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Wie wird mein Leben geleitet durch den Geist Gottes?
 .   

1. Ich muss die Leitung durch den Geist Gottes wollen
    und ihn bitten und einladen.
2. Ich soll eine Grundhaltung einüben, möglichst immer 
    mit einem Ohr auf Gottes Geist ausgerichtet sein. 
    Glauben bedeutet in einer hebräischen Urbedeutung: 
    auf Ruf- und Hörweite bleiben. 
3. Ich brauche Zeiten der Stille: die tägliche und die
    besondere. Dazu gehören Anregungen aus dem 
    Wort Gottes, Staunen über die Wunder der Schöpfung, 
    Dank, Lob und Anbetung (Psalmen und Lieder),
    Zeiten unkontrollierten Hörens, Aufschreiben und Deutung 
    des Gehörten, auch mit einer Vertrauensperson. 
4. Leben und Handeln entsprechend den Weisungen.

Gedanken zum Lesen und Verstehen der Bibel
 .  

1. Die Autoren der Bibel sind Gott begegnet und haben aufgeschrieben,
    was sie durch den Geist Gottes in ihrer Zeit gehört und verstanden 
    haben. Heutiges Verstehen geschieht auf der Grundlage des heutigen 
    Weltbildes, heutiger Erkenntnisse. 
2. Lebendiges Wort geschieht nur durch den Geist Gottes.
3. Ich lese die Bibel betend.
4. Ich versuche auch durch Literatur zu verstehen, 
    was der Autor seinen Hörern und Lesern sagen wollte. 
5. Ich suche Zeiten unkontrollierten Hörens, schreibe auf,
    was ich gehört habe.Dann versuche ich betend herauszufinden, was 
    das Gehörte für mich, für meine Hörer und Leser zu bedeuten hat. 
6. Ich bete darum, dass der Geist Gottes zu meinen Hörern und Lesern
    spricht, so dass sie verstehen, was Gott ihnen durch die biblischen 
    Texte sagen will.

Weltbild zu Schöpfer und Schöpfung  siehe SchoepferWeltbild.pdf 
 .   

Deutung der Zeitangaben
Die 6 Tage der Schöpfungsgeschichte lassen sich auch mit Psalm 90,4 nicht
deuten. Ich verstehe sie als Abschnitte der Schöpfung. 
So verstanden ist der Bericht erstaunlich nahe an heutigen Vorstellungen.  
Die Altersangaben in Genesis 5 lasse ich ungedeutet.
Seit David (1000 v.Chr.) gibt es Geschichtsschreibung (Samuelbücher).
Homepage: hauenschild.net/  Diese Datei Anti-Aging.pdf ist zu finden unter         
Gedichte und Texte. S.a. SchoepferWeltbild.pdf, GottWelt.pdf oder ChronEnd.pdf,
zu Altern und Tod siehe Altern1.pdf und Altern2.pdf aus Natura Oberstufe Klett Verlag

© Autor:  Manfred Hauenschild, E-Mail: hauenmfg@rub.de           Weisenheim  2021,     
ab 2016   Neumayerstraße 4, D - 67273 Weisenheim am Berg  Fon 0177 3941247,   
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Region Hessen Regional Wochenende Braunfels  
Fr 13.  bis So 15. Sept. 2021  Thema Anti-Aging 

Da deutlich sichtbare Falten als Zeichen des Älterwerdens zumindest im 
westlichen Kulturkreis als nicht erstrebenswert gelten, werden zahlreiche 
Kosmetikprodukte mit dem Schlagwort Anti-Aging und dem Versprechen 
der Faltenreduktion beworben.  Die Wirkung aller Methoden ist zeitlich auf 
Monate oder Jahre begrenzt und teilweise mit Risiken verbunden. Das 
Altern des Organismus und der Haut wird dadurch de facto nicht beeinflusst.

Bibelarbeit zu Gottes Gedanken über das Leben    
("das lange irdische Leben")

Bibel: 1. Mose (Genesis) 1, 24-31:  der sechste Tag
.     

1. Mose (Genesis) 1, 1 (GNB): Überschrift
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde[1]  
Das Begriffspaar Himmel und Erde bezeichnet die Welt in ihrer Gesamtheit. 
Vers 1 ist als Überschrift zur folgenden Schöpfungsgeschichte zu verstehen. 
 .  

1. Mose (Genesis) 1, 24-31 (GNB): der sechste Tag
24 Dann sprach Gott: »Die Erde soll Leben hervorbringen: alle Arten von 
Vieh und wilden Tieren und alles, was auf der Erde kriecht.« So geschah es.
25 Gott machte die wilden Tiere und das Vieh und alles, was auf dem Boden
kriecht, alle die verschiedenen Arten. Und Gott sah das alles an: Es war gut.
26 Dann sprach Gott: »Nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild 
von uns, das uns ähnlich ist! Sie sollen Macht haben über die Fische im 
Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde 
[5] und über alles, was auf dem Boden kriecht.«   27 So schuf Gott die 
Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und 
schuf sie als Mann und als Frau. [6] Wörtlich männlich und weiblich schuf er sie   
28 Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: »Seid fruchtbar und
vermehrt euch! Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz![7] nehmt sie in 
Besitz: Die herkömmliche Übersetzung macht sie euch untertan hat oft Anlass gegeben 
zu dem Missverständnis, die Schöpfung sei der Willkür des Menschen ausgeliefert.  
Nach hebräischem Verständnis gehören Herrschaft und Fürsorge zusammen;     
die Könige und Fürsten im Alten Orient galten als »Hirten« des Volkes. Deshalb wird die 
Fortsetzung, die wörtlich lautet Herrscht über (die Fische usw.), wiedergegeben durch Ich
setze euch über ... und vertraue sie eurer Fürsorge an. Ich setze euch über die 
Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde 
leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an.«   29 Weiter sagte Gott zu den
Menschen: »Als Nahrung gebe ich euch die Samen der Pflanzen und 
die Früchte, die an den Bäumen wachsen, überall auf der ganzen Erde. 
30 Den Landtieren aber und den Vögeln und allem, was auf dem Boden 
kriecht, allen Geschöpfen, die den Lebenshauch in sich tragen, weise ich 
Gräser und Blätter zur Nahrung zu.« So geschah es.   31 Und Gott sah alles
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an, was er geschaffen hatte, und sah: Es war alles sehr gut. Es wurde 
Abend und wieder Morgen: der sechste Tag. 
.    

1. Mose (Genesis) 1, 24-31 (NeÜ):
24 Dann sprach Gott: "Die Erde soll alle Arten von Lebewesen 
hervorbringen: Herdenvieh und wilde Tiere und alles, was kriecht!" So 
geschah es.    25 Gott machte alle Arten von wilden Tieren, von Herdenvieh 
und von allem, was sich auf der Erde regt. Gott sah es an: Es war gut.
26 Dann sprach Gott: "Lasst uns[3]  Die Mehrzahl könnte hier schon ein erster 
Hinweis auf die Dreieinheit Gottes sein Menschen[4] Hebräisch adam (= der vom 
Erdboden adamah Genommene) bedeutet Mensch im Allgemeinen und ist zugleich der 
Name des ersten Menschen. Das Wort wird nur in der Einzahl gebraucht, auch wenn von
mehreren Menschen die Rede ist. machen als Abbild von uns, uns ähnlich.[5]  
Das deutet eine personale und wesensmäßige Ähnlichkeit an, wie sie auch zwischen 
Adam und seinem Sohn Set sichtbar wurde, siehe 1. Mose 5,3. Sie sollen über die 
Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die 
Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht!"    27 Da 
schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein 
Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie.[6]  sie. Der Plural weist hier und in 
5,2 darauf hin, dass Gott von Anfang an zwei Menschen, einen Mann und eine Frau 
erschuf. Die Verse werden von Jesus Christus zitiert Matthäus 19,4; Markus 10,6.    28 
Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen: "Seid fruchtbar und vermehrt 
euch![7]  Nach jüdischer Tradition ist dies das erste der 613 Gebote Füllt die Erde 
und macht sie euch untertan! Herrscht über die Fische im Meer, über die 
Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben!"    29 Gott
sagte: "Zur Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen und 
alle samenhaltigen Früchte von Bäumen – überall auf der Erde.    30 
Allen Landtieren, allen Vögeln und allen Lebewesen, die auf dem Boden 
kriechen, gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung." So geschah es.    31 Gott
sah alles an, was er gemacht hatte: Es war tatsächlich sehr gut. Es wurde 
Abend und wieder Morgen – der sechste Tag.    

Alter des Universums 13,81 ± 0,04 Milliarden Jahre 
Alter der Erde     4,55 ± 0,05 Milliarden Jahre 
Alter des Homo sapiens         rund 300.000.Jahre 
von Afrika aus eroberte er die übrigen Kontinente.

Älteste Menschen 
Aus naturwissenschaftlicher Sicht unrealistische Altersangaben werden im 
Buch 1. Mose (5 und 9,29)  für Methusalem (969 Lebensjahre),[2] Jered 
(962 Jahre), Noach (950 Jahre Adam (930 Jahre), Mahalalel (895 Jahre) 
und Henoch (365 Jahre) gegeben.  In  1. Mose 6,3 begrenzt Gott nicht die 
Lebenszeit des Menschen sondern die Umkehrfrist der Menschheit bis zur 
Sintflut auf hundertzwanzig Jahre. Mose wurde 120 Jahre alt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Henoch
https://de.wikipedia.org/wiki/Mahalalel
https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_und_Eva
https://de.wikipedia.org/wiki/Noach
https://de.wikipedia.org/wiki/Jered
https://de.wikipedia.org/wiki/Biblisches_Alter#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Methusalem
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Das höchste gut dokumentierte Alter, welches je durch einen Menschen 
erreicht wurde, beträgt 122 Jahre. Ein für Israeliten typisches Lebensalter 
von 70 bis 80 Jahren ist in  Psalm 90,10 genannt:

1  Jeanne Calment Frau  21. Feb. 1875     4. Aug. 1997  44.724  122.45 J 
2  Sarah   Knauss   Frau  24. Sep. 1880  30. Dez. 1999  43.560  119,26 J
3  Kane    Tanaka   Frau     2. Jan. 1903                          43.322  118,60 J
Bibel:  1. Mose (Genesis) 5 Nachkommen Adams durch Set 

Google: Im Alten Testament ist es erstrebenswertes Ziel, „satt an 
Lebenstagen“ (Ijob 42,17) zu sterben, also ein hohes Alter zu erringen. 
Stirbt ein Mensch spät, dann darf er als von Gott gesegnet gelten und soll 
selbst ein Segen für seine Mitmenschen sein. 
 .   

Lebenssatt
https://bible.knowing-jesus.com/Deutsch/words/Lebenssatt 
 .  

1 Mose 25:8   Und er (Abraham) nahm ab und starb in einem ruhigen Alter, 
da er alt und lebenssatt war, und ward zu seinem Volk gesammelt.  LUTHER, 

TEXTBIBEL, MOD  (175 Jahre)
1 Mose 35:29   Da verschied Isaak und starb und ging ein zu seinen 
Stammesgenossen, alt und lebenssatt, und seine Söhne Esau und Jakob 
bestatteten ihn.   TEXTBIBEL  (180 Jahre)
1 Chronik 23:1   Als David alt und lebenssatt war, machte er seinen Sohn 
Salomo zum König über Israel.   TEXTBIBEL (70 Jahre)
2 Chronik 24:15  Es ward aber Jojada alt und lebenssatt und starb; 
hundertunddreißig Jahre war er alt, als er starb.  TEXTBIBEL  (130 Jahre)
Hiob 42:17  Und Hiob starb alt und lebenssatt.   LUTHER, TEXTBIBEL, MOD 

(ca 40 + 140 Jahre)
Source: https://bible.knowing-jesus.com/Deutsch/words/Lebenssatt  

Psalm 90, 1-10 (GNB):
1 Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, seit Menschengedenken 
warst du unser Schutz. [1] Schutz: wörtlich Wohnung; einige Handschriften haben Burg, Zuflucht. 

2 Du, Gott, warst schon, bevor die Berge geboren wurden und die Erde 
unter Wehen entstand, und du bleibst in alle Ewigkeit.
3 Du sagst zum Menschen: »Werde wieder Staub!« So bringst du ihn 
dorthin zurück, woher er gekommen ist.[2]  Der Vers ist eine Anspielung auf Gen 3,19. 

4 Für dich sind tausend Jahre wie ein Tag, so wie gestern – im Nu 
vergangen, so kurz wie ein paar Nachtstunden.   5 Du scheuchst die 
Menschen fort, sie verschwinden wie ein Traum. [3] sie verschwinden ...: wörtlich ein 

Schlaf. Sie sind vergänglich wie das Gras:  6 Morgens noch grünt und blüht 
es, am Abend schon ist es verwelkt.  7 Weil du zornig bist und dich gegen 
uns stellst, sind wir verloren und müssen vergehen.  8 Denn du siehst die 

https://bible.knowing-jesus.com/Deutsch/words/Lebenssatt
https://bible.knowing-jesus.com/Deutsch/words/Lebenssatt


Anti-Aging  2021   Seite 5 von 23
    
geheimsten Fehler; alle unsere Vergehen deckst du auf.  9 Dein Zorn liegt 
schwer auf unserem Leben, darum ist es so flüchtig wie ein Seufzer.
10 Siebzig Jahre sind uns zugemessen, wenn es hoch kommt, achtzig – 
doch selbst die besten davon sind Mühe und Last! Wie schnell ist alles 
vorbei und wir sind nicht mehr! 

Prediger (Kohelet) 12 (GNB):
1 Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, ehe die schlechten 
Tage kommen und die Jahre, die dir nicht gefallen werden.   2 Dann 
verdunkeln sich dir Sonne, Mond und Sterne und nach jedem Regen 
kommen wieder neue Wolken.   3 Dann werden deine Arme, die dich 
beschützt haben, zittern und deine Beine, die dich getragen haben, werden 
schwach. Die Zähne fallen dir aus, einer nach dem anderen; deine Augen 
werden trüb   4 und deine Ohren taub. Deine Stimme wird dünn und zittrig.[1]
Die Verse 3-4 lauten wörtlich: an dem Tag, wenn die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer 
sich krümmen und die Müllerinnen nicht mehr arbeiten, weil sie zu wenige sind, und die durch die Fenster 
Sehenden sich verdunkeln 4 und die Türen zur Straße geschlossen werden, während das Geräusch der 
Mühle dünner wird und sich zur Vogelstimme erhebt und alle Töchter des Gesangs gedämpft werden. 

5 Das Steigen fällt dir schwer und bei jedem Schritt bist du in Gefahr, zu 
stürzen. Draußen blüht der Mandelbaum, die Heuschrecke frisst sich voll 
und die Kaperfrucht bricht auf; gemeint ist vielleicht das weiße Haar, der Verlust der 

Beweglichkeit und des Geschmacks. aber dich trägt man zu deiner letzten Wohnung. 
Auf der Straße stimmen sie die Totenklage für dich an.
6 Genieße dein Leben, bevor es zu Ende geht, wie eine silberne Schnur 
zerreißt oder eine goldene Schale zerbricht, wie ein Krug an der Quelle in 
Scherben geht oder das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt.
7 Dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus der er entstanden ist, und der 
Lebensgeist geht zu Gott, der ihn gegeben hat.
8 »Vergeblich und vergänglich!«, war die Erkenntnis des Lehrers[2] Hebräisch 

kohelet; siehe Anmerkung zu 1,1. . »Alles vergebliche Mühe.«[3]  Das Eingangswort wird noch 
einmal aufgenommen (vgl. 1,2 und Anmerkung dort). Mit diesem Satz schließt die Schrift des »Lehrers«. 
Zwei spätere Nachworte werden angeschlossen, das erste vermutlich als eine Empfehlung, das zweite als 
Beschwichtigung für Leser, denen die Ausführungen gefährlich erscheinen könnten 

1. Mose (Genesis) 2, 7 (GNB):
7 Da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den 
Menschen (2 Im Hebräischen gehören Mensch (adam) und Erde (adama) auch sprachlich 
zusammen. Später wird Adam zum Eigennamen des ersten Menschen (siehe Anmerkung zu 

3,17). Staub ist ein Hinweis auf die Hinfälligkeit des Menschen; vgl. 3,19.)  und blies ihm 
den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen.
(3 Wörtlich eine lebende nefesch. Das hebräische Wort nefesch wird herkömmlich mit »Seele« 
übersetzt. Gemeint ist damit ein Lebewesen wie Mensch oder Tier im Unterschied zu den 

Pflanzen (vgl. auch Sacherklärung »«). 

Biblisches Anti-Aging
Psalm 1, 14 15 23 (GNB):
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2 Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des 
Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt.
3 Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht; Jahr für Jahr trägt er 
Frucht, sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch 
unternimmt, es gelingt ihm gut.
 .   

Psalm 50, 14 15 23 (GNB): 
14 Nicht Opfer will ich von dir, sondern Dank: Löse deine Versprechen ein, 
die du mir in Bedrängnis gegeben hast, mir, dem Höchsten, deinem Gott!
15 Bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe! Ich werde dir helfen und du wirst 
mich preisen. 
23 Dank ist die Opfergabe, an der ich Freude habe; und wer auf meinen 
Wegen geht, erfährt meine Hilfe. 
 .   

Epheser 5, 18b-21 (eigene genaue Übersetzung):
Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen!  (Das geschieht),
indem ihr einander ermuntert mit Psalmen und Lobliedern, 
wie der Geist sie euch eingibt,
indem ihr Christus dem Herrn, von ganzem Herzen singt und spielt,
indem ihr Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus dankt und 
indem ihr euch einander unterordnet, wie es die Ehrfurcht vor Christus 
verlangt. (Im Griechischen ein Satz!)  
 .   

Epheser 5, 18-21 (GNB):
18 Betrinkt euch nicht; denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen 
Lebenswandel. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen!
19 Ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch 
eingibt. Singt und spielt Christus, dem Herrn, von ganzem Herzen.
20 Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus.[6]
21 Ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt.  
(7 Die folgenden Anweisungen 5,22–6,9 (vgl. auch Kol 3,18–4,1; 1Petr 2,18–3,7; Tit 2,1-10) 
lehnen sich formal an Lehrtraditionen der hellenistischen Umwelt an, die aber vom 
Christusglauben her eine innere Umwandlung erfahren, wie es die generelle Weisung Vers 21 
ahnen lässt. 
 .   

Kolosser 3, 16-17 (GNB): (zu Epheser,19-20)

16 Gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lasst 
es seinen ganzen Reichtum unter euch entfalten. Unterweist und ermahnt 
einander mit aller Weisheit. Singt Gott von ganzem Herzen Psalmen, 
Hymnen, Loblieder, wie seine Gnade sie schenkt und sein Geist sie euch 
eingibt.
17 Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr 
Jesus, dem Herrn, gehört. Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, 
den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus darbringt.
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Matthäus 6, 25-32 (GNB):
25 Darum sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um euer Leben,        
ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, und um euren Leib, ob ihr etwas 
anzuziehen habt! Das Leben ist mehr als Essen und Trinken, und der Leib 
ist mehr als die Kleidung!    26 Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie 
ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte – aber euer Vater im Himmel sorgt 
für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel!    27 Wer von euch 
kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern?
28 Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht,
wie die Blumen auf den Feldern wachsen! Sie arbeiten nicht und machen 
sich keine Kleider,    29 doch ich sage euch: Nicht einmal Salomo bei all 
seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen.
30 Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und 
morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch 
kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen?    31 Also macht euch keine 
Sorgen! Fragt nicht: ›Was sollen wir essen?‹ ›Was sollen wir trinken?‹ ›Was 
sollen wir anziehen?‹    32 Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht 
kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht.

ekhn.de/glaube/glaube-leben/bibel/altern-in-der-bibel.html 

.    

Altern in der Bibel   (Janine Knoop-Bauer)
.    

Man ist immer so alt, wie man sich fühlt, heißt es. Heute gebrechlich wie 
Methusalem, morgen albern wie ein Teenager. Die Bibel kennt keine festen 
Vorgaben, wie Mann und Frau als alte Menschen zu sein haben. Eine kleine
Tour durch die Altersbilder der Bibel, ein Blick auf Trends wie »doing aging« 
und die Frage: Altern Frauen und Männer unterschiedlich?
Biblische Aussagen über das Alter sind so vielfältig wie das Alter und ältere 
Menschen selbst. Alt zu werden wird in der Bibel als ein Segen 
bezeichnet, denn die Kinder- und Säuglingssterblichkeit war sehr hoch. 
Auch in den biblischen Geschichten sterben die einen alt und lebenssatt, 
die anderen viel zu früh. Manche Texte beschreiben die Mühsal des Alters, 
andere die schönen Seiten. Auffällig ist, dass besonders von alten Frauen 
in den biblischen Geschichten wohlwollender und wertschätzender erzählt
wird als in der griechischen Kunst und nicht biblischen Literatur der Zeit. 
.    

Biblisches Lebensalter

In der Urgeschichte, die auf den ersten Seiten der Bibel vom Anfang der 
Welt erzählt, ist dem Leben der Menschen kaum eine Grenze gesetzt. Adam
wurde 960 Jahre alt. Methusalem, der älteste Mensch der Bibel, starb erst 
969 (1. Mose 5). Nach dieser Erzählung begrenzte Gott selbst noch vor der 
Sintflut das menschliche Leben auf 120 Jahre mit der Begründung: »Mein 
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Geist soll nicht immerdar im Menschen walten, denn auch der Mensch ist 
Fleisch.« (1. Mose 6,3) Abraham, Sarah, Ismael, Isaak und die anderen 
Figuren der Väter- und Müttergeschichte erreichten hohe Lebensalter im 
Rahmen dieser Spanne. Sarah wird noch als alte Frau schwanger und 
gebiert den lang ersehnten Sohn. 

In Psalm 90 wird eine Lebensspanne genannt, die am ehesten unseren 
Erfahrungen heute entspricht: »Unser Leben währet siebzig Jahre, und 
wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre.« (Psalm 90,10) Diese 
Altersangaben prägten die Redewendung vom biblischen Alter. 
.    

Fürsorge und Pflege

In der israelitischen Gesellschaft gab es keine Fürsorgeeinrichtungen für 
Alte. Die Pflege der Alten war Aufgabe der Familien. Darum schärft das 
vierte der zehn Gebote ein: »Du sollst deinen Vater und deine Mutter 
ehren.« Gemeint sind die gebrechlich gewordenen Eltern. Das Gebot ist mit 
einer Verheißung verknüpft: »Auf dass du lang lebest.« 

Über aller Vielfalt der Aussagen über das Alter steht das Versprechen 
Gottes, Menschen in allen Phasen des Lebens zu begleiten: »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 46,3-4) 
.    

Lebenslanger Glaube und eine Erkenntnis

Eine Geschichte vom lebenslangen Glauben und Vertrauen erzählt das 
Lukasevangelium (Lukas 2,25-39). Zwei alte Menschen haben ihr ganzes 
Leben in der Nähe des Tempels verbracht, um der Ewigen nahe zu sein. 
Obwohl die Prophetin Hannah und der gottesfürchtige Simeon schon alt und
vom Schicksal gezeichnet sind, leben sie jeden Tag voller Erwartung. 

Und tatsächlich, Gott zeigt sich ihnen. Sie erkennen Gott in dem Säugling 
Jesus, den Maria und Josef in den Tempel bringen. Hannah preist Gott, und 
Simeon jubelt: »Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du 
gesagt hast; denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen.« 
.    

Weise Frauen im Alten Testament

In der Geburtsgeschichte des Evangelisten Lukas spielen insgesamt vier 
Alte eine wichtige Rolle. Neben Hannah und Simeon sind das Elisabeth und 
ihr Mann Zacharias. Gleich zwei alte Frauen haben hier eine so wichtige 
Funktion in der Erzählung. Hannah und Elisabeth stehen damit in der 
Tradition weiser alter Frauen im Alten Testament. Im Prophetenbuch Joel 
heißt es, dass Gott seinen Geist auf Männer wie Frauen ausgießt. »Eure 
Alten sollen Träume haben.« (Joel 3,1-5) 
.    
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Beschwerden werden nicht verheimlicht

Altern ist nicht nur traumhaft. In der Bibel gibt es zahlreiche Texte, die 
beschreiben, wie mühsam das Alter sein kann. Der Prediger Salomo zählt 
schonungslos Alterserscheinungen auf: »Denk an deinen Schöpfer, solange 
du noch jung bist, ehe die schlechten Tage kommen und die Jahre, die 
dir nicht gefallen werden. 

Dann verdunkeln sich dir Sonne, Mond und Sterne und nach jedem Regen 
kommen wieder neue Wolken. Dann werden deine Arme, die dich beschützt 
haben, zittern und deine Beine, die dich getragen haben, werden schwach. 

Die Zähne fallen dir aus, einer nach dem anderen; deine Augen werden trüb
und deine Ohren taub. Deine Stimme wird dünn und zittrig. Das Steigen fällt 
dir schwer, und bei jedem Schritt bist du in Gefahr zu stürzen. Draußen blüht
der Mandelbaum, die Heuschrecke frisst sich voll und die Kaperfrucht bricht 
auf; Gemeint ist vielleicht das weiße Haar, der Verlust der Beweglichkeit und des Geschmacks  aber 
dich trägt man zu deiner letzten Wohnung. Auf der Straße stimmen sie die 
Totenklage für dich an.« (Prediger 12,1-7) 

Was der Prediger Salomo da vor Tausenden von Jahren beschreibt, ist bis 
heute zum Fürchten. Viele empfinden das letzte Lebensalter als Bedrohung 
und haben Angst davor. Angst vor Kontrollverlust und Passivität. 
.    

Freiere Gestaltungsmöglichkeiten

Seit den biblischen Zeiten hat sich vieles verändert. Menschen können 
heute ihr Leben sehr viel freier gestalten. Die gesellschaftlich (weitgehend) 
akzeptierten Lebensentwürfe sind vielfältig und bunt. Ich kann mich 
entscheiden, welches Beziehungsmodell ich leben möchte, ob und wen ich 
heiraten will. Auch welchen Beruf ich ergreife, kann ich theoretisch frei 
wählen. Theoretisch, weil die Zugangsmöglichkeiten zu Bildung und 
angemessen bezahlter Arbeit in Deutschland bis heute nicht gerecht verteilt 
sind. Altersarmut ist ein großes Thema. 

Trotzdem. Wir sind sehr viel freier in der Gestaltung unseres Lebens. 
Gerade für Frauen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel getan. Das
betrifft auch das Alter. Altern wird heute als ein Prozess verstanden, in dem 
es Gestaltungsspielräume gibt. Unser Körper altert. Das können auch Botox 
& Co. nur verzögern, nicht aufhalten. Wie die Jugend ist auch das Altern 
eine Gestaltungsaufgabe. 
.    

Frauen und Männer altern unterschiedlich

Biologisch gesehen werden wir alle täglich älter – soziologisch gesehen 
werden wir alle unterschiedlich alt gemacht und machen uns auch selbst 
unterschiedlich alt. Die Soziologinnen und Soziologen sprechen von »Doing 
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aging«. Gemeint ist das, was die Gesellschaft dem einzelnen Menschen an 
Jahren zuschreibt. Und es geht darum, wie die jeweilige Person mit dieser 
Zuschreibung umgeht. Altern ist eine Handlung und kein Fatum mehr. 

Die Journalistin Bascha Mika stellt in ihrem Buch »Mutprobe. Frauen und 
das höllische Spiel mit dem Älterwerden« fest: Das Altern von Männern und 
Frauen wird nach wie vor sehr unterschiedlich in der Gesellschaft verhan-
delt. Verkürzt gesagt: »Der Mann reift. Die Frau altert.« Männer gelten mit 
den Jahren oft als interessanter. Frauen dagegen machen die Erfahrung, 
unsichtbar zu werden und weniger als Akteurinnen in gesellschaftlichen 
Prozessen betrachtet zu werden. 

Diese Beobachtung hat die amerikanische Publizistin Susan Sontag bereits 
vor 40 Jahren beschrieben. Sie nennt es »Double Standard of Aging«. 
Dieser doppelte Standard, mit dem das Alter bei Männern und Frauen 
bewertet wird, setzt Frauen bis heute in der dritten Lebensphase unter 
erheblichen Druck. 
Viele beschreiben es als die Erfahrung, nicht wahrgenommen, ausge-
schlossen, ja unsichtbar zu werden. Bascha Mika ruft zum Umdenken auf. 
Denn das gesellschaftliche Ignorieren von Frauen jenseits der 50 schadet 
nicht nur den Frauen. Es lässt eine Gesellschaft verarmen, die meint, ohne 
deren Kompetenzen auszukommen. 
.    

Sichtbar sein

Die Bibel beweist größeren Einfallsreichtum: »So spricht Adonaj, mächtig 
über Heere: Es werden noch Greise und Greisinnen auf den Plätzen 
Jerusalems sitzen, den Gehstock in der Hand, weil hochbetagt. Und die 
Plätze der Stadt werden voll sein von Jungen und Mädchen, die auf ihren 
Plätzen spielen.« (Sacharja 8,4-5) Alte Frauen und Männer 
gleichermaßen sichtbar und um sie herum spielende Kinder.               
So sieht der Prophet Sacharja die Zukunft der Menschen. 

Artikel mit freundlicher Genehmigung der »Evangelischen Frauen in Hessen
und Nassau«, www.evangelischefrauen.de 

http://www.evangelischefrauen.de/
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de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging 

Der Begriff Anti-Aging, auch Altersverhinderung, ist eine Bezeichnung 
für Maßnahmen, die zum Ziel haben, das biologische Altern des Menschen 
hinauszuzögern, die Lebensqualität im Alter möglichst lange auf hohem 
Niveau zu erhalten und auch die Lebenserwartung insgesamt zu verlängern.
Verwendet wird dieser Begriff in der Medizin, von Ernährungswissenschaft-
lern, der Nahrungsergänzungsmittelindustrie, von Kosmetikherstellern und 
auch teilweise im Zusammenhang mit Schönheitsoperationen. Anti-Aging 
ist ein Marketingbegriff. Anti-Aging unterscheidet sich von Verjüngung: 
Während Anti-Aging das Ziel hat, Alterungsprozesse zu verlangsamen, 
sollen diese durch Verjüngungsmaßnahmen zurückgesetzt werden. 
.   

Altersforschung/Biogerontologie 

Wenn wir nicht so altern würden, wie wir es zurzeit tun, würde der Mensch nach Meinung
von D. Pearson/S. Shaw durchschnittlich etwa 800 Jahre leben, nach Meinung von 
Randolph M. Nesse und George C. Williams etwa 690 Jahre. Die Lebensspanne wäre 
nur durch Unfälle, Fremd- oder Selbsttötung und Krankheiten begrenzt. Die 
durchschnittliche Lebenserwartung (LE) hat sich zwar in der letzten Zeit in den Ländern 
der Ersten Welt deutlich erhöht, das maximal erreichbare Lebensalter scheint dagegen 
seit sehr langer Zeit konstant bei etwa 120 Jahre (bis 122 Jahre) zu liegen, ohne dass 
derzeit abzusehen ist, dass dieser Wert zukünftig durch Anti-Aging-Maßnahmen 
beeinflussbar sein wird, da er unter Umständen genetisch determiniert ist. 

Wissenschaftler der Biogerontologie sind überzeugt, dass der Prozess des körperlichen 
Alterns gleichzeitig durch mehrere Faktoren bedingt ist, von denen sich nur wenige 
bedingt beeinflussen lassen. Unterschieden werden prinzipiell: 

 Programmtheorien, genetische Ursachen (inkl. Telomerverlust), auch aktives 
Altern genannt

Wissenschaftliche Studien zur Zwillingsforschung haben ergeben, dass die 
Lebenserwartung zu etwa 30 Prozent durch die Gene vorgegeben ist. Andere 
Studien schätzen die Bedeutung der genetischen Ursachen höher ein und kommen 
auf einen Wert von 70 %. Wer aus einer Familie kommt, in der mehrere Vorfahren 
ein hohes Alter erreicht haben, hat selbst statistisch auch eine höhere 
Lebenserwartung. Langlebigkeit ist ein vererbbares Merkmal. Eine Vielzahl von 
Genen (death genes, longevity assurance genes) sind bei Lebewesen inzwischen 
identifiziert worden.

 Altern durch Lebensstil und Umwelteinflüsse

Erwiesenermaßen beeinflussen Lebensstil und Umweltbedingungen den Prozess 
des Alterns. Negative Auswirkungen haben Tabakrauchen und hoher 
Alkoholkonsum, zu wenig Schlaf, Übergewicht, Stress, aber auch Verkehrslärm und
Umweltverschmutzung.

 Biochemisches Altern/Abnutzungstheorien

Das biochemische Altern ist ein Prozess, der im Körper abläuft und bei dem freie 
Radikale die wesentliche Rolle spielen. Sie entstehen permanent als Abfallprodukte
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des Stoffwechsels und gelten als potenziell zellschädigend. Nach Ansicht mancher 
Forscher können sie durch eine zusätzliche Zufuhr von bestimmten Vitaminen, 
Liponsäure oder Selen teilweise unschädlich gemacht werden. Auf den Menschen 
bezogene Studien, die dies beweisen, gibt es jedoch nicht.

 Hormonelles Altern

Im Laufe des Lebens sinkt die Produktion verschiedener Hormone im Körper 
kontinuierlich, was als eine wesentliche Ursache des Alternprozesses und von 
Krankheiten wie Demenz, Arthrose, Knochenschwund und auch von Krebs 
angesehen wird.

Die Altersforscher gehen nach aktuellem Wissensstand davon aus, dass Menschen im 
Idealfall etwa 120 Jahre alt werden können. Bekanntlich erreichen sehr wenige 
tatsächlich dieses Alter. Ein Ziel der Forschung ist es, die Bedingungen zu ergründen, 
die das Erreichen eines sehr hohen Lebensalters fördern. Seit 1976 gibt es 
Untersuchungen der nationalen Gesundheitsinstitute der USA und des japanischen 
Gesundheitsministeriums auf der Insel Okinawa, auf der überdurchschnittlich viele 
Menschen leben, die mindestens 100 Jahre alt sind, nämlich rund 600 bei insgesamt 1,3 
Millionen Bewohnern. Okinawa ist die ärmste Präfektur Japans, die Menschen leben vor 
allem vom Fischfang. 

Relativ viele Hochbetagte leben auch auf Sardinien und in Neuschottland. In den 
Mittelmeerländern ist die Rate der Zivilisationskrankheiten niedriger als im übrigen 
Mitteleuropa. Bis heute hält sich auch das Gerücht, dass das Volk der Hunza besonders 
langlebig sei. Diese Annahme ist jedoch wissenschaftlich widerlegt, zu dieser Theorie ist 
es vermutlich durch reine Schätzung auf Grund des Aussehens älterer Menschen dieser 
Volksgruppe gekommen. 

Studien 

Der Nachweis einer tatsächlichen Lebensverlängerung ist schwer zu führen. Man braucht
dazu große Vergleichsgruppen, die randomisiert prospektiv und am besten doppelblind 
mit verschiedenen Substanzen behandelt werden. Nach etwa 5 bis 10 Jahren vergleicht 
man die Sterblichkeit. 

Kein Schutz vor Herzinfarkt durch Vitamin E und C

Obwohl der Markt für Anti-Aging-Mittel, insbesondere Hormone, Vitamine und 
Spurenelemente, wächst, konnte nach diesen strengen Kriterien die Wirksamkeit nicht 
sichergestellt werden. Bei der Vermeidung von Herzinfarkten waren beispielsweise die 
sogenannten Antioxidantien Vitamin E und C in großen Studien wie der englischen Heart
Protection Study unwirksam. 

Folsäure schützt gegen Herzinfarkt und Schlaganfall

Andererseits zeigte Folsäure, ein Vitamin der B-Gruppe, bei mehreren Studien eine gute 
Wirkung gegen Kreislauferkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall.[1] 

Erhöhung der Lebenserwartung durch Arteriosklerose-Bekämpfung

Folgende Medikamente können die Lebenserwartung eines Teiles der Bevölkerung, der 
zur Arteriosklerose neigt (Männer ab 50, Frauen ab 65), möglicherweise günstig 
beeinflussen: 
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 Blutdrucksenker   wie ACE-Hemmer bei Menschen, die an krankhaft erhöhtem 
Blutdruck (arterielle Hypertonie) leiden. Ein überlegener Effekt besonderer 
Substanzgruppen ist bisher nicht nachgewiesen. Nachgewiesen ist ausschließlich 
eine effektive Blutdrucksenkung. 

 Entzündungs- und Thromobozyten-Aggregationshemmer (z. B. 
Acetylsalicylsäure). Rudolf Virchow hat 1852 die Arteriosklerose als primäre 
Entzündung der Schlagadern erkannt. Sie wird heute als epitheliale Dysfunktion 
im Initialstadium der Arteriosklerose beschrieben 

 Cholesterinsenker  , wie beispielsweise Statine, wurden bisher nur bei koronaren 
Risikopatienten geprüft. Die ALLHAT-LLT-Studie[2] zeigte keinen Effekt der 
Intervention, während die ASCOT-LLA-Studie[3] einen Effekt festgestellt haben 
will. Die letztgenannte Studie weist erkennbare Mängel auf. Sie wurde vorzeitig 
abgebrochen, während die ALLHAT-LLT-Studie korrekt zu Ende geführt wurde. 

 Omega-3-Fettsäuren  

Senkung kardiovaskulärer Risiken durch Omega-3-Fettsäuren

Omega-3-Fettsäuren sind Bestandteile der Zellmembran und wirken modulierend auf die 
Funktion verschiedenster Zellen. Deswegen gibt es nicht einen einzigen 
Wirkmechanismus dieser beiden Omega-3-Fettsäuren, sondern verschiedenste. In 
Untersuchungen am Menschen wurden folgende Wirkungen für EPA und DHA 
nachgewiesen: 

 sie wirken anti-arrhythmisch (beugen Herzrhythmusstörungen vor) sowohl auf der 
Ebene des Vorhofes wie der Herzkammer 

 sie stabilisieren instabile Gefäßbezirke, die sonst Myokardinfarkte verursachen 
(„instabile Plaques“) 

 sie verlangsamen das Voranschreiten von Veränderungen der Koronargefäße 
 sie senken Triglyceride  [4]  [5]  [6]   
 sie haben eine präventive Wirkung gegen Koronare Herzkrankheiten (KHK)[7] 
 sie fördern die Durchblutung[7] 
 sie hemmen die Thrombozytenaggregation  [7]   
 sie haben zahlreiche weitere positive Wirkungen auf Gefäßfunktion, Blutdruck, 

Entzündungsmediatoren

Die kurzkettige (pflanzliche) α-Linolensäure (18:3 ω-3) kann durch kompetitive Hemmung
die Linolsäure (18:2 ω-6) von den Desaturase- und Elongase-Enzymen verdrängen und 
dadurch die Produktion und die Gewebekonzentrationen der entzündungsfördernden 
Arachidonsäure herabsetzen.[8] 

Bislang liegen die Ergebnisse von vier großen klinischen Interventionsstudien an 
insgesamt über 30.000 Personen vor: Diet and Reinfarction Trial (DART),[9] Gruppo 
Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto miocardico-Prevenzione (GISSI-P),
[10] DART-2,[11] und Japan EPA Lipid Intervention Study. (JELIS).[12] DART und GISSI-
P zeigten eine Reduktion der Gesamtmortalität zwischen 20 und 29 Prozent des 
plötzlichen Herztodes von etwa 45 Prozent und kardialer Ereignisse nach Gabe von 
knapp einem Gramm EPA und DHA pro Tag.[13]  [9]  [10]   DART-2 wurde so schlecht 
erhoben, dass verlässliche Schlussfolgerungen nicht zu ziehen waren.[6]  [11]   An JELIS 
nahmen 18.645 hyperlipidämische Japaner mit weiteren kardiovaskulären Risikofaktoren 
für fünf Jahre teil.[12] Traditionell wird in Japan viel Fisch, also auch viel EPA und DHA 
verzehrt, was hohe Spiegel nach sich zieht. Diese Spiegel wurden durch die Gabe von 
1,8 Gramm pro Tag Eicosapentaensäure noch weiter erhöht. Die Inzidenz des 
plötzlichen Herztodes lag in JELIS bei 40 pro 100.000, also noch deutlich unter der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-yokoyama1-12
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-ness1-11
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-schacky2-6
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-marchioli1-10
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-burr1-9
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-harris1-13
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-yokoyama1-12
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-ness1-11
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-marchioli1-10
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-burr1-9
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-Medical-8
https://de.wikipedia.org/wiki/Arachidons%C3%A4ure
https://de.wikipedia.org/wiki/Fetts%C3%A4ure-Elongasen
https://de.wikipedia.org/wiki/Desaturase
https://de.wikipedia.org/wiki/Kompetitive_Hemmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Entz%C3%BCndungsmediator
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-PZ.KHK-Pr%C3%A4vention-7
https://de.wikipedia.org/wiki/Thrombozytenaggregationshemmer
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-PZ.KHK-Pr%C3%A4vention-7
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-PZ.KHK-Pr%C3%A4vention-7
https://de.wikipedia.org/wiki/Koronare_Herzkrankheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-schacky2-6
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-5
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-4
https://de.wikipedia.org/wiki/Triglyceride
https://de.wikipedia.org/wiki/Koronargef%C3%A4%C3%9F
https://de.wikipedia.org/wiki/Myokardinfarkt
https://de.wikipedia.org/wiki/Zellmembran
https://de.wikipedia.org/wiki/Omega-3-Fetts%C3%A4ure
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Aging#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Statin
https://de.wikipedia.org/wiki/Cholesterin
https://de.wikipedia.org/wiki/Epithel
https://de.wikipedia.org/wiki/Entz%C3%BCndung
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Virchow
https://de.wikipedia.org/wiki/Acetylsalicyls%C3%A4ure
https://de.wikipedia.org/wiki/Arterielle_Hypertonie
https://de.wikipedia.org/wiki/Blutdruck


Anti-Aging  2021   Seite 14 von 23
    
Inzidenz der deutschen Allgemeinbevölkerung (siehe oben). Auch andere kardiale 
Ereignisse waren in JELIS insgesamt selten und wurden durch Einnahme von 
Eicosapentaensäure noch weiter reduziert.[12] 

Thymustherapie

Laut einer im April 2014 veröffentlichten Studie gelang es im Mausmodell durch eine 
Hochregulierung des Transkriptionsfaktors FOXN1 den sich im Alter verkleinert 
habenden Thymus wieder zu vergrößern. Die behandelten Mäuse zeigten eine 
signifikante Outputsteigerung der im Thymus produzierten CD4 und CD8 T-Zellen, was 
gleichbedeutend ist mit einer erhöhten Immunkompetenz.[14] 

Melatonin-Kritik

Zu den Anti-Aging-Hormonen gehört das Melatonin, das in der Zirbeldrüse produziert 
wird und den menschlichen Schlaf-Wach-Rhythmus steuert. Die körpereigene Produktion
lässt im Alter nach, was unter anderem zu Schlafstörungen führen kann. Die Hypothese, 
dass Melatonin einen Anti-Aging-Effekt beim Menschen zeigen könnte, gehen zum einen
auf die Schweizer Forscher Maestroni und Pierpaoli zurück, andererseits auf den US-
amerikanischen Forscher Russell J. Reiter. 

In den USA gelten Melatoninpräparate als „Wundermittel“ und sind frei im Handel 
erhältlich. Der wissenschaftliche Nachweis, dass Melatonin tatsächlich das „Altern“ 
verzögert, fehlt bislang, obwohl mehrere Studien positive Effekte auf die kognitive 
Funktion belegen; ebenso fehlen Langzeitstudien zu möglichen Nebenwirkungen. 
Melatonin müsste präventiv in relativ hoher Dosierung eingenommen werden, was eine 
Störung zirkadianer Rhythmen zur Folge hätte, wenn dieses nicht regelmäßig jeden Tag 
zu einer bestimmten Zeit eingenommen würde. Die Behandlung müsste streng 
genommen bereits in der Kindheit einsetzen, was sich wegen der störenden Einflüsse 
des Melatonins auf die kindliche sexuelle Entwicklung verbietet. Melatonin war darüber 
hinaus eine Zeit lang im Gespräch als „Pille für den Mann“ und gilt als „Waffe“ gegen 
freie Radikale. 

Anti-Aging-Therapien

Lebensweise

Als Anti-Aging-Therapie werden ganz uneinheitlich unterschiedliche Maßnahmen  
bezeichnet. Das kann, angefangen bei der therapeutischen Behandlung bestimmter 
Alterskrankheiten wie Alzheimer und Gedächtnistraining, über Ernährungsberatung und 
bis hin zum Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln und Hormontherapien gehen. Auf 
Grund vorliegender Forschungsergebnisse empfehlen die verschiedenen Anti-Aging-
Experten generell Dinge, die allgemein die Gesundheit fördern können: 

 Ausgewogene Ernährung 
 Vermeidung von Übergewicht und gemäßigtes „Hungern“ 
 Regelmäßige Bewegung (Verbrauch von mindestens 8.370 bis 12.560 kJ an 

Nahrungsenergie pro Woche, in veralteten Einheiten ca. 2.000 bis 3.000 kcal pro 
Woche); siehe auch Seniorensport 

 Verzicht auf das Rauchen 
 Verzicht auf ausgiebige Sonnenbäder und Besuche in Solarien 
 Vermeidung von negativem Stress

Die Hormonsubstitution bei alternden Menschen ist unter Medizinern umstritten. 
Hormongaben können auch negative Auswirkungen haben, wie es aus Studien 
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ersichtlich ist. So steht die langfristige Einnahme weiblicher Hormone im Verdacht, das 
Risiko für ein Tumorwachstum zu erhöhen.[15] 

Ernährung 

Häufig wird eine hohe tägliche Zufuhr der Vitamine A, C und E empfohlen sowie von 
Selen, um die schädliche Wirkung der freien Radikale zu bremsen. Bei einem solchen 
Vorgehen müssten die entsprechenden Substanzen allerdings in hoher Dosierung 
lebenslang gegeben werden. Zu hohe Vitamin-C-Gaben führen wiederum zu einem 
Ansteigen der Konzentrationen an freien Radikalen insbesondere in Anwesenheit von 
freiem Eisen, was eine mögliche Wirkung in Frage stellt. Außerdem wird häufig geraten, 
auf rotes Fleisch, tierische Fette, Zucker, regelmäßigen Kaffee- und Alkoholkonsum und 
Nikotin zu verzichten. Statt Rotwein wird eher „Roter Traubensaft“ oder „Weintrauben-
extrakt aus roten Trauben und Kernen“ empfohlen.[16] Die Gelatine-Hersteller 
behaupten, dass durch die Einnahme von täglich 10 Gramm ihres Produktes unter 
anderem das Bindegewebe gefestigt und die Faltentiefe der Haut gemindert werde.[17] 

Nachweislich leben überdurchschnittlich viele Menschen, die älter als 100 Jahre alt 
werden, auf Okinawa und auf Sizilien; auf beiden Inseln werden die Geburten amtlich 
erfasst.[18] Im Gegensatz dazu gibt es zum Beispiel für die Altersangaben der Hunzukuc
keine amtlichen Belege. Auf Okinawa ernähren sich die Bewohner vor allem von Fisch, 
Nori, Goya-Gurken, Soja, Tofu, Kohl, Süßkartoffeln, Obst und grünem Tee. Auf Sizilien 
wird viel Gemüse gegessen, außerdem spielen Fisch und Olivenöl bei der Ernährung 
eine wichtige Rolle. 

Da die meisten Menschen, die über 100 Jahre alt werden, schlank sind und tendenziell 
eher Untergewicht haben, was auch auf Okinawa und Sizilien der Fall sein soll, gibt es 
außerdem den Tipp, die tägliche Kalorienzufuhr zu senken und bei den Mahlzeiten nie 
bis zur völligen Sättigung zu essen. 

An der Universität Wien konnte mit einer Gruppe von 110 gesunden Menschen gezeigt 
werden, dass durch die Einnahme von einem Nahrungsergänzungsmittel mit speziellen 
Pflanzenstoffen, Mineralien und Vitaminen die Telomerelänge positiv beeinflusst werden 
kann. Die gesamte Telomerlänge zeigte eine signifikante Zunahme um durchschnittlich 
17,77 % ohne die Telomerase-Aktivität zu erhöhen.[19] 

Eine lebenslange hypokalorische Ernährung (Kalorienrestriktion) erhöht die 
Lebenserwartung bei Tieren, aber auch bei Einzellern, und ist bis jetzt bei Mäusen, 
Ratten, Fischen, Fliegen und Spinnen nachgewiesen. In Tierversuchen an Mäusen, aber 
auch bei Menschenaffen habe sich durch eine ständige leichte „Hungerkur“ das 
Lebensalter um bis zu 40 Prozent verlängert, bei Hefezellen um 70 Prozent.[18] Bei 
Mäusen entspricht das einem Plus von zwei Jahren. Anhänger einer permanenten 
unterkalorischen Ernährung bezeichnen sich selbst als Cronie. 

Einige Wissenschaftler bezweifeln, dass sich die Ergebnisse auf den Menschen 
übertragen lassen. Außerdem hat eine dauernde unterkalorische Ernährung auch 
unerwünschte Begleiterscheinungen. Bei Affen wurde Knochenschwund festgestellt, 
außerdem sinkt die Körpertemperatur und die Paarungsbereitschaft verschwindet.[18] 

Eine Variante der Kalorienrestriktion ist das intermittierende Fasten. 

David Sinclair von der Harvard Medical School in Boston ist davon überzeugt, dass eine 
extreme Diät einen „Notruf“ in den Körperzellen auslöst, der den Alterungsprozess 
drastisch verlangsamt. Er hat in Laborversuchen herausgefunden, dass sich dieser 
lebensverlängernde Effekt in vitro bei Hefezellen durch die Substanz Resveratrol aus 
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Rotwein künstlich auslösen lässt. Ob sich das Ergebnis auf Menschen übertragen lässt, 
ist offen.[18] 

Testosterontherapie

Das Testosteronniveau sinkt bei Männern um bis zu ein Prozent pro Jahr, sodass es bei 
Personen von 60 bis 80 Jahren nur noch 30 bis 50 % des Ausgangswertes hat.[20] 
Durch einen zu niedrigen Testosteronspiegel erhöht sich das Herzinfarktrisiko signifikant.
[21] Allerdings sollte bei einer Vorgeschichte von Herzinfarkten mit Testosterongaben 
äußerste Vorsicht angebracht sein.[22] Durch Testosterongabe (+ Training) erhöht sich 
die Muskelmasse, wodurch bei älteren Männern die Mobilität und die Lebensqualität 
deutlich verbessert wird.[23] Im Seniorensport gehören Therapeutic Use Exemptions. für 
Testosteron zu den am häufigsten verwendeten Medikamenten, da bei niedrigem 
Testosteronspiegel die sportliche Leistungsfähigkeit deutlich herabgesetzt ist.[24] Die 
Zufuhr von Testosteron bei Männern mit Prostatakrebs ist umstritten, da einerseits die 
bisherigen Ergebnisse der Forschung höchst widersprüchlich sind,[25] es aber auch 
andererseits zu einem Paradigmenwechsel in der Prostataforschung gekommen ist.[26] 

Methoden ohne Wirkungsnachweis

Frischzellentherapie     Bis in die 1990er Jahre galt auch die Frischzellentherapie 
als mögliche „Geheimwaffe“ gegen Alternsprozesse; in Deutschland wurde sie 1997 
verboten. Im Jahr 2000 wurde das Verbot zwar aufgehoben, die Therapie ist mittlerweile 
jedoch nicht mehr besonders populär. Folgende Maßnahmen werden immer wieder 
empfohlen, sind aber nicht durch große prospektive Studien belegt. 

Dehydroepiandrosteron                                                                                          
(DHEA) steuert die Produktion von Geschlechtshormonen bei Männern und Frauen. Die 
Konzentration von DHEA im Körper    im Alter drastisch. Anti-Aging-Mediziner 
postulieren, dass eine Einnahme der Substanz positive Auswirkungen auf die 
Muskelmasse habe, die Haut straffer werde und sich das Gedächtnis verbessere. Auch 
zur positiven Wirkung der DHEA-Substitution gibt es keine verlässlichen 
wissenschaftlichen Studien. Es gibt Hinweise auf eine mögliche Begünstigung von 
Tumoren, doch wird dies von anderer Seite bestritten, unter anderem von der German 
Society of Anti-Aging-Medicine (GSAAM). Als Einzelsubstanz ist DHEA in Deutschland 
bislang nicht zugelassen, sie ist jedoch in Präparaten zur Behandlung von Frauen in den 
Wechseljahren enthalten. Die GSAAM betont auf ihrer Website: „In den 
pharmazeutischen Prüfberichten des Bundesamtes für pharmakologische Sicherheit ist 
keine einzige Nebenwirkung berichtet worden, weder im onkologischen noch im 
metabolen oder kardiologischen Bereich.“ 

Wachstumshormone                                                                                                     
Seit einer 1990 publizierten Studie[27] gilt das Wachstumshormon Somatotropin (HGH, 
Human Growth Hormone) als besonders wirksames Anti-Aging-Mittel. Die Anhänger 
werben mit Aussagen wie Fettabbau, Hautgeneration, Prävention von Diabetes mellitus, 
Verbesserung des Stoffwechsels und eben verzögertes Altern. Auch die Bildung von 
Wachstumshormonen lässt im Laufe des Lebens kontinuierlich nach. Kritiker warnen 
jedoch vor unkalkulierbaren Risiken. Der Altersforscher Christoph Bamberger weist 
darauf hin, dass Tierversuche gezeigt haben, dass die Gabe von Wachstumshormonen 
Krebs begünstigt, da die Substanz generell alle Zellen zum Wachstum anregt, also auch 
möglicherweise vorhandene „schlafende“ Krebszellen. 

Dem gegenüber verweisen Befürworter der Therapie mit Somatotropin auf Studien, die 
die Schutzwirkung dieses Substanz vor Krebs belegen. Die Anwendung von 
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Somatotropin sollte unter Aufsicht eines spezialisierten Arztes erfolgen, der die 
Substitution in Abstimmung mit anderen defizienten Hormonen durchführt. Eine 
Monotherapie mit Somatotropin ist bei multipler hormoneller Defizienz – wie sie meist ab 
der Lebensmitte vorliegt – nicht empfehlenswert, da Somatotropin die Ausschüttung z. B.
von Cortisol bremst, was die Stressresistenz verringern kann. Als Applikationsform ist nur
die Injektion in das Unterhautfettgewebe wirksam. 

In verschiedenen Tiermodellen konnte dagegen gezeigt werden, dass reduzierte Spiegel 
von Wachstumshormonen, und als Folge davon von IGF-1, sowohl die mittlere als auch 
die maximale Lebenserwartung signifikant erhöhen.[28] Dehydroepiandrosteron 
weibliche Mäuse bei denen der IGF-1-Rezeptor ‚abgeschaltet‘ wurde (Gen-Knockout) 
haben dementsprechend eine höhere Lebenserwartung.[29] Transgene Mäuse, die 
vermehrt Wachstumshormone exprimieren, weisen dagegen eine deutlich reduzierte 
Lebenserwartung auf, sind früher geschlechtsreif und zeigen altersbedingte 
Veränderungen ebenfalls deutlich früher, als der Wildtyp.[30]  [31]   

Thymustherapie                                                                                                              
Mit zunehmendem Alter lässt die Aktivität des Thymus, der für das Immunsystem eine 
wichtige Funktion hat, nach (Immunoseneszenz). Um diesem Effekt entgegenzuwirken, 
wurden früher Thymuspräparate von Schaf-Embryonen im Rahmen der 
Frischzellentherapie injiziert. Heute werden meist Präparate aus getrockneten 
Thymusdrüsen von ausgewachsenen Schafen oder Schweinen oral verabreicht. Diese 
Therapie wird von einigen Ärzten und Heilpraktikern mit dem Ziel angeboten, die 
Immunabwehr zu stärken. Mitunter wird auch behauptet, dass damit Krebs bekämpft 
werden könne. Es wird auch damit geworben, dass Thymuspräparate das Altern 
verzögern. Studien, die diese Behauptungen wissenschaftlich belegen, gibt es dazu 
nicht. 

Entfernung seneszenter Zellen                                                                                   
Eine Entfernung seneszenter Zellen in einem Organismus führt zu einem späteren 
Einsetzen altersbedingter Erkrankungen und einer höheren durchschnittlichen 
Lebensspanne.[32] 

Anti-Aging und Kosmetik                                                                                   
Sichtbares äußeres Zeichen des Alterns ist die Hautalterung, die etwa ab dem 25. 
Lebensjahr einsetzt und irgendwann vor allem in Form von Falten sichtbar wird. Dabei 
wird wieder zwischen dem biologischen Altern und dem Altern durch äußere Einflüsse 
unterschieden. Biologisch verlangsamt sich die Geschwindigkeit der Zellerneuerung, die 
Fähigkeit Feuchtigkeit zu speichern nimmt ab. In tieferen Hautschichten wird durch das 
Enzym Collagenase mit zunehmendem Alter immer mehr Kollagen abgebaut, wodurch 
die Haut an Elastizität verliert.[33]  [34]   

Der wichtigste äußere Faktor bei der Hautalterung ist die Einwirkung von UV-Strahlung, 
auch als Lichtalterung bezeichnet. Die UV-Strahlung lässt freie Radikale entstehen, die 
Zellbestandteile zerstören und Zellen zum Absterben bringen können. Vor allem 
ausgiebige Sonnenbäder und Besuche im Solarium verstärken diese Form des Alterns. 
Auch „Altersflecken“ sind Sonnenschäden. Auch Nikotingenuss führt zu einer vorzeitigen 
Hautalterung mit Faltenbildung. 

Da deutlich sichtbare Falten als Zeichen des Älterwerdens zumindest im westlichen 
Kulturkreis als nicht erstrebenswert gelten, werden zahlreiche Kosmetikprodukte mit dem
Schlagwort Anti-Aging und dem Versprechen der Faltenreduktion beworben. Der Begriff 
Anti-Aging ist nicht gesetzlich geschützt, kann also beliebig benutzt werden. Am größten 
ist das Marktangebot bei Gesichtscremes, wobei verschiedene Inhaltsstoffe als 
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„Faltenkiller“ beworben werden. Dazu zählen Vitamin C, Retinol, Kollagen, Coenzym 
Q10, Hyaluronsäure, aber auch Kaviarextrakt und sogar Goldpartikel. 

Stiftung Warentest bemängelt regelmäßig in ihren Untersuchungen mangelnde 
beziehungsweise nur kurze und geringe oder nicht nachgewiesene Wirksamkeit der 
Produkte.[35]  [36]   

Die Kosmetikbranche bzw. kosmetische Medizin bieten unter den Begriffen Anti-Aging 
oder Pro-Aging ein breites Spektrum von Methoden zur Bekämpfung von Falten an. 
Häufig wird der Begriff auch für Maßnahmen der Schönheitschirurgie verwendet. Die 
Wirkung aller Methoden ist zeitlich auf Monate oder Jahre begrenzt und teilweise mit 
Risiken verbunden. Das Altern des Organismus und der Haut wird dadurch de facto nicht
beeinflusst. 

Ewig Leben:

In der Natur geht es primär nicht um die Erhaltung des Individuums, sondern um 
Erhaltung und Evolution der Art. Das gelingt besser durch zwei geschlechtliche 
Fortpflanzung und Tod. Dass Menschen nach Geburt und Aufzucht der Nachkommen 
noch lange leben, könnte seinen Sinn im Großmuttereffekt haben (Entlastung der Eltern)

tagesspiegel.de/wissen/tod-und-evolution-ewiges-leben-waere-moeglich-aber-wenig-
sinnvoll/8333480.html

Tod und Evolution „Ewiges Leben wäre möglich, aber wenig sinnvoll“

Eckart Voland über den Sinn des Sterbens in der Biologie und eine Evolution, der 
persönliche Wünsche einfach egal sind. Von Bertram Weiß 

93 Prozent der Menschen, die bisher geboren wurden, sind tot. Die übrigen 7 Prozent 
leben noch. Doch auch wir werden sterben. Das ist so sicher, dass es banal wirkt. Und 
doch machen sich Biologen Gedanken darum. Warum?

Weil der Tod nicht selbstverständlich ist. Zumindest, wenn man die ganze Vielfalt der 
Natur betrachtet.

Das müssen Sie erklären, bitte. Alle Lebewesen sterben doch irgendwann.

Nein, nicht zwangsläufig. Ein Schwamm, den Forscher in der Antarktis entdeckt haben, 
lebt seit 10 000 Jahren. Einzeller wie das Pantoffeltierchen haben gar die theoretische 
Chance, Milliarden Jahre zu leben, weil sie sich immer wieder teilen. Viele Lebewesen 
sind potenziell unsterblich.

Was bedeutet das? Sind solche Organismen nun sterblich oder nicht?

Wissenschaftler formulieren das so, weil auch diese Lebewesen natürlich von 
sogenannten „extrinsischen Mortalitätsfaktoren“ bedroht sind, also von äußeren 
Gewalten zerstört werden können. Wenn etwa das Wasser austrocknet, in dem das 
Pantoffeltierchen lebt, stirbt es. Wenn bei Turbulenzen gewaltige physikalische Kräfte an 
dem Schwamm zerren, kann sein Leben enden. Je länger die potenziell unsterblichen 
Lebewesen existieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendwann der 
Katastrophentod eintritt. Aber ihre Lebensprozesse bleiben immer stabil, von selbst 
sterben sie nicht.

Und beim Menschen ist das anders?

Der menschliche Organismus ist so beschaffen, dass er sich nach einer bestimmten Zahl
von Jahren gewissermaßen selbst vernichtet. Die Körperzellen folgen einem inneren 
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Programm. Es ist ein ungemein komplexer Prozess, in dem sich die chemische Aktivität 
verändert, immer seltener werden Reparaturmechanismen genutzt, immer seltener 
entstehen neue Zellen durch Zellteilung. Manche Gene, die uns in jungen Jahren nützlich
sind, beginnen zerstörerisch zu wirken. Wir altern, bis wir schließlich sterben, spätestens 
mit etwas mehr als 120 Jahren.

Warum gibt es überhaupt dieses eingebaute „Selbstmordprogramm“? Gilt in der Natur 
nicht das Prinzip: „Survival of the fittest“? Eigentlich müsste die Evolution doch immer 
jene bevorzugen, die besonders lange leben.

Die Natur favorisiert nicht allein ein langes Leben. Sondern vor allem die Fähigkeit, mit 
den Herausforderungen des Lebens fertig zu werden. Dafür ist zum Beispiel ein gutes 
Immunsystem hilfreich. Das wiederum kostet viel Energie, so viel, dass ein Organismus 
sie nur in jungen Jahren aufbringen kann, aber nicht auf Dauer. Denn, noch mal: Jedem 
Lebewesen droht ständig der Katastrophentod. Es ist deshalb extrem wichtig, dass 
Organismen in jungen Jahren optimal funktionieren, damit sie ihre eigenen Gene 
bestmöglich vermehren können, indem sie sich fortpflanzen.

Aber warum folgt daraus der Tod?

Weil Ressourcen nun einmal begrenzt sind, geht die Optimierung des jungen Lebens auf 
Kosten des älteren Lebens. Allmählich stehen immer weniger Möglichkeiten zur 
Verfügung – etwa, um ein herausragendes Immunsystem zu haben. Die Folge: Der 
Alterungsprozess kommt in Gang, bis schließlich der Organismus stirbt.

Und warum sterben Menschen dann nicht sofort, sobald die Nachkommen lebensfähig 
sind? Sie leben doch noch lange weiter, obwohl ihre Kinder schon längst nicht mehr auf 
sie angewiesen sind.

Das ist ein Problem, über das sich Evolutionsforscher lange den Kopf zerbrochen haben.
Bei Männern erscheint es einfach, die können noch bis ins hohe Alter immer neue Kinder
zeugen. Anders bei Frauen, sie können nach der Menopause keine Kinder mehr 
gebären, sie werden steril. Und doch leben sie noch lange weiter. Biologen erklären das 
mittlerweile durch die „Großmutter-Hypothese“.

Was besagt diese?

Frauen haben einen großen Anteil daran, dass auch ihre Enkel gesund aufwachsen. 
Wären die Mütter mit ihren Kindern allein, wären sie schlicht überfordert. Vor allem, wenn
die Nachkommen verschiedenen Alters sind. Die Jüngeren brauchen die Fürsorge der 
Mutter, um die Älteren kümmert sich die Großmutter. Langzeitstudien zeigen: Die 
Überlebenswahrscheinlichkeit von Kindern ist höher, wenn Großmütter in die Familie 
eingebunden sind, zumindest die Omas aufseiten der Mütter. Somit ist es durchaus 
sinnvoll, dass die Natur auch nach dem Ende der Fruchtbarkeit eine Lebensspanne 
eingerichtet hat.

Aber ist die hohe Lebenserwartung des Menschen nicht ein Sieg des medizinischen 
Fortschritts? Würden Menschen ohne die Möglichkeiten der Medizin nicht viel früher 
sterben, vielleicht sobald sie Nachkommen großgezogen haben?

Die Medizin hilft immer mehr Menschen, länger zu leben, das stimmt. Aber an der 
genetischen Programmierung der Zellen hat das noch nichts verändert. Bedenken Sie: 
Im Verhältnis zur Stammesgeschichte unserer Spezies ist die Medizin noch sehr jung. 
Menschen ohne moderne medizinische Versorgung tragen in ihren Zellen das gleiche 
genetische Todesprogramm. Wenn sie erst einmal die Gefahr überwunden haben, im 
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Säuglings- oder Kindesalter zu sterben, dann können sie lange leben – aber altern 
schließlich doch und müssen sterben. 

Stimmt also der Satz, der Goethe zugeschrieben wird: „Der Tod ist der Kunstgriff der 
Natur, viel Leben zu haben?“

Ja, das ist treffend ausgedrückt, wobei hier noch ein zweiter Aspekt angesprochen wird. 
Ohne den Tod wäre Veränderung nicht möglich.

Genau dazu dient doch auch Sex: Wenn sich die Gene von Frau und Mann vereinen, 
entsteht eine neue Variante des Erbguts und damit die Möglichkeit, dass sich das Leben 
besser an die Bedingungen der Umwelt anpasst.

So ist es. Das innere Programm der Sterblichkeit und zweigeschlechtliche Sexualität 
hängen, evolutionär gesehen, eng zusammen. Denn beide dienen dem gleichen Zweck. 
Nämlich bestmögliche Selbsterhaltung und Fortpflanzung unter sich ständig 
verändernden Lebensbedingungen. Forscher stellen den Evolutionsprozess häufig am 
Computer nach. Die Simulationen zeigen: Eigentlich könnte es Unsterblichkeit geben, 
aber diese Lebensweise wäre, zumindest bei „höheren“ Organismen, der Lebensweise 
mit Sex und Tod evolutionär unterlegen.

Das klingt sehr seltsam.

Weil es uns wichtig ist, lange zu leben. Aber die Evolution sorgt sich nun mal nicht um 
die Erfüllung unserer persönlichen Wünsche.

Eckart Voland (63) ist Professor für Biophilosophie an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen. Derzeit ist er Fellow am Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg in Greifswald. 
 .   

Der Mensch darf nicht ewig leben-

1. Mose (Genesis) 3, 22-24 (GNB):

22 Dann sagte Gott: »Nun ist der Mensch wie einer von uns  [ (5 uns ist 
wahrscheinlich ein Hinweis auf den himmlischen Hofstaat; vgl. Sacherklärung »«. )  
geworden und weiß, was gut und was schlecht ist.(6 siehe 2,17 7) Es darf 
nicht sein, dass er auch noch vom Baum des Lebens isst. Sonst wird 
er ewig leben!«    23 Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden 
weg, damit er den Ackerboden bearbeite, aus dem er gemacht war.
24 So trieb Gott, der Herr, die Menschen hinaus und stellte östlich von Eden
die Keruben und das flammende Schwert als Wächter auf. Niemand sollte 
zum Baum des Lebens gelangen können. 

Gen 2: 16 Weiter sagte er zu ihm: »Du darfst von allen Bäumen des Gartens
essen,   17 nur nicht vom Baum der Erkenntnis. (7 Erkenntnis: wörtlich 
Erkenntnis des Guten und Schlechten. Gemeint ist nicht die Fähigkeit, zu unterscheiden, 
was sittlich gut oder böse ist, sondern ein umfassendes Wissen von allem, was für das 
menschliche Leben nützlich oder schädlich ist. Ein solches Wissen kann den Menschen 
zu der Meinung verführen, sein Leben in eigener Regie führen zu können. Das würde ihn
überfordern und die ihm anvertraute Schöpfung zerstören, weil er der Versuchung zum 
Missbrauch der damit gegebenen Möglichkeiten nicht gewachsen ist (vgl. 4,1-8.23; 6,5; 
11,1-9 sowie Ez 28,1-19) Sonst musst du sterben.« 
 .   

1. Mose (Genesis) 6, 3 (GNB):
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3 Der Herr aber sagte: »Ich lasse meinen Lebensgeist nicht für unbegrenzte 
Zeit im Menschen wohnen, denn der Mensch ist schwach und anfällig für 
das Böse. Ich begrenze seine Lebenszeit auf 120 Jahre.« 

1. Mose (Genesis) 6, 3 (NeÜ): 

3 Da sagte Jahwe: "Mein Geist soll nicht für immer in diesen sterblichen 
Menschen bleiben. Ich gebe ihnen noch eine Frist von 120 Jahren."            
(2 Manche Übersetzungen beziehen die 120 Jahre auf das Lebensalter. Das ist aber 
nicht sinnvoll, weil auch nach der Flut Menschen noch viel älter wurden und Gott ja auch 
nicht androhte, das Lebensalter zu verringern, sondern die Menschen zu vernichten. Die 
120 Jahre beziehen sich eher auf die Zeit bis zur Flut. 

gotquestions.org/Deutsch/Altersbegrenzung.html 

Daher ist absolut plausibel, dass Gott die Flut in 120 Jahren angekündigt hat und danach
mehrere Jahre gewartet hat, bevor er Noah mit dem Bau der Arche beauftragte. … Ein 
paar hundert Jahre nach der Flut sagte Moses: „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 fähret schnell dahin, als flögen wir davon“ (Psalm 90,10). 
Weder 1. Mose 6,3 noch Psalm 90,10 sind gottgewollte Limits für das menschliche Alter. 
1. Mose 6,3 ist eine Vorhersagung des Zeitpunkts der Sintflut. Psalm 90,10 sagt ganz 
einfach, dass Menschen in der Regel 70-80 Jahre alt werden, was ja bis heute wahr ist. 

die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/ewiges-leben/ 

»Ewiges Leben« ist nicht – wie es oft missverstanden wird – die unendliche 
Verlängerung des irdischen Lebens, sondern die Beschreibung eines Lebens, das 
grundsätzlich nicht von Schuld geprägt und vom Tod begrenzt ist. Streng genommen hat 
daher nur Gott ewiges Leben. Alles Leben auf dieser Welt verdankt sich dem ewigen 
Gott, der es ins Dasein gerufen hat und trotz seiner Schuldbeladenheit erhält. Nach 
biblischem Verständnis hört die Gemeinschaft mit Gott auch an der Grenze des Todes 
nicht auf, sondern geht weiter im ewigen Leben Gottes. Dementsprechend gehört das 
ewige Leben auch zu den Kennzeichen von Gottes Reich, in dem es keinen Tod mehr 
geben wird und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei (Offenbarung 21,4).

Die Vorstellung vom ewigen Leben hängt eng mit der von der Auferstehung der Toten 
zusammen. Die Auferstehung der Toten bezeichnet den Moment des Eingangs in das 
ewige Leben. Das ewige Leben ist jedoch nicht nur auf die Gemeinschaft mit Gott nach 
dem Tod bezogen. Da in Gott die für uns getrennten Zeiten von Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft eins sind, ist das ewige Leben ebenso wie das Reich Gottes hier
und jetzt schon da, wenn Menschen sich der Guten Nachricht von Jesus Christus öffnen.

(1) Im Alten Testament: Im Alten Testament kommt der Begriff »ewiges Leben« nur 
einmal vor, und zwar in Daniel 12,2, also in einem Buch, das wohl erst im 2. Jahrhundert 
v. Chr. entstanden ist. Dennoch ist der Begriff tief im alttestamentlichen Glauben 
verankert. Seine Grundlage ist das Vertrauen darauf, dass Gott als Herr über Leben und 
Tod auch über die Grenze des Todes hinaus wirkt. Daher gilt auch der Bund, den er mit 
dem Volk Israel geschlossen hat, über den Tod hinaus. Daran knüpft der Prophet 
Ezechiel an, wenn er nach der Eroberung und Zerstörung Jerusalems durch die 
Babylonier (597 v. Chr.) das verzweifelte Volk tröstet durch die Vision von der Erweckung
der toten Gebeine zu einer neuen Schar von Lebenden (Ezechiel 37,1-14). Ähnliche 
Vorstellungen finden sich in Hosea 6,1-3 und Jesaja 26,19.
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(2) Im Neuen Testament: Zur Zeit von Jesus war die Vorstellung von der Auferstehung 
der Toten und vom ewigen Leben weit verbreitet. Allerdings war sie im Judentum nicht 
generell akzeptiert: Während die Religionspartei der Pharisäer sie bejahte, wurde sie von
den Sadduzäern abgelehnt (Markus 12,18-27). Jesus stellt sich hier auf die Seite der 
Pharisäer. Er unterstreicht jedoch, dass das Leben nach der Auferstehung ganz anders 
ist als unser irdisches Leben und dass es nur durch die Macht Gottes möglich werden 
kann (Markus 12,24). In der Verkündigung von Jesus steht ewiges Leben 
gleichbedeutend mit Reich Gottes (Markus 10,17-25).

Im Johannesevangelium gehört die Vorstellung vom ewigen Leben ganz eng mit dem 
Glauben an Jesus zusammen. Nur er kann uns den Weg zu Gott, seinem Vater, zeigen. 
So ermöglicht er uns, als vergängliche Menschen schon hier und jetzt am ewigen Leben 
teilzuhaben (Johannes 11,25-26). Wer sich dagegen Jesus verschließt, hat sich damit 
auch selbst vom ewigen Leben ausgeschlossen (Johannes 3,16-18). Für die 
Gemeinschaft der Menschen mit Gott, die das ewige Leben bedeutet, wird im Johannes-
Evangelium das anschauliche Bild vom Haus des Vaters gebraucht, in dem es viele 
Wohnungen gibt (Johannes 14,2).

Der Apostel  Paulus   unterstreicht in seinen Briefen vor allem die Verbindung zwischen 
dem ewigen Leben und dem Heilsgeschehen, das sich in Kreuz und Auferstehung von 
Jesus ereignet hat (1. Korinther 15,12-20). Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus unsere
Schuld weggenommen und damit den Weg zum ewigen Leben für uns frei gemacht. 
Zugleich macht Paulus klar, dass die Auferstehung den ganzen Menschen betrifft (also 
auch den Körper und nicht nur seine Seele wie es die griechische Lehre von der 
unsterblichen Seele nahelegen könnte). Wie aus einem Samenkorn eine Pflanze wächst,
die sich in ihrem Aussehen komplett von dem Samenkorn unterscheidet, so wird auch 
der Leib, der in das ewige Leben eingeht, sich von dem irdischen Körper unterscheiden 
(1. Korinther 15,35-44).

In der Offenbarung des Johannes gipfelt das Nachdenken über das ewige Leben in der 
großen Vision des Sehers Johannes vom himmlischen Jerusalem (Offenbarung 21–22). 
Mit dem himmlischen Jerusalem kehrt das Paradies zurück, das einst durch den 
Sündenfall verloren ging (1. Mose/Genesis 3,1-24). In wunderbaren Bildern wird die 
Gemeinschaft mit Gott beschrieben, die nun wiederhergestellt ist und in der Tod und 
Schuld endgültig überwunden sind.  

Philipper 1, 22-26 (GNB):

21 Denn Leben, das ist für mich Christus; darum bringt Sterben für mich nur 
Gewinn.   22 Aber wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für 
Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll.
23 Es zieht mich nach beiden Seiten: Ich möchte am liebsten aus diesem 
Leben scheiden und bei Christus sein; das wäre bei weitem das Beste.
24 Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich braucht.
25 Darauf baue ich und bin deshalb ganz sicher, dass ich euch allen erhal-
ten bleibe. Dann kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt und die volle 
Freude erlebt, die der Glaube schenkt.    26 Und ihr werdet euch noch viel 
zuversichtlicher dessen rühmen können, was Jesus Christus durch mich an 
euch getan hat, wenn ich wieder bei euch bin und unter euch wirken kann. 

Johannes 12, 23-24 (GNB):

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/schuld/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jerusalem-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jerusalem-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/auferstehung-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/paulus/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/schuld/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/kreuz-kreuzigung-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/auferstehung-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/kreuz-kreuzigung-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/paulus/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/apostel-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/glaube/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/reich-gottes-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/auferstehung-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/pharisaeer-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/sadduzaeer-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/pharisaeer-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/juden/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/auferstehung-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/


Anti-Aging  2021   Seite 23 von 23
    
23 Er antwortete ihnen: »Die Stunde ist gekommen! Jetzt wird die 
Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar werden.
24 Amen, ich versichere euch: Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und
sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht.
25 Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser 
Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. 

Jüdischer Kalender  Ab Beginn der Schöpfung im Jahr 3761 v. Chr. (greg.)
Lunisolarkalender Monate nach den Mondphasen. Unser Osterfest ist nach 
Jüdischem Kalender berechnet. Am 8. Sept. 2021 begann das Jüdische 
Jahr.  Es ward Abend und Morgen: ein Tag. Der Tag beginnt am Abend mit dem 
Sichtbarwerden des ersten Sterns. (Siehe Heiligabend und Gründonnerstag).   
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