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Gehören Sie auch zur Generation der Babyboomer? Wir, die in den 1950er- und 1960er-

Jahren Geborenen sind viele, die nun miteinander alt werden. Genau 1.357.304 

„Lebendgeborene“ hat das Statistische Bundesamt 1964 für die Bundesrepublik und die DDR 

registriert. Das war der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland.  

In der Werbung werden wir heute als die „Silver Ager“ oder „Best Ager“ angesprochen: Der 50-

plus-Generation wird eine konsumorientierte Lebensweise unterstellt. Das macht die 

Babyboomer auch als Senioren interessant: Die Wirtschaft schöpft die Kaufkraft der „neuen 

Alten“ mit passgenauen Produkten ab.  

 

 Ein ganz anderer Blickwinkel auf uns steht hinter dieser Aussage: „Die Babyboomer haben 

den Jungen den Klimawandel, einen ungerechten Generationenvertrag und ein kaputtes 

Europa eingebrockt. Zeit, Platz zu machen“ – so untertitelte vor einigen Monaten eine große 

deutsche Zeitung. Sie kritisiert mit dieser Schlagzeile die Ergebnisse der Lebensgewohnheiten 

der Babyboomer-Generation. So gesehen ist die Bilanz über die Lebensleistung unserer 

ganzen Generation niederschmetternd. 

 Zu viele Pflegebedürftige, zu hohe Ausgaben der Renten- und Krankenkassen, zu wenig 

Pflegepersonal – so lauten die Prognosen der Sozialwissenschaftler für die kommenden Jahre: Wir 

Babyboomer sind der Grund für die Überalterung der deutschen Gesellschaft. Unsere 

Lebenserwartung steigt. Wir wollen medizinisch betreut werden. Wir brauchen seniorengerechten 

Wohnraum. Wir beanspruchen Leistungen, deren Kosten stetig steigen. Das sind Zukunftsansagen, 

die nicht nur uns Älteren, sondern auch der jungen 

Generation Angst machen.  

 „Altwerden ist nichts für Feiglinge“, meinte 

Joachim Fuchsberger. Das Alter bringt Beschwerden 

mit sich. Gesundheitliche Probleme schränken die 

Bewegungsfreiheit ein. Die gleichaltrigen Freund/-

innen und Gesprächspartner/-innen werden weniger. 

Einsamkeit droht. Wir Alten, Älteren und Hochaltrigen 

teilen und fürchten diese Erfahrungen.  

 Im Buch des Propheten Jesaja 46,4 sagt Gott: 

Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich 

will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es 

getan; ich will heben und tragen und erretten. 

(Jesaja 46,4) 

 Natürlich sind oder werden wir grau. Freilich lassen 

unsere Reaktionen nach. Wir benötigen Hörgeräte, 

Lesebrillen und Gehhilfen. Sicherlich treten nun 

manche unserer Charaktereigenheiten offen zutage, 

die anderen Menschen den Alltag mit uns schwer 

machen.  

 Für Gott ist das alles unwichtig. Gott spricht freundlich 

zu uns. Er hat Verständnis für die Belange der Älteren. 

Gott betrachtet uns weder als Konsumenten noch als 

Patienten oder als Verantwortliche für verfehlte 

politische Entscheidungen und fehlerträchtige 

Lebensgewohnheiten. Gott stöhnt nicht über unsere 

Eigenwilligkeiten und unseren Altersstarrsinn.  

 Gott sieht den Menschen in jedem und in jeder von 
uns – einen Menschen, der sich nach Anerkennung 
und Respekt und Zuwendung sehnt. Darum tröstet und 
ermutigt uns Gott. Er verspricht, für uns da zu sein. 
Unser Schöpfer wird auch den Weg bis ins hohe Alter 

mit uns gehen.  
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