten Leben immer weniger ein positiver

eigener Sinn zugeschrieben werden kann. Als ›Normalfall‹ des Lebens,

als Idealtypus sozusagen, gilt in der entwickelten modernen Welt im

Grunde das junge, das heißt, das produktive, nützliche und aktive Le-

ben. Der alte Mensch wird in einer solchenWelt zum jungen Menschen

mit anderen Mitteln. Das zeigt sich beispielsweise in Form von medial

inszenierten Altersbildern, die gern in betont progressiver Manier de-

monstrieren, dass die traditionellen Vorstellungen vom Alten, der sich

zur Ruhe setzt, versinnbildlicht oft vom auf der Bank sitzenden Alten,

überholt sind.

Aktuelle Bilder vom Alter, mittlerweile auch verkörpert durch so-

genannte »Altersmodels«, adressieren vornehmlich den vitalen, unter-

nehmungslustigen alten Menschen. Gezeigt werden gern fröhlich-ak-

tive Alte in modischer Kleidung, mitunter auch ausgestattet mit Stil-

elementen jugendlicher Szenen, etwa mit Anklängen an Hippie- oder

Punkkultur. Die implizite Botschaft lautet: Der alte Mensch ist ganz

auf der Höhe seiner Zeit, hoch anschlussfähig an aktuelle Szenen und

Moden. Er mag ein paar Falten im Gesicht haben, aber eigentlich ist

er gar nicht alt. Tatsächlich werden alte Menschen (und die, die es in
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Zukunft sein werden) mit einer solchen Inszenierung eher zum Narren

gehalten. Man kleidet die Alten in die Gewänder der Jugend, streng be-

trachtet, kostümiert man das Alter. In diesen vermeintlich positiven Al-

tersbildern zeigt sich eigentlich eine große Ratlosigkeit: Zum Alter fällt

uns im öffentlich-gesellschaftlichen Raum nicht recht viel mehr ein, als

es, so gut es eben geht, auf jung zu schminken.

Das zeigt sich auch darin, dass es für ältereMenschen, die öffentlich

einen guten Eindruck machen möchten, mehr oder weniger geboten

ist Mittel anzuwenden, die die üblichen Zeichen des Alters kaschieren.

Dieses Gebot gilt natürlich je nach Geschlecht und gesellschaftlicher

Klasse unterschiedlich stark. Bei Frauen und bei Menschen aus privile-

gierten gesellschaftlichen Klassen werden gewöhnlich strengere Maß-

stäbe angesetzt. Tendenziell aber gilt es in allen gesellschaftlichen Klas-

sen unserer modernen Welt als Kompliment, jünger geschätzt zu wer-

den, als es dem chronologischen Alter entspricht. Im konventionellen

gesellschaftlichen Miteinander gilt es als bewunderungswürdig, wenn

man einemMenschen so wenig wie möglich sein Alter ansieht. Kompli-

mente und Bewertungen dieser Art sind allerdings zweischneidig, sa-

gen sie dem altenMenschen doch immer auch, dass das Alter nichts Er-

freuliches ist und er gut daran tut, es irgendwie zu überdecken und zu

verstecken. Maßgeblich für Anerkennung im gemeinschaftlichen und

gesellschaftlichen Umgang sind – aller Sonntagsreden zum Trotz – die

Attribute der Jugend: Kraft, Dynamik, Fitness.

Eine weitere Möglichkeit des Umgangs mit dem Alter sind wissen-

schaftliche Betrachtungen und Rahmungen. Alternsforschung und Al-

tersmedizin erkunden und erklären das Alter. In dem Maße, in dem

unsere Gesellschaft altert, »überaltert«, wie es heißt, wird altern zu-

nehmend zu einer wissenschaftlichen Herausforderung. Unterschied-

liche Erkrankungen mit Bedeutung für das Alter werden erforscht, es

sollen »evidenzbasiert«, also abgesichert durch valide Studien, gute Be-

dingungen für ein gutes Altern in unserer Gesellschaft geschaffen wer-

den. Pointiert gesprochen versucht man, das Phänomen und Ärgernis

Alter(n) in den Griff zu bekommen. Für viele Menschen verbindet sich

mit der Alternsforschung die Hoffnung, das Alter so weit wie möglich

hinausschieben zu können. Es ist, als versuche man, diese Lebenspha-

Mehr Mut zum Altern
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se, in der man keinen eigenen Sinn mehr erkennen kann, möglichst

auf das Engste zusammenzudrücken. Damit hätten dann auch dieThe-

men Vergänglichkeit und Tod nur mehr minimalen Raum; vielleicht, so

scheint die unausgesprochene Hoffnung zu sein, verschwinden sie im

Zuge des wissenschaftlichen Fortschritts ja einmal ganz…

Dieses Zurückdrängen an den Rand des individuellen und gesell-

schaftlichen Lebens gilt interessanterweise nicht nur für das Alter, son-

dern auch für die Kindheit.Michael Hüter sprichtmit Bezug auf die von

demHistoriker Philippe Ariès verfasste Geschichte der Kindheit von ei-

nem Verschwinden oder Unterdrücken der Kindheit.1 In der modernen

Gesellschaft sind Kinder nicht mehr, wie Ariès dies für das Mittelalter

beschrieben hat, ganz selbstverständlich Teil eines wenig nach Alters-

gruppen unterschiedenen häuslichen und gesellschaftlichen Lebens. In

der alten Gesellschaft mischten sich noch Jung und Alt:

»Die alte Gesellschaft versammelte ein Maximum von Lebensformen

auf einem Minimum von Raum […] Die neue Gesellschaft wies jeder

Lebensform einen getrennten Bereich an.«2

In der modernen und postmodernen Gesellschaft werden diese ge-

trennten Bereiche weit ausgebaut. Kinder verleben einen großen Teil

ihrer Zeit in eigenen, eigens für Kinder geschaffenen Räumen. Hüter

spricht von einer immer länger werdenden und immer früher grei-

fenden Bildungskette. Krippe, Kita, Schule, Hort: Kinder verbringen

immer mehr Zeit in speziellen Institutionen.3 Dem Kind und dem

Alten begegnet man wie mit einer Art Misstrauen: Beide entsprechen

irgendwie nicht der Norm. Sie müssen ›normalisiert‹ werden oder

selbst Normalisierungsstrategien anwenden. Der alte Mensch norma-

lisiert, so lange ihm dies noch möglich ist, seinen gesellschaftlichen

1 Hüter 2018.

2 Ariès 2007, S. 12.

3 Es ist sicher kein Zufall, dass die Schul-und Kitaschließungen im Rahmen der

Pandemie vielfach zu Überforderungssituationen in den Familien führten: Mo-

derne familiale Arrangements sind aus unterschiedlichen Gründen gar nicht

mehr auf ein stetiges Zusammenleben mit Kindern ausgerichtet.
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Auftritt, indem er so wenig wie möglich alt wirkt. Das Kind wird

normalisiert, indem es – immer früher – vergesellschaftet wird.

Der ›Normalfall‹ in unserem gesellschaftlichen Leben ist der unun-

terbrochen beschäftigte, der organisierte Mensch. Das Verklammern

unterschiedlicher Lebensbereiche gelingt durch hohes Tempo und ei-

nen durchgängig hohen Grad an Organisation – da ist dann die »Hoch-

geschwindigkeitsgesellschaft«. Man könnte sagen, dass die Forderung

der ununterbrochenen Beschäftigung in der erwachsenen Lebensspan-

ne die Welt des Privaten, der Intimität, auch der Muße bis auf einen

kleinen Rest-Kern zusammenschmelzen lässt. Für diesen kleinen Rest-

Kern gibt es positiv besetzte Rahmungen, die den Eindruck vermitteln,

dass dieser kleine Rest eigentlich gar kein kleiner Rest ist: »Quality-

time« heißt es dann zum Beispiel, eine Wortschöpfung, die nahelegt,

dass es möglich ist, in kurzer Zeit, also effektiv, qualitativ hochwertige

Beziehungen zu schaffen und zu erhalten. Die ökonomische Logik ei-

ner technisiertenWelt wirkt bis weit hinein in den Bereich der privaten

Beziehungen.

Familien, die ihr Leben dieser Logik folgend organisieren, sind fast

immer im Modus des Funktionierens. Es gilt, immer alles am Lau-

fen zu halten. Bestimmte Zeiten dienen der Erholung oder der Ablen-

kung. Dazu steht in der spätmodernen Gesellschaft eine umfangreiche

Dienstleistungs-, Vergnügungs- und Freizeitindustrie zur Verfügung.

Mehr Mut zum Altern
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Der Mensch in der spätmodernen Welt ist getaktet wie eine Maschine,

in seiner Arbeit und auch nach der Arbeit.4

In gesellschaftlich arrivierten Kreisen gehört es fast zum guten Ton,

immer sehr stark eingespannt zu sein – abgesehen von extra ausge-

wiesenen Zeiten, in denen dann gezielt entspannt wird. Gleichzeitig in

Beruf, Partnerschaft und Familie eingespannt zu sein, ist wie ein Aus-

weis von gesellschaftlichem Wert und Erfolg. Alle Bereiche, an denen

gesellschaftlich das Ansehen einer Person festgemacht wird – einen Be-

ruf haben, einen Partner haben, ein Kind haben – können vorgewiesen

werden.Dieses gleichzeitige Bedienen auseinanderstrebender Bereiche

funktioniert aber eben nur in einer quasi industriellen Taktung.

Ganz alte und ganz kleine Menschen sind wie Sand im Getriebe

einer solchen Taktung. Die verallgemeinerte Lebensführung in einem

solchen Modus macht es ganz folgerichtig, dass man Kinder und Al-

te mehr oder weniger ›auslagert‹. Die physische und/oder psychische

Verdrängung des Alters und der Kindheit hängen miteinander zusam-

men. Anfang und Ende berühren sich, beides ist geheimnisvoll, beides

entzieht sich einer genauen Analyse und einem gesellschaftlichen Nut-

zen. Das Kind denkt nochmythisch, der alte Mensch nähert sich wieder

dem Ursprung oder dem Nichts, je nach Perspektive. Das zweckfreie

einfach so Seiende ist unserem gesellschaftlichen Leben, das auf Arbeit

und Freizeit ausgerichtet ist, auf Funktionieren und Zerstreuen, auf Er-

folg und Vergnügen, fremd und verdächtig geworden. So wie das Alter

4 Diese Taktung durch Arbeit und Freizeitvergnügen ließ sich 2020 pandemiebe-

dingt nichtmehr ungebrochen fortsetzen. Das sogenannteHerunterfahren des

öffentlichen Lebens hat Menschen in unterschiedlich starkem Ausmaß von Be-

rufsarbeit und Freizeitaktivitäten ferngehalten. Dies wurde zumTeil krisenhaft

erlebt, zum Teil aber auch entlastend im Sinne einer unfreiwilligen Entschleu-

nigung. In beiden Reaktionen zeigt sich, wie stark das Leben sonst von Arbeit

und Freizeitaktivitäten, also vom Modus der permanenten Beschäftigung ge-

prägt ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich das gesellschaftliche Leben entwickeln

wird, wenn die Pandemiebedingungen sowie die politisch-administrativen Re-

aktionen in Form von »Lockdowns« anhalten. Kommt es zum Zusammenbruch

der alten Lebensweise oder wird durch die Digitalisierung der Modus des ›ge-

takteten Lebens‹ in neuer Form befeuert werden?
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gerontologisch und geriatrisch vermessen wird, um esmöglichst in den

Griff zu bekommen, so wird die Kindheit immer weiter institutionali-

siert und unter Aufsicht gestellt.

Dieses Wegdrängen von Anfang und Ende, um so reibungslos wie

möglich ein unterschiedsloses, viel beschäftigtes Leben in der Mitte zu

führen, hat etwas Krankhaftes an sich. Der Religionsphilosoph Romano

Guardini sprach bereits in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts von

dem gesellschaftlichen Idealbild eines ewig jugendlichen Menschen –

und nannte diesen ein ebenso törichtes wie feiges Geschöpf.5

In unserer schnelllebigenWelt der pausenlosen Beschäftigung wird

alles, was in Richtung Ruhe weist, sei es ein langsamer werdender Kör-

per oder auch ein Sonntag am Ende einer Arbeitswoche, schon fast als

bedrohlich wahrgenommen. Der alte Mensch am Ende eines Arbeits-

lebens hat nun sozusagen eine Woche voller Sonntage. Was soll er da-

mit beginnen? Die spätmoderne Arbeits- und Freizeit-Gesellschaft hat

als Orientierungsmuster Arbeit und Freizeit zu bieten. In dieser Lo-

gik muss der alte Mensch immer weitermachen mit einer Lebensfüh-

rung, die durch nützliche Beschäftigung, nun vielleicht in Form eines

ehrenamtlichen Engagements, sowie Freizeitgestaltung geprägt ist –

ausgestattet mit einem stetig größer werdenden Werkzeugkasten voll

Expertenwissen. Das klingt dann zum Beispiel so:

• Eigentlich ganz einfach: 12 Tricks für ein langes Leben.

• Biologisches Alter: Wie alt sind ihre Zellen?

• Lebenserwartung steigt! Wie alt Kinder werden, die jetzt geboren

werden.

• Lebenserwartung: Mehr als 115 Jahre sind in Zukunft drin.

• Mit 50 fit wie 30.6

Begriffe wie 50 plus werden kreiert, Produkte für alteMenschenwerden

hergestellt, Hochschulen richten Studiengänge für Senioren ein. Das

5 Guardini 2010, S. 60.

6 Aus dem Fokus Online vomMärz 2016.
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Alter dient, soweit die körperlichenMöglichkeiten es zulassen, auch da-

zu, das in der Jugend Versäumte nachzuholen. Das Alter wird zur Fort-

setzung der Jugendkultur mit anderen Mitteln. Aber bei aller Kunst-

fertigkeit und steigendem medizinischen Wissen etwa um die Lebens-

dauer von Zellen: Es wird nicht gelingen, ewiges Leben zu erschaffen.

Letztlich verdrängen wir die Tatsache des Alters und des Sterbens und

füttern uns liebermitHohlheiten, denen zufolgeman so alt ist,wieman

sich fühlt und ähnliches. Bei den zentralen Fragen des Lebens zeigt sich

ein, wie Guardini das nannte, »gefährliche[r] Infantilismus« unserer

Zeit.7 Irgendwannwerdenwir alle, die einen früher, die anderen später,

nicht darum herumkommen dem Tod entgegen zu sehen. In einer fast

nur noch materialistisch ausgerichteten, an technische Lösungen und

den wissenschaftlichen Fortschritt glaubenden Gesellschaft sind Men-

schen schlecht auf ihr Ende in dieser Welt vorbereitet.

Religiosität im Wortsinn, die Rückgebundenheit an so etwas wie

einen Urgrund, ein Gespür für so etwas wie die Mitte oder einen Kern

im Menschen, ist nicht erst im Alter buchstäblich notwendig. Im Alter

aber wird die Not stärker, weil dann die vielen Schichten des gelebten

Lebens, der Biographie, langsam abblättern. Der Mensch legt Stück für

Stück seine gesellschaftlichen Kleider wieder ab.

Ein religiöser, ein rückgebundener Mensch wird in der fortschritts-

gläubigen sogenannten Wissens-Gesellschaft eher belächelt. Religion

wirkt in der Kultur spätmoderner Gesellschaften des 21. Jahrhunderts

irgendwie primitiv, ist höchstens legitim als wissenschaftliche Diszi-

plin oder in Gestalt eines interreligiösen Dialogs – wobei sich schon

die Frage stellt, wie denn ein »inter« zustande kommen soll, wenn das

Eigene so wenig präsent ist…

Die rastlos beschäftigte Gesellschaft kann dem alten Menschen im

Grunde nichts Anderes empfehlen, als sich ebenfalls weiterhin rastlos

zu beschäftigen. Der alte Mensch möge so lange wie möglich so fit wie

möglich bleiben und somit wenig auffallen, er bleibe in einer Gesell-

7 Guardini 2010, S. 99.
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schaft, in der Jugendlichkeit die Leitkultur ist, so gut es geht »auf jung

geschminkt«.8

Unstet und flüchtig

In der Geschichte Noach, nach der Sintflut, hebräisch »mabul«, was auch

Verwirrung des Menschen bedeutet, wird von den drei Söhnen Noachs erzählt.

Noach betrinkt sich am Wein aus dem Weinberg und liegt entblößt da. Cham,

einer seiner Söhne, betrachtet diese Blöße seines Vaters und erzählt seinen

Brüdern davon. Diese nähern sich dem Vater rückwärts und bedecken seine

Nacktheit mit einem Überwurf. Noach segnet sie dafür, Cham aber wird zum

Knecht seiner Brüder gemacht.

Die Entblößung steht für den verborgenen Samen und die daraus entste-

henden künftigen Generationen. Im Hebräischen wird Samen auch übersetzt

mit »dies ist böse«. In der Nacktheit Noachs werden kommende Generationen

sichtbar; Zukunft und Quelle liegen im Körperlichen. Der Lauf des Lebens, der

eigene Fortbestand wird von dem Sohn Cham im Anblicken des entblößten Va-

ters als Folge körperlicher Fortpflanzung gesehen. Cham nutzt seine Sinne, er

urteilt mit den Maßstäben des Körpers, er nimmt einen materiellen Standpunkt

ein: Eines folgt dem anderen, dasmenschliche Leben ist eine dauerhafte Entwick-

lung. Der Mensch Cham kennt, anders als seine Brüder, die die Nacktheit nicht

anblicken wollten, nur Entwicklung. Ein Gedanke an eine Welt außerhalb der

Entwicklung ist nicht vorhanden. Eswird nicht geträumt. Eswird gemessen und

gezählt, analysiert und bewertet, geplant und organisiert, so dass nichts außer

Kontrolle gerät.

Cham und seine Nachkommen, so erzählt die Geschichte weiter, wohnen im

Lande Schinar (Gen 10, 10). Das hebräische Wort Schinar enthält das Wort Ju-

gend (»naar«). Das Land Schinar kann als das Land verstandenwerden, welches

die Jugend bewohnt. Seine Bewohner haben die Eigenschaften der Jugend. Es ist

ein Land, in dem die Menschen mit ihren eigenen Möglichkeiten, ihren Kräften

und Fähigkeiten, den Himmel erreichen möchten. Der Mensch im Land Schi-

nar ist von sich überzeugt, er sucht Glück, Freude und Erfüllung in körperlichen

Wünschen und Bedürfnissen. Er ist von einer Seite abgeschnitten, abgeschnitten

von derWirklichkeit, auf der alles gründet und die alles erleuchtet. Er istmit dem

8 Bloch 2015.
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Fell des Tieres aus dem Garten Eden bekleidet und auf der Jagd nach weltlichen

Abenteuern.

In der jüdischen Überlieferung bedeutet jung sein, weit entfernt zu sein vom

Kern, vom Inneren desMenschen. In seinemBuch »Schöpfung imWort« schreibt

FriedrichWeinreb: »Man sieht auch, dass in einer Welt der Evolution immer die

Jugend das Symbol ist. Wer jung ist, besitzt noch die Kraft der Entwicklung. Im

Alten ist diese Kraft gedämpft. Dagegen spricht die Bibel gerade von den »Alten«

als den Symbolen der Welt. Die Alten kennen den Sinn des Lebens, stehen dem

Ursprung näher. Der Greis ist es, der geehrt wird. In der Welt der Entwicklung

aber gibt sich der Greis alle Mühe, jugendlich auszusehen, um damit zu zeigen,

dass in ihm die Kräfte der Entwicklung noch wirksam sind.«9

Eine bekannte Geschichte aus der Bibel (Gen 4, 1 ff.) erzählt von den Ur-

sprüngen unserer auf ewige Jugend getrimmtenArbeits- und Freizeitkultur. Kain

ist es, der seinen Bruder Abel umbringt. Beide Söhne sind von Adam, dem ersten

Menschen und Eva, seiner Frau. Diese Söhne entsprechen zwei Entwicklungs-

möglichkeiten des Menschen. Wir sollten sie nicht außerhalb von uns selbst su-

chen. Im Verständnis der jüdischen Überlieferung sind sie Gestalten in uns, die

sich zu jeder Zeit entfalten können. Die Geschichten der Bibel sind Urgeschich-

ten, die tief im Menschen verankert sind. Abel, aus dem Hebräischen auch mit

»Atem- Hauch« übersetzbar, ist Schäfer. Der Name Kain kommt von »erwerben,

kaufen«, er ist Ackermann. Es sind zwei unterschiedliche Söhne, Abel, der den

unsichtbaren Teil und Kain, der den sichtbaren Teil des Menschen verkörpert.

Beide Söhne wollen Gott gefallen und bringen ihm ihre Opfer dar. Sie wollen

mit ihren Gaben Gott näherkommen, Gott ähnlicher werden. Sie bringen un-

terschiedliche Gaben aus ihren Lebensbereichen, um dieses Vorhaben erfolgreich

zu gestalten. Gott gefällt das Opfer Abels besser und es kommt zum Brudermord

durch Kain.

Mit diesemMord wird der unsichtbare Teil, die göttliche Seele des Menschen

getötet. Der Hauch des Menschen geht verloren. Man denke daran, dass Gott

demMenschen den Atem eingehaucht hat. DerMensch stirbt nicht in seiner kör-

perlichen Erscheinung, denn sonst müsste nun auch Kain sterben. ImMenschen

stirbt der göttliche Teil ab. Kain lebt nun »unstet und flüchtig«, heißt es. Die

Nachkommen Kains sind Flötenspieler sowie Erz- und Eisenschmiede. Kunst

9 Weinreb 1989, S. 767 – 768.
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und Kultur haben ihren Ursprung in den Flötenspielern aus dem Geschlechte

Kains. Unsere Wirtschaftswunder, unsere technische Entwicklung, unser Fort-

schritt haben ihre Quelle in denNachkommenKains, den Erz- und Eisenschmie-

den. Die Kains-Kultur ist durch den Kaufmann geprägt, er tauscht Ware gegen

Ware. Er macht Geschäfte.

Eine außerbiblische Erzählung aus der Überlieferung zur Erschaffung des

Menschen erzählt, dass derMensch sich zunächst weigert in dieseWelt zu treten.

Ein Engel wird ihm zur Seite gestellt, der ihm seinen Weg und den der Mensch-

heit zeigt. Daraufhin ist der Mensch bereit, auf die Erde geboren zu werden. Bei

der Geburt erhält der Mensch einen kleinen Schlag auf die Oberlippe und er ver-

gisst alles, was der Engel ihm gezeigt und erklärt hat. Die kleine Vertiefung in

der Oberlippe ist die Erinnerung an den Engel, die Kenntnis von vor der Geburt.

Der Engel begleitet den Menschen durch die Welt und lässt ihn stückhaft das

Erzählte erinnern. Er ist sein Schutzengel auf dem Weg. Im Sterben tritt der

Engel dann erneut an die Seite des Menschen und dieser kann sich wieder an

alles erinnern.

Die Erzählung sagt uns, dass das, was sich hier auf dem Wege nur bruch-

stückhaft zeigt, vor der Geburt und nach dem Tod als Ganzes vorhanden ist. An

den Übergängen in dieses Leben hinein und aus diesem Leben heraus, ist die Er-

innerung daran am stärksten. An den Übergängen ist der Mensch noch nicht

oder nicht mehr den starken Entwicklungskräften dieser Welt unterworfen und

ein Licht aus der anderen Welt leuchtet noch oder wieder in ihn hinein. Darum

faszinieren Kleinkinder mit ihrer Ausstrahlung. Darum fasziniert der alte weise

Mensch.

Kinder und Alte sind Grenzgänger, sind die Menschen, die jeweils an der

Schwelle zu einer anderen Welt stehen. Das Kind ist aus ihr geboren und der

Alte wird in sie hineingeboren. Sie stehenwie in keiner anderen Phase des Lebens

unmittelbar an dieser Grenze. Sie sind wie ein Tor, durch das man in eine andere

Welt eintritt. Kinder und Alte verbinden die sichtbare und die unsichtbare Ebene

des Lebens, jeder aus einer anderen Richtung.

An diesen Grenzen, den Übergängen im Leben, so heißt es, lauern Gefahren

für denMenschen.Hier warten die Dämonen, hebräisch die »Schedim«, ummit-

genommen zu werden. Beim Eintritt in diese Welt versuchen sie, den Menschen

zu besetzen. Die Dämonen sind die Kräfte der Expansion, des Wachstums, des

Aufblähens. Sie halten den Menschen ständig in Bewegung, sie sind die Antrei-
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ber. Die Menschen sollen wie »Riesen« werden. Sie sollen stark werden und sich

selbstbewusst ihrer eigenen Kräfte bedienen. Weinreb spricht hier auch von den

»klippoth«, den Schalen, die der Mensch um sich herum bildet, die ihn immer

weiter weg vom Ursprung ziehen.10

Die »dämonischen Kräfte« kommen in den Gewändern ihrer Zeit, heute viel-

leicht in den Gewändern von Spezialisierung und Fortschrittsglauben. Sie be-

mächtigen sich des Menschen und ziehen ihn aus der geheimnisvollenWelt hin-

ein in die Welt der kausalen Logik. Es wird ihmWissen über die Außenseite des

Lebens verabreicht, wie Weinreb sagt, »immer mehr und über immer kleinere

Teilbereiche, abgespalten vom großen Ganzen.«11 Fortan gibt es immer etwas zu

tun. Rechnen und Denken und Logik halten den Menschen von seiner Heimat,

von seinem Ursprung fern. Er wird sich fremd.

Den Dämonen kann man nur schwer entkommen, denn sie arbeiten uner-

müdlich für die Fortentwicklung dieser Welt – fort vom Ursprung. Und so hat

es nie ein Ende mit der Entwicklung, Analyse reiht sich an Analyse, was heute

noch gilt, ist morgen schon überholt. Der Mensch in der Welt der fortgesetzten

Entwicklung kommt nicht mehr zur Ruhe.

ImAlter hat derMenschwieder eine Auseinandersetzungmit denDämonen.

Jetzt sind sie gefährdet, denn jetzt kommt der Mensch aus der Fortentwicklung

heraus: Die verborgene Welt meldet sich zart aus der Unterdrückung zurück.

Für die Dämonen wäre dies der Untergang. Sie streiten also dagegen. Sie müs-

sen den Menschen verführen und so führen sie ihn zu neuen Begegnungen auf

altbekannten Wegen. Der Mensch soll bewegt bleiben, er soll Versäumtes nach-

holen, soll »jung« bleiben. Er soll zum Träger neu erwachter Jugend im Alter

werden. Aus einer Zeit der möglichen Ruhe wird eine neue Unruhezeit.

Schwierig wird es für die Dämonenwieder, wenn derMensch dem Tode nahe

ist. Nun bangen die Unruhegeister um ihr Gefährt. Sie beschäftigen den Men-

schen vermehrt mit Leid und Schmerz, so dass er nicht dazu kommt, in den letz-

ten Momenten seines Lebens die Ruhe zu finden. Der Mensch bleibt bis zuletzt

beschäftigt. Der Fluch des »unstet und flüchtig«, der die Kains-Kultur getroffen

hat, endet erst mit dem Tod des Menschen.

10 Weinreb 2000, S. 464.

11 Weinreb 2000, S. 473.
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Mit der Geburt eines Menschen entsteht wieder eine Möglichkeit der Behau-

sung. Der Weg beginnt von Neuem. Die schon fertigen »Riesen«, die Träger der

Entwicklungskräfte dieser Welt stehen bereit, um den neuen Menschen in ihren

Bann zu ziehen.



3. Was ist Alter?

»Von Jahr zu Jahr säst du die Men-

schen aus; sie gleichen dem spros-

senden Gras. Am Morgen grünt es

und blüht, am Abend wird es ge-

schnitten und welkt. […] Unser Leben

währt siebzig Jahre, und wenn es

hochkommt, sind es achtzig. Das

Beste daran ist nur Mühsal und

Beschwer, rasch geht es vorbei, wir

fliegen dahin.«

(Ps 90, 5 – 10)

In diesem Psalm drückt sich eine menschliche Grunderfahrung aus,

gleichzeitig auch Bedrückung und Klage. Wir werden geboren, wir

wachsen und gedeihen, nur um dann sterben zu müssen und zu ver-

gehen. Das ist erst einmal wie eine Zumutung und kaum zu verstehen.

Siebzig oder achtzig Jahre währt das Leben, es ist mühsam, letztlich

geht es schnell vorüber, wir fliegen nur so dahin, eine Erfahrung, die

mit dem Älterwerden zunimmt: Die Zeit scheint immer schneller zu

vergehen.

Mit diesem Psalmausschnitt sind wir sofort beim Thema: Das Los

des Menschen ist es, zu entstehen und zu vergehen. Die Wegstrecke

zwischen diesen beiden Punkten, der Geburt und dem Tod ist unser

Leben oder anders ausgedrückt, das Altern. Anders als wir dies mit un-

serem Alltagsverständnis wahrnehmen, ist altern nicht auf die späte

Lebensphase des Menschen beschränkt. Wir altern immer, vom ersten
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bis zum letzten Moment, denn altern hat etwas damit zu tun, dass Zeit

vergeht.1

Altern ist ein Prozess fortwährender Veränderung, wir bleiben uns

nicht gleich, sondern wandeln uns ständig. Dieser Veränderungspro-

zess hat zunächst den Charakter von Zunahme. Kinder und Jugendliche

wachsen und reifen in einem umfänglichen Sinne: Sie legen an Gewicht

zu, im Längenwachstum, sie entwickeln sich physisch, psychisch, ko-

gnitiv und moralisch. Die verschiedenen Disziplinen, etwa Pädagogik,

Entwicklungspsychologie oder Moralphilosophie künden von diesem

Werden. Oft stellt man sich den Prozess in Stufen vor, das Schreiten

von Stufe zu Stufe beinhaltet typischerweise Krisen. Durch das Über-

winden der Krise erlangt der Mensch physisch, psychisch, moralisch

ein neues Niveau, eine neue Gestalt.

Das junge Erwachsenenalter ist in der Regel davon geprägt, dass

Veränderungsprozesse auf der physiologischen Ebene vergleichsweise

diskret verlaufen: Eine ganze Weile scheinen wir uns ziemlich gleich

zu bleiben. Diese Zeit könnte man auch als Blütezeit bezeichnen. Es

scheint auch der Lebensabschnitt zu sein, dessen Gepräge wir als inne-

res Bild von uns lange Zeit bewahren, auch wenn das Spiegelbild mehr

und mehr Abweichungen davon verkündet.

Von einem bestimmten Zeitpunkt an wird dann der Veränderungs-

prozess eher ungünstig. Schon im mittleren oder reiferen Erwachse-

nenalter, im dritten und vierten Lebensjahrzehnt beginnen Prozesse

des Rückgangs. Nicht bei allen Menschen im gleichen Maße und auch

beim einzelnen Menschen nicht auf allen Ebenen gleichzeitig, aber der

Tendenz nach beginnen Prozesse von Schwund und Minderung. In der

Regel ist diese Veränderung kontinuierlich und nicht sprunghaft. Die

Muskelmasse wird weniger, das Skelett verändert sich, der Mensch

schrumpft, Organe werden kleiner bzw. bilden sich zurück, das Haar

wird weiß und schütter, die Haut wird trockener und bildet Falten, Seh-

undHörkraft lassen nach usw. Auch Reaktions- und Gedächtnisleistun-

gen werden schwächer. Eine gewisse Zeit kann kompensiert werden, je

nach Bildungsstand und Trainiertheit in unterschiedlichem Maße. Es

1 Vgl. Behnke 2018.
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gibt auch Bereiche, in denen der Mensch wächst, etwa an Erfahrung,

vielleicht auch an Gelassenheit, aber die Tendenz, die Richtung ist

eindeutig und unumkehrbar: Verletzlichkeit und Verlusterfahrungen

mehren sich, der Mensch ist auf einem Rückweg.

Für Frauen ist dieser Prozess der Veränderung im Sinne eines all-

mählichen Rückgangs durch Wechseljahre und Menopause vielleicht

weniger leicht zu verdrängen als für Männer. Das Ende der reprodukti-

ven Phase, das Abfallen des Östrogenspiegels geht bei Frauen mit Ver-

änderungen einher, die nicht so leicht zu ignorieren sind: Das Ausblei-

ben der Menstruation, Hitzewallungen, Schlafstörungen, gelegentlich

auch stärkere emotionale Empfindlichkeit machen Frauen in diesem

Lebensabschnitt deutlicher, dass ein Wechsel stattfindet, dass sich et-

was wandelt.

Von einer klar abgegrenzten Phase des Alters zu sprechen, ist ei-

gentlich nicht möglich. Wann beginnt diese, an welcher Stelle sollten

wir den Schnitt ansetzen? Trotzdem existiert natürlich so etwas wie das

Alter. Wir sprechen wohl immer dann vom alten Menschen, wenn Er-

scheinungsbild und Leistungskraft deutlich kontrastiert mit allem, was

wir mit Lebendigkeit, Frische, Kraft und Zukunft assoziieren. Der alte

und sehr alte Mensch ist der, bei dem offenkundig wird, dass raum-

zeitlich gesehen nicht mehr viel Zukunft ist. Zeichen von Ermüdung

sind da und je nachdem, wie ein Mensch sein nahendes Ende in der

Welt annehmen kann, vielleicht auch Angst, Bitterkeit, Misstrauen und

Enttäuschung.

Zusammengefasst meint Altern einen unumkehrbaren Prozess der

Veränderung über die gesamte Lebensspanne eines Menschen, der zu

Beginn den Charakter einer steten Zunahme hat und zumEnde hin den

Charakter eines Rückgangs. Was für ein Sinn steckt dahinter? Oder ist

alles nur »Mühsal und Beschwer«?

Geist und Vertrauen

Man kann auf zwei unterschiedliche Arten alt werden. Zum einen auf der kör-

perlichen Ebene durch das Vergehen der Zeit. Die körperliche Seite ist dabei nicht

nur auf unseren leiblichen Körper begrenzt: Die körperlich-materielle Ebene im
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weitesten Sinne meint auch unsere Gedanken, unsere Pläne, unsere ganze Aus-

dehnung in der Welt. Zum anderen kann man auf der geistigen Ebene alt wer-

den. Dort zeigt sich das Alte im Sinne von Gelassenheit, Ruhe undWeisheit. Das

Alte im geistigen Sinne zeigt sich im Leben eines Menschen im Da-Sein, in Prä-

senz, nicht so sehr in der Aktivität. In diesem Sinne könnte man auch schon in

jungen Jahren »alt« sein. Dieses »geistige Altsein« ist nicht zwingend an das kör-

perliche Altwerden gebunden. In denWortenWeinrebs ist der Geist die »Welt der

Inspiration«2, das nicht Messbare, Quelle und Ziel unserer Sehnsucht.

Das Geistige am Menschen ist jeweils am Übergang in das körperliche Le-

ben und an seinem Ausgang am stärksten ausgeprägt. In der Zeit dazwischen

bilden bei den meistenMenschen körperliche und geistige Entwicklung eine eher

gegenläufige Bewegung: Wenn der Körper, die Materie stark ausgeprägt ist, ist

das Geistige zurückgezogen und umgekehrt.

Seltsamerweise bedeutet das hebräische Wort für Glaube und Vertrauen

(»Amen«) auch Erzieher. Eigentlich würde Erziehung bedeuten, den Menschen

bis zu seiner geistigen Mündigkeit in den Anfängen des Glaubens zu unterrich-

ten. Als erstes müsste ein geistiger, ein vertrauender Mensch entstehen, der sich

dann nach und nach seinen Aufgaben in derWelt widmen kann. Esmüsste nicht

zwangsläufig zu Krisen an den Übergängen kommen, wenn wir eine andere Idee

von Erziehung hätten. Körperlich-materielles und geistiges Wachstum könnten

ausgewogen parallel verlaufen. Dies würde dem natürlichen Gehen, bei dem

man abwechselnd das rechte und das linke Bein bewegt, entsprechen. Bildlich

gesprochen, hüpfen wir zumeist auf einem Bein, auf dem linken Bein, das der

Materie entspricht, durchs Leben. Krisen im Lebenslauf – Zusammenbrüche der

eigenen Vorstellungen vom Leben – könnte man auch als Impulse verstehen, die

den Menschen eigentlich zu einer Umkehr auffordern.

Die geistige Entwicklung ist ein Weg, zu jedem Zeitpunkt im Leben erhält

der Mensch die nötige »Speise«, das heißt, die nötigen Begegnungen und Erleb-

nisse, um geistig zu reifen, um in einem geistigen Sinne alt zu werden.

2 Weinreb 2000, S. 389.
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»Er muss wachsen, ich aber muss

kleiner werden.«

(Joh 3, 30)

Vielleicht ist das Altern nicht nur ein beklagenswertes Los des Men-

schen, nicht nur Niedergang und Vergehen. Möglicherweise ist der

Rückgang auf physiologischer Ebene ein sinnfälliger Hinweis auf

den Weg, der nun beschritten werden darf und soll. Der Satz aus

dem Johannesevangelium weist genau in die Richtung: Es gibt etwas,

das wachsen soll, dafür aber ist es notwendig, dass etwas Anderes

abnimmt.

Das Altern könnte in dieser Lesart als immer stärker werdender

Aufruf verstanden werden, nun mehr und mehr etwas Anderes ins Le-

ben zu lassen. In demMaße, in demKörperkraft und Leistungsfähigkeit

spürbar nachlassen, sollte eine andere Qualität zunehmen. Was könn-

te das sein? Philosophie und Pädagogik geben eine Ahnung davon. Bei

Kant ist der Mensch ganz prinzipiell sich aufgegeben. Bei dem Reli-

gionsphilosophen Guardini hat jedes Lebensalter seinen spezifischen

Sinn. Der alte Mensch ist bei ihm idealerweise der weise Mensch, der

aufhört sich vollzustopfen mit dem, was das Leben noch zu bieten hat.

Den Zerfall des physischen Lebens sieht er, wenn es gut geht, im Sinne

einer »Voll-Endung«.1

Das Wort Voll-Endung verweist auf einen absoluten Sinn im Le-

ben eines Menschen, der – im Idealfall – im Alter immer unabweisba-

rer aufscheint. Das physische Leben neigt sich so langsam dem Ende

1 Guardini 2010, S. 62.
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entgegen, es will aber eben vollendet werden: eine Gesamtgestalt des

Menschen, so, wie er letztlich gemeint ist, könnte und sollte sichtbar

werden.

Altern wäre in einer solchen Lesart die Aufforderung, sich nunmehr

undmehr mit demWesentlichen zu beschäftigen. Der alte Mensch darf

nun wirklich aufhören, nützlich und kräftig und zupackend und leis-

tungsstark zu sein. Es geschieht eine Art Umwertung. Es zählt nun

nicht mehr so sehr das, was ein Mensch in der Welt erreichen kann,

sondern es zählen nun eher die leisen Töne, das Unsichtbare, das, was

auch immer da ist, aber so selten durchscheint im Leben, eben das An-

dere im Menschen, seine Transzendenz. Das Alter hätte die Aufgabe,

diese transzendente Seite des Menschen, die immer da, aber meist ver-

deckt ist, wieder sichtbar werden zu lassen. Der alte Mensch wäre eine

Art transparenter Mensch.

Eine solche Aufgabe könnte man als eine große Erlaubnis und Er-

leichterung verstehen: Ein alter Mensch darf tatsächlich zur Ruhe kom-

men. Der Benediktinermönch Anselm Grün zitiert in diesem Zusam-

menhang Heinrich Schipperges als Gegenprogramm zum »gerontolo-

gischen Aktivitätsrummel unserer Tage«:

»Ich hätte gern, bevor ich stürbe, einige Jahre bloßer Ruhe, reiner Ab-

gezogenheit von den irdischen Dingen der Welt.«2

DasWort Ruhestand passt überhaupt nicht zum Zeitgeist und wird fast

nur noch ironisch verwendet. Es gehört mittlerweile fast zum guten

Ton, selbstbewusst vom »Unruhestand« zu sprechen, ohne zu merken,

wie sehr darin dieWeigerung liegt, in eine andere Lebensgestalt hinein-

zuwachsen. Wenn wir das Wort Ruhestand ernst nehmen, könnten wir

darin auch die positive Bedeutung finden, dass Menschen sich nun in

einem anderen Stand befinden. In einemZustand, der eben nicht zwin-

gend Resignation oder Stagnation bedeuten muss, sondern von Ruhe

im Sinne eines aufmerksamen, wachen Daseins geprägt sein könnte.

Der alte Mensch wäre der Mensch, in welchem die Kontemplation, das

2 In Grün 2014, S. 110.
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Schauen zur Blüte kommen dürfte. Er könnte das leben, was ein alter

Franziskanerpater so beschrieben hat:

»Und ich glaube, dass diese Phase [das Alter, C.B.-V.], weil ich ja ein

gläubiger Mensch bin, dass das von Gott auch so eingerichtet wurde,

dass wir Menschen da noch in eine besondere Phase kommen, wo wir

uns in gewisser Weise zurückziehen. Aber nur in gewisser Weise, wo

wir unsmehr Zeit gönnen. So geht es ja jedenfallsmir, dass das Schau-

en und Genießen, im besten Sinne, auch die Schöpfung mit all ihren

Möglichkeiten, dass das mehr auf uns zukommt im Alter und dass wir

dem Raum geben sollten.«3

Der zitierte Pater spricht hier von einemgewissenRückzug, der demAl-

ter gemäß ist. Dieser Rückzug ist sinnvoll, denn er gibt einem »Schauen

und Genießen« Raum. Es ist wohl deutlich, dass es hier nicht um eine

Art oberflächlichen Konsumierens geht, sondern eher um etwas, das

man mit gewahr werden bezeichnen könnte. Der alte Mensch kommt

der Schöpfung, kommt dem Geheimnis nahe.

Diese friedvolle Nähe zur Schöpfung, zum Ursprung geschieht

nicht automatisch, sozusagen naturwüchsig durch den Alterungspro-

zess des Menschen. Diese Nähe, die ja eine besondere Art des Seins

ist, bedarf der Vorbereitung. Bereits der reifere Erwachsene oder der

»junge Alte«, also der Mensch, der noch gut über seine verschiedenen

Kräfte verfügt, aber bereits ahnt und spürt, dass der Lebensbogen sich

senkt, wie Guardini es ausdrückt, könnte anfangen sich vorzubereiten.

Er könnte damit beginnen, nicht mehr so einseitig auf die Fülle eines

äußerlich aktiven Lebens zu setzen. Dazu ist es allerdings nötig, auf

das Ende des Lebens, den Tod zu blicken, ihn sozusagen in das eigene

Leben hereinzulassen, ohne dabei sarkastisch oder bitter zu werden.

Das eigene Leben auch vom Ende her zu betrachten, das grad gelebte

Leben als Teil eines Ganzen zu verstehen und dieses Ganze letztlich als

ein Geschenk zu erachten, wäre Vorbereitung für eine Lebensphase, in

der irgendwann die Eigenmächtigkeit aufhört.

3 Behnke 2018, S. 82 f.



32

»Ich gleiche«

Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist eine wichtige Frage. Sie kann wohl von

den meisten Menschen nicht eindeutig beantwortet werden. Und doch entschei-

det sie über Glück und Leid im Leben. Auch wenn wir meinen, den Sinn des

Lebens gefunden zu haben, ist das Leben nicht frei von Leid – ja, vielleicht ist

es dann erst recht voller Leid, aber dann eben mag das Leid einen Sinn haben.

Wo könnte der Sinn eines individuellen Menschenlebens zu finden sein? Gibt es

einen Sinn, der für alle Menschen gleich ist und der doch für jeden persönlich

gelebt werden kann? Ist das Leben nicht von Langweile geprägt, wenn wir alle

denselben Sinn leben? Gibt es einen übergeordneten Sinn, der individuell un-

terschiedliche Formen annimmt, aber in seinem Wesen, seinem Kern identisch

ist? Menschen streben nach Sinn und dieser verbindet sie in ihremHandeln und

Sein und dennoch gehen sie unterschiedlichen Tätigkeiten nach und führen ein

unterschiedliches Leben.

Nach der jüdischen Überlieferung können wir die Sinnfragen mit dem Na-

men »Adam« in Verbindung bringen: Der Mensch und damit wir alle sind ge-

schaffen worden in dem Begriff »Adam«. Wenn wir »Adam« aus dem Hebräi-

schen übersetzen, bringt dies zwei wesentliche Aspekte des Menschen zum Aus-

druck, die sein Handeln beeinflussen. Eine Möglichkeit der Übersetzung lautet

»ich gleiche«.

Ein Aspekt ist also, dass der Mensch dem, der ihn geschaffen hat gleicht oder

gleichen soll. Er ist wie sein Schöpfer ausgestattet – mit der Kraft, selbst schöpfe-

risch in alle Richtungen tätig zu sein. Es kann Gutes und auch Böses geschaffen

werden. Es ist den Menschen freigestellt, die Richtung zu wählen. Mit der Wahl

der Richtung entsteht ein Weg und mit dem Weg kommen die Früchte. An den

Früchten werdet ihr sie erkennen, heißt es.

Eine andere Möglichkeit der Übersetzung des Wortes »Adam« ist »ich

schweige – ich bin stille.« Ein weiterer wichtiger Aspekt des Menschen ist

also, dass er schweigt. Nein, er darf und kann schon sprechen und muss nicht

schweigend den Tag verbringen. Schweigen meint ein Ruhen in seiner inneren

und äußeren Gestalt. Der Mensch ruht in sich. Äußere Ablenkungen und Zer-

streuungen sind bis auf ein notwendigesMaß reduziert und die Gedankenflut ist

gestoppt – zumindest haftet man nicht daran, man folgt den Gedanken nicht.

Mehr Mut zum Altern
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In diesem Zustand des Schweigens und ausgestattet mit den schöpferischen

Kräften ist der Mensch in den Garten Eden gepflanzt. Er kann die Worte Gottes

hören: er ist gehorsam. Der Auftrag, die Aufgabe des Menschen im Garten Eden

ist, ihn zu bebauen und zu bewahren (Gen 2, 15).

Nun lebt der Mensch aber nicht mehr in diesem Garten. Er musste ihn ver-

lassen. Sein Lebensweg begann. Er wurde in dieseWelt geboren. Er bekam einen

Körper, damit er sich in dieser Welt bewegen kann. Die Bibel spricht in diesem

Zusammenhang von der Schöpfung der Frau, sie ist Sinnbild für den Körper. Die

Frauwird in der Erzählung aus einer Seite Adams gebildet. In denmeistenÜber-

setzungen heißt es aus einer Rippe, aber die bessere Übersetzung wäre »Seite«.

Also, eine Seite des Menschen ist die Frau. In Jer 31, 22 wird berichtet: »Die Frau

wird den Mann umgeben.« Der Mann gilt in der Überlieferung als ein Zeichen

des Inneren und die Frau als das Umgebende, als Körper.

Die Schaffung des Menschen, die Schaffung von Mann und Frau, ist die

Schöpfung eines jeden Menschen, ob Mann oder Frau, in dieser Welt. Diese Ge-

schichte imGarten hat derMensch nicht vergessen. Dieser Garten und der damit

verbundene Auftrag leben nach wie vor in ihm, doch er findet ihn nicht mehr.

Er ist umgeben von Dornen und Disteln, wie imMärchen von Dornröschen. Der

Auftrag an denMenschen ist aber außerhalb des Garten Edens nicht aufgehoben

worden. Der Auftrag hat nicht an Gültigkeit verloren. Nach wie vor sollen das

Handeln des Menschen und damit der Sinn seines Handelns von diesem Auftrag

getragen sein.

Die Arbeit, das Bebauen des Gartens, ist der Überlieferung nach das »Her-

ausziehen aus der Zeit«. Damit ist gemeint, dass unsere Begegnungen, und zwar

alle Formen unserer Begegnungen, mit Menschen, Tieren, Worten, Gedanken

usw., aus der nur horizontalen Ebene in eine vertikale Ebene angehoben werden

sollen. Wir sollen in all unseren Begegnungen dem innewohnenden Göttlichen,

dem Funken Gottes begegnen.

Es wird heute viel von Achtsamkeit gesprochen und Achtsamkeit bringt ei-

gentlich zum Ausdruck, dass wir in einer Begegnung mehr sehen, hören oder

spüren können als das, was uns nur äußerlich gegenüber ist. Man könnte von

der Auferstehung der materiellen Gegebenheit in der Begegnung sprechen. Vom

Sterben der Umhüllung, so dass der Kern zum Vorschein kommt. Von der Er-

kenntnis, dass die Erscheinung und das Wesen nicht verschieden sind. Sie kom-

men aus demselben Ursprung. Die Materie wird erhoben in die Ewigkeit, in der
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mit allen Wesen eine Verbindung besteht. Sie kehrt zurück zum Ausgangspunkt

aller Materie – zurück in den Garten Eden. Im Inneren der Begegnung befindet

sich Gott und will erkannt werden. Die Arbeit im Garten und die Freude daran

kann nur auf unseremWeg erfahren werden.

Diese Erfahrung ist mit der Umhüllung, derMaterie, für die sinnbildlich die

Frau steht, möglich. Im Hebräischen ist das Wort für Frau oder Weib auch das

Wort fürUmhüllung.DieUmhüllung, das Äußere steht in einemVerhältnis zum

Inneren. Wiederum dürfen wir das Äußere nicht rein materiell verstehen. Auch

Worte oder Gedanken stellen Formen, Umhüllungen dar, sind also im Verständ-

nis derÜberlieferung »weiblich«, wie auch die vomMond, vomMonat bestimmte

Zeit als weiblich gilt. Alles, was in derWelt der Erscheinung mit unseren Sinnen

und mit unserem Verstand wahrgenommen werden kann, gilt als »weiblich«.

Die Frau kommt einem entgegen, so heißt es in der Bibel, die Frau hat Ver-

langen nach dem Mann, im übertragenen Sinne nach dem Inneren, nach dem

Kern. Denn das Wort für Mann oder männlich, »sachar«, lässt sich auch mit

»sich erinnern« übersetzen. Das Männliche ist so Sinnbild für das Innere, für

den Kern. Die Worte für weiblich, »neqewa«, und männlich, »sachar«, entspre-

chen in der Summe ihrer Zahlenwerte4 demWort für Himmel, dem Ziel unserer

Sehnsucht. Das geheime Verlangen, der Wunsch des in der Zeit Erscheinenden

ist es, die beiden getrennten Teile im Menschen, Erscheinung und Kern, innen

und außen, wieder zu vereinen.

Dies geschieht durch die Speise, denn dasWort Speise, »achol«, bedeutet, al-

les mit dem Einen zu verbinden. Die Zeit kommt uns als Speise entgegen. Im

Aufnehmen dieser Speise hat der Mensch die Möglichkeit, innen und außen zu

verbinden. Diese Verbindung entspräche wieder der Bedeutung von Himmel,

»schamajim«, der auch als »hier und dort« gelesen werden kann. Der Mensch

könnte so in den Begegnungen in der Zeit den Sinn der Zeit erfahren. Er könnte

den Augenblick aus der Zeit herausfischen und ihn zu einem heiligen Erlebnis

machen. So könnte man auch den Auftrag Jesu an die Jünger verstehen: Ich ma-

che euch zu Menschenfischern. Die Zeit will erlöst, will als Ewigkeit erkannt

werden.

4 Wie schon eingangs erwähnt, sind im Hebräischen die Buchstaben auch Zah-

len. Weitere Erklärungen dazu finden sich im Anhang.

Mehr Mut zum Altern
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Die zweite Aufgabe im Garten Eden, das Bewahren, besteht darin, dass der

Mensch durch die Zeit, in seinem Leben, das Verborgene von Gott auf dem Weg

behütet. Wir aber wollen gerne auf alle Fragen eine Antwort haben und setzen

alle Möglichkeiten ein, um diese auch zu erhalten. Es entstehen in allen Berei-

chen unseres Lebens Wissenschaften und Teilwissenschaften, die ein schnelleres

Vorankommen in den Antworten ermöglichen sollen. Hier findet kein Bewahren

statt. Es wird analysiert und zerteilt. Es findet eine Zerteilung der Materie, im

Sinne der Überlieferung ein Missbrauch der Frau statt. Aber die Schöpfung will

als Ganzes erhalten werden, will heil, will heilig sein.

Der Mensch müsste hier auf seine Fähigkeit der Analyse mit dem Verstand,

er müsste auf seine zerteilenden Kräfte verzichten. Die Geschichte im Garten

Eden, die Auseinandersetzung mit der Schlange findet in jedemMenschen statt.

Mit der Schlange kommt die Auseinandersetzung im Äußeren. Sie ist das Sinn-

bild für die Kräfte der Entwicklung. Die Schlange bringt die Zeit und den Weg.

DasVerfolgen der Entwicklungskräfte, die Eigenmächtigkeit führt dazu, dass der

Mensch als Ganzes, als Mann und Frau, aus dem Garten Eden vertrieben wird

und der Auftrag nun unter den Dornen und Disteln versteckt ist. Der Mensch

wird immer mehr in die materielle Welt gedrängt und verliert zunehmend den

Kontakt zu seiner ursprünglichen Aufgabe und damit zum Sinn seines Lebens.

Ist derMensch imUrsprung nicht der, der schweigt? Schweigen zeigt sich im

Ganzlassen und Verbinden unserer Begegnungen auf demWegmit demEwigen.

So zeigt sich Ehrfurcht vor den Menschen und vor Gott. Und so gibt es einen

übergeordneten Sinn für alle Menschen, der sich auf viele verschiedene Arten

und Weisen auf dem Weg eines jeden Lebens zeigen kann. In Weinrebs Buch

»Der Weg durch den Tempel« wird vom Hören im Schweigen gesprochen: »Jeder

Mensch muss sich darüber im Klaren sein, dass er sich nicht menschenwürdig

verhält, wenn er nicht nach dorthin verlangt.«5 Es ist das Verlangen der Frau

nach dem Mann, das Verlangen der Zeit nach der Ewigkeit – unser menschli-

ches Verlangen danach, herausgefischt zu werden aus der Zeit. Es ist die Ruhe

und Gelassenheit im Alten als Frucht des Weges.

Dieses Verlangen gibt auf demWeg durch alle Tage und in allen Situationen

des Lebens den wunderbaren Geschmack der Vollkommenheit des Augenblicks.

Der Augenblick vereint Himmel und Erde, er ist die himmlische Hochzeit. Diese

5 Weinreb 2000, S. 423.
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Freude der Vereinigung ist für den Menschen gedacht, der den Sinn des Lebens

kennt und den Weg geht.




