
Menschen werden in ganz unterschiedlicher 
Weise älter. Weder in der ersten, noch in der 
zweiten Lebenshälfte bilden Menschen homo-
gene Gruppen. Im Gegenteil: Studien belegen, 
je älter Menschen werden, desto vielfältiger das 
Leben. Dieser Befund korrespondiert aber nicht 
mit den gesellschaftlich vorherrschenden 
Bildern vom Altsein. Diese sind noch zu oft 
negativ von Vorurteilen und vereinfachten Vor-
stellungen geprägt und verkennen die Potenziale 
des Alters. 

Der Themenabend lädt zur Refl exion eigener 
Altersbilder ein und macht auf deren Bedeu-
tung für unser individuelles, kirchliches und gesellschaftliches Handeln aufmerksam. 

Ablaufplan

1. Begrüßung und Vorstellungsrunde 

2. Eigene Vorstellungen vom Alter sichtbar machen 
Wie sehe ich das Alter? Wie werden Ältere gesehen?

Das Wort „alt“ wird als Impulswort in die 
Mitte gelegt oder sichtbar an eine Pinnwand 
geheftet. Die Teilnehmenden erhalten Papier 
und Stift und werden aufgefordert, drei Stich-
worte, die ihnen spontan zum Begriff  „alt“ 
einfallen, aufzuschreiben und dann eben-
falls in die Mitte zu legen/an die Pinnwand zu 
heften. Im Anschluss werden diese Begriff e 
nach eher negativen oder eher positiven Im-
plikationen sortiert. Erfahrungsgemäß wer-
den mehrheitlich negative Begriff e genannt, 
die das Alter mit dem Abbau kognitiver und 
körperlicher Fähigkeiten, dem Verlust von 
Autonomie und der Zunahme von Abhängig-
keit und Hilfebedarf assoziieren. 

3. Zur Funktion von Altersbildern – Impuls zum Thema
Ein aufbereiteter Kurzimpuls zum Thema fi ndet sich unter Material 1

Themenabend: Vielfalt der Farben
Altersbilder im Gespräch
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4. Älterwerden im Vielfalt 
Die sieben Motive der Aktion „#fragunsmal“ werden gezeigt (vgl. Material 2) 

Die Teilnehmenden werden eingeladen, in Kleingruppen über die Frage zu sprechen: „Was  
sagen diese Bilder über das Älterwerden aus?“ Ggf. können den Gruppen auch verschiedene 
Karten zugeteilt werden. Anschließend werden die Gruppenergebnisse im Plenum zusam-
mengeführt. 

5. Was heißt Altern? – Versuch einer Definition
Verteilen Sie die Definition von Christian Albrecht (Material 3).  Visualisieren Sie am Flipchart 
die darin enthaltenen Gleichzeitigkeiten und diskutieren Sie darüber. 

zunehmende Freiheit    zunehmende Abhängigkeit

Neuanfang      Verzicht

neue Beziehungen knüpfen   mit dem Ende vertrauter Beziehungen leben

Wert der Erinnerungen kennenlernen   erinnern, ohne in Nostalgie zu verfallen

6. Altern in der Bibel
Eine Auswahl biblischer Geschichten (Material 4) wird verteilt. Die Teilnehmenden werden ein-
geladen in Kleingruppen über die Fragen zu sprechen:
Welche Bilder vom Alter werden in den Bibelstellen vermittelt? Im Anschluss Austausch über 
die Gruppenergebnisse im Plenum. Je nach zeitlichem Rahmen kann Teil 6 auch wegfallen. 

7. Altern in Vielfalt
a) Stifte und Papier und ggf. auch weiteres kreatives Material werden verteilt. Die Teilnehmen-
den werden eingeladen, ein Bild zu Psalm 92,15 zu gestalten: „Und wenn sie auch alt werden, 
werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein.“ Im Anschluss werden die Bilder ge-
meinsam betrachtet.
b) Alternativ könnte ein Strauß mit verschiedenartigen Blüten in die Mitte gestellt werden. Die 
Teilnehmenden dürfen sich eine Blüte nehmen und kurz erläutern, was sie mit dieser Blüte 
zum Thema Älterwerden assoziieren. 

8. Abschluss mit einem Segen

Material-Anhang auf den folgenden Seiten

Entwurf: Pastorin Dr. Dagmar Henze, Arbeitsfeld „Alternde Gesellschaft und Gemeindepraxis“,  Haus 
kirchlicher Dienste,  Hannover
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Material 1: Altersbilder und ihre Bedeutung1  

Wenn das Alter defizitorientiert gesehen wird, beeinflusst uns das als Individuen und uns als Ge-
sellschaft. Altersbilder schaffen Realitäten und formen Persönlichkeiten. Dazu gibt es zahlreiche 
Untersuchungen und Experimente: Die Sozialpsychologin Ellen Langer hat in einer aufwendigen 
Studie gezeigt, dass Vorstellungen vom Alter Auswirkungen auf körperliches Befinden haben.

1979 haben die Psychologin und deren Mitarbeiter ein abgeschiedenes Kloster im US-Bundes-
staat New Hampshire so umgerüstet, dass man sich dort in das Jahr 1959 zurückversetzt fühlte. 
Aus dem Radio hörte man Nat King Cole, im Fernsehen liefen die Filme der späten Fünfziger und 
moderne Annehmlichkeiten gab es nicht. Dann luden die Wissenschaftler 16 Männer zwischen 
Ende 70 und Anfang 80 ein, dort eine Woche zu verbringen. Sie sollten sich so verhalten, wie sie 
es 20 Jahre früher getan hätten: also z. B. so von sich reden, als ob man mitten im Leben stünde. 
Der Kontrollgruppe dagegen trugen die Wissenschaftler auf, sich lediglich zu erinnern, wie es 
vor 20 Jahren war und in Rückblenden zu schwelgen. 

Die Ergebnisse der Studie überraschten sogar das Forschungsteam: Beide Gruppen wurden 
merklich „jünger“. Diejenigen, die sich auch innerlich in die Vergangenheit zurückversetzt hatten, 
zeigten aber weitaus größere Veränderungen: Sie konnten Hände und Gelenke besser bewegen 
und waren bei manuellen Aufgaben entsprechend geschickter. Ihre mentalen Fähigkeiten waren 
messbar gestiegen, Gang und Haltung hatten sich verbessert. Sie sahen jünger aus, wie der Ver-
gleich von Fotos „vorher und nachher“ zeigt. Der Alterungsprozess war ein Stückchen zurückge-
dreht worden, innerhalb von sieben Tagen – durch das vermittelte Bild. 

Das Phänomen ist in der Psychologie unter dem Stichwort „Priming“ bekannt und funktioniert 
natürlich auch umgekehrt. 

Ein Prime ist ein Signal, das bei einem Menschen bestimmte Assoziationen aktiviert und da-
durch spätere Gefühle und Haltungen beeinflusst. Im Blick auf das Thema Alter bedeute das: 
Wer einmal gelernt hat, dass Alter körperlicher Verfall bedeutet, ist programmiert, sich von Ge-
burtstag zu Geburtstag immer schwächer und kränker zu fühlen. Also: Ein negatives Altersbild 
im Kopf und in der Seele macht ganz schön alt! 

Altersbilder schaffen Realitäten und formen Persönlichkeiten. Als soziale Konstruktionen beein-
flussen sie die persönliche und gesellschaftliche Wahrnehmung von Älteren und deren Rolle im 
öffentlichen Leben. Als gesellschaftliche Konventionen bestimmen Altersbilder unser Handeln in 
Bezug auf ältere Menschen und auch deren Selbstbilder. 

1  Vgl. Artikel Verjüngungskur in Psychologie heute compact 2017, Heft 50, S. 40 bis 44. Das Heft ist für 8,50€ zu beziehen unter: 

https://www.psychologie-heute.de/abo-shop/detailseite/38309-psychologie-heute-compact-50-die-besten-jahre.html
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Die Motive sind herunterzuladen unter: 

https://www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/seniorinnen-und-senioren/fragunsmal

Als Postkarten können sie kostenfrei bestellt werden: 

• alternde-gesellschaft@evlka.de
• Alternde Gesellschaft und Gemeindepraxis, Haus kirchlicher Dienste

Archivstraße 3, 30169 Hannover
• Telefon 0511 1241 593 
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Material 2: #fragunsmal. Für eine andere Sicht aufs Alt-SeinMaterial 3 

„Altern heißt im Kern, in der eigenen Lebensführung permanent Antwort geben zu 
müssen auf die Gleichzeitigkeit von zunehmender Freiheit und zunehmender Abhängig-
keit. Es heißt, den Zuwachs an Gestaltungsmöglichkeiten mit den enger werdenden 
Grenzen der Selbstgestaltung zu vermitteln. Es heißt, die Aufgabe des Neuanfangs mit 
der Aufgabe des Verzichts zu verbinden. Es heißt, in massiver Wandlung der Sozialität 
zu leben: mit der Notwendigkeit, neue Beziehungen zu knüpfen und mit dem Ende ver-
trauter Beziehungen leben zu lernen. Es heißt, den Wert der Erinnerung kennenzulernen, 
ohne in Nostalgie zu verfallen.“

Christian Albrecht, in: Altern als Lebensform, Tübingen 2021, S.V

Material 4: Beispiele biblischer Altersbilder2  

Das Alte Testament ist voll von Lebensgeschichten alter Menschen. Dies gilt besonders für die 
zehn Urväter von Abraham bis Noah. Sie alle erreichten ein „biblisches Alter“ von fast tausend 
Jahren. Erst nach der Sintfl ut näherte sich das Lebensalter der Menschen allmählich dem bio-
logisch möglichen Alter an. Der Talmud unterscheidet auch zwischen dem „Alter“ (60 Jahre), dem 
„Greisenalter“ (70), dem „Hohen Alter“ (80); mit 90 sei der Mensch „dem Grabe zu gebeugt“ und 
mit 100 „wie tot und der Welt entrückt“. 

Nach jüdischer Tradition ist ein langes und erfülltes Leben ein Geschenk Gottes. Glücklich ist, 
wer wie Abraham „alt und lebenssatt“ stirbt. Doch nicht allen wird dieses Glück gewährt. 
Das Alte Testament verbindet mit dem Alter Stärken wie Klugheit, Erfahrung, Einsicht und Weis-
heit, aber auch Schwächen wie nachlassende Liebesfähigkeit, Sinnesleistung und Gesundheit. 
Obwohl die mit ihm verbundenen Schwächen und Einschränkungen nicht geleugnet werden, 
ist das Alter im Judentum durchweg positiv besetzt. Das lebenslange Lernen, das Studieren der 
Thora, ist eine jüdische Tugend, die dem Alter besonderen Wert verleiht.

Das Neue Testament berichtet nur selten über alte Menschen. Und so gibt es dort auch nur 
wenige explizite Aussagen über das Alter, die sich allerdings kaum von denen über das Alter im 
Alten Testament unterscheiden. Die prominentesten Alten des Neuen Testamentes sind Elisa-
beth und Zacharias, die Eltern von Johannes dem Täufer, die Propheten Simeon und Hanna und 
der Pharisäer Nikodemus. 

Weil das frühe Christentum eine Jungendbewegung war, stehen im Neuen Testament eher 
die aufbrechenden jungen Frauen und Männer im Mittelpunkt: Junger Wein sollte nicht in alte 
Schläuche gefüllt, neue Flicken nicht auf alte Säcke genäht werden. Schließlich führte der Glaube 

2  Als Download zu fi nden unter: https://www.ekd.de/eafa/sorgende_gemeinde_werkheft.html. Hier gibt es auch noch zahlreiche 

andere hilfreiche Materialien zum Thema Älterwerden. 
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an die baldige Wiederkunft ihres Herrn dazu, dass für die frühen Christinnen und Christen die 
Auseinandersetzung mit dem Alter kein Thema war. 

Beispiel 1: Alt und Lebenssatt
„Das aber ist Abrahams Alter, das er gelebt hat: hundertfünfundsiebzig Jahre. Und er nahm ab 
und starb in einem ruhigen Alter, da er alt und lebenssatt war, und ward zu seinem Volk gesam-
melt.“ (Genesis 25,7.8)  Es wäre möglich, sich die Lebensgeschichte von Abraham zu vergegenwärti-
gen. Zum Beispiel mit dem Kinderbuch „Abraham“ mit Illustrationen von Kees de Kort.

Beispiel 2: Abgeben können
Mose stirbt im Vollbesitz seiner Kraft: „Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Aber bis zuletzt war 
er rüstig geblieben und seine Sehkraft hatte nicht nachgelassen.“ (Dtn 14,7) Moses bereitet 
sich sorgfältig auf den Tod vor. Sein Lebenswerk, das durchaus nicht zufriedenstellend ist, da 
das Volk Israel ihm und seinem Gott nicht immer gehorchte, fasst er in einem Lied zusammen 
(Dtn 32). Der alte Mann erklimmt noch einen Berg, von dem er einen weiten Blick hat. Von dort 
segnet er die einzelnen Stämme Israels. Zuvor hat er Josua offiziell als seinen Nachfolger einge-
setzt: „Josua war mit Weisheit und Umsicht begabt, seit Mose ihm die Hände aufgelegt und ihn 
dadurch zu seinem Nachfolger eingesetzt hatte.“ (Dtn 34,9)

Beispiel 3: Bitterkeit und Neid im Alter
Nicht jede und jeder stirbt lebenssatt. Das Alte Testament berichtet vom beinahe tödlichen Neid 
alter Menschen auf die Potenz der Jugend: Sarai jagt ihre Magd Hagar, die ihr ihr Alter allzu arg 
vor Augen führt, in die Wüste (Gen 16,1–6), Saul versucht den jungen David zu töten (1 Sam 16, 
16ff.; 18,10ff.). David selbst wird nach einem bewegten Leben den Tod eines Diktators sterben: 
„Aber als der König David alt war und hochbetagt, konnte er nicht warm werden, wenn man ihn 
auch mit Kleidern bedeckte. Da sprachen seine Großen zu ihm: Man suche unserem Herrn, dem 
König, eine Jungfrau, die vor dem König stehe und ihn umsorge und in seinen Armen schlafe 
und unsern Herrn, den König, wärme. […] Aber der König erkannte sie nicht.“ (1. Kön 1,1–4) Dies 
ist eine sehr vielschichtige Erzählung um Einsamkeit, Macht und sexuelle Ausbeutung. Davids 
letzte Worte sind bitter: Er trägt Salomon auf, an wem es sich noch nachträglich alles zu rächen 
gelte (1. Kön 2, 1–12), eine Abrechnung eines alten Mannes mit anderen alten Männern, hier mit 
seinem ehemaligen Waffengefährten Abner: „Du [Salomon] aber lass ihn nicht frei ausgehen, 
denn du bist ein weiser Mann und wirst sehr wohl wissen, was du ihm tun sollst, dass du seine 
grauen Haare mit Blut hinunter zu den Toten bringst“ (1. Kön 2,9), sind seine letzten Worte. 

Beispiel 4: Alter hat Generationenbezug – der Generationenvertrag
Jesus Sirach mahnt: „Liebes Kind, nimm dich deines Vaters im Alter an und betrübe ihn ja nicht, 
solange er lebt, und habe Nachsicht mit ihm, selbst wenn er kindisch wird, und verachte ihn 
nicht im Gefühl deiner Kraft. Denn was du deinem Vater Gutes getan hast, das wird nie mehr 
vergessen werden, sondern dir für deine Sünden zugutekommen. Und in der Not wird an dich 
gedacht werden, und deine Sünden werden vergehen wie das Eis vor der Sonne.“ (Sir 3, 14–17)
„Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir 
der Herr, dein Gott, geben wird.“ (2. Mose 20,12)
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Beispiel 5: Das Miteinander der Generationen im Quartier
Sacharja verheißt: „Es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und 
Frauen, jeder mit seinem Stock in der Hand vor hohem Alter, und die Plätze der Stadt sollen voll 
sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen.“ (Sach 8,4)

Beispiel 6: Das Alter verliert an Bedeutung
„Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er 
denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann 
er nicht in das Reich Gottes kommen.“ (Joh 3,4f)

Beispiel 7: Alter und Prophetie 
„Und siehe, ein Mann war in Jerusalem, mit Namen Simeon; und dieser Mann war fromm und 
gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war 
ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn 
zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und 
als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten […], da nahm er ihn auf seine Arme und 
lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; 
denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen.“ (Lk 2,25ff)

Beispiel 8: Von der Fruchtbarkeit des Alters
Aber der Engel sprach zu Zacharias: Fürchte dich nicht, denn dein Gebet ist erhört, und deine 
Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. 
Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen … Und 
Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau 
ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin 
gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. (Lk 1,13ff)


