Sprüche zum Thema Alter
(zusammengestellt von Petra Müller)

Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.
Franz Kafka

Was wir Alten haben ist Frist, ist ablaufende Zeit. Bis dahin aber werden wir weiter
träumen.
Fulbert Steffensky

Das Älterwerden will gestaltet werden. Es orientiert sich am Wissen um das Geheimnis des
Menschen und an der Erkenntnis seiner inneren Entwicklung.
Anselm Grün

Es ist nicht nur mühsam alt zu sein, es ist auch gut.
Jörg Zink

Im Alter immer wieder neu anfangen - das ist möglich bis zum Ende des Lebens.
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)

Vom Standpunkt der Jugend aus gesehen ist das Leben eine unendliche Zukunft; vom
Standpunkt des Alters aus eine sehr kurze Vergangenheit.
Arthur Schopenhauer

Das Älterwerden ist weniger ein Zustand als eine Aufgabe. Löst man jene, so ist das Alter
mindestens ebenso schön wie die Jugend.
Eugen Diederichs

Ich freu mich auf´s Älterwerden, weil ich weiß, diese Jahre werden ein Geschenk sein.
Petra Roth

Älterwerden ist etwas Heiliges. Und das sollte man feiern.
Nena

Ich bemühe mich, gut, nicht jung auszusehen.
Christiane Hörbiger

Die Zukunft im Alter ist nicht grau, sondern bunt.
Henning Scherf

Wenn mich der Beruf nicht mehr prägt, ist es wichtig, dass ich in mein Leben Struktur
bringe, dass ich mir überlege, was ich mit dieser Zeit anstelle, die mir geschenkt ist.
Henning Scherf

Wie alt man geworden ist, sieht man an den Gesichtern derer, die man jung gekannt hat.
Heinrich Böll

Alter ist noch immer das einzige Mittel, das man entdeckt hat, um lange leben zu können.
Daniel Auber

Der junge Weinstock gibt mehr Trauben, der alte aber gibt besseren Wein.
Francis Bacon

Alt sein heißt für mich immer: Fünfzehn Jahre älter als ich.
Bernard Baruch

Für die Unwissenden ist das Alter die Zeit des Winters. Für die Weisen ist es die Zeit der
Ernte.
James Beattie

Altsein ist ein herrlich Ding, wenn man nicht verlernt hat, was anfangen heißt.
Martin Buber

Das Alter ist wie eine Woge im Meer. Wer sich von ihr tragen lässt, treibt obenauf. Wer
sich dagegen aufbäumt, geht unter.
Gertrud von Le Fort

Das Streben nach Jugend verstellt uns den Blick für die Möglichkeiten des Alters.
Betty Freadman

Altern muss man üben, dann hat man Spaß daran.
Dieter Hildebrandt

Ich finde das Alter nicht arm an Freuden. Die Farben und Quellen dieser Freuden sind nur
anders.
Alexander von Humboldt

Alter ist eine Frage der Einstellung.
Doris Lessing

Wenn man es richtig versteht, alt zu werden, so geschieht es keineswegs so, wie die
meisten glauben. Es ist durchaus kein Schrumpfen, sondern ein Wachsen. Das Alter
schenkt eine Klarheit, deren die Jugend völlig unfähig ist, und eine Heiterkeit, die der
Leidenschaft bei weitem vorzuziehen ist.
Marcel Jouhandeau

Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird.
Ursula Lehr

Willst du alt werden, musst du beizeiten anfangen.

Bei Vierzig beginnt das Altsein der Jungen, bei Fünfzig das Jungsein der Alten.

Alte Menschen sind ja nicht alle gleich, wahrscheinlich sind sie das noch weniger als
irgendeine andere Altersgruppe: denn ihr langes Leben hat sie zu Individualisten gemacht.
Eines unserer augenblicklichen Probleme ist, dass die Gesellschaft sich weigert, das zu
verstehen, und alle alten Leute „gleich“ behandelt.
Lilly Pincus

Ich bin nun in das Alter gekommen, wo ich erst mein Gebiss und mein Hörgerät nötig habe,
um zu fragen, wo meine Brille ist.
Tina Turner

Lehre mich das Geheimnis, Gott, so zu altern: Offen für das Leben, für die Jugend, für
Träume - wie eine, die weiß, dass Jugend und Alter nur Wegstrecken sind zur Ewigkeit.
Don Helder de Camara

Wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein.
Psalm 92, 15

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

Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin. Und ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig bin.
Stets will ich euch tragen, recht nach Retterart. Wer sah mich versagen wo gebetet ward?
Denkt der vor´gen Zeiten, wie der Väter Schar voller Huld zu leiten, ich am Werke war.
Denkt der früh´ren Jahre, wie auf eurem Pfad euch der Wunderbare immer noch genaht.
Lasst nun euer Fragen, Hilfe ist genug. Ja, ich will euch tragen, wie ich immer trug.
Jochen Klepper, Evangelisches Gesangbuch 380

Ertrage freundlich - gelassen den Ratschluss der Jahre, gib die Dinge der Jugend mit Grazie
auf. Stärke die Kraft des Geistes, damit sie dich in plötzlich hereinbrechendem Unglück
schütze. Aber beunruhige dich nicht mit Einbildungen. Viele Befürchtungen sind Folge von
Erschöpfung und Einsamkeit. Bei einem heilsamen Maß an Selbstdisziplin sei gut zu dir
selbst.
Desiderata

Sorge macht alt vor der Zeit.
Sirach 30, 26

Ich glaube an das Alter! Eines Tages alt sein und noch lange nicht alles verstehen, nein,
aber anfangen, aber lieben, aber ahnen, aber zusammenhängen mit Fernem und
Unsagbarem, bis in die Sterne hinein.
Rainer Maria Rilke

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den
letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn.
Rainer Maria Rilke

Alte Menschen sind von den Zwängen der Jugend befreit. Daraus gewinnen sie ihre
Freiheit.
Lily Pincus

Sechzig ist ein wunderbares Alter. Doch das weiß man erst mit Achtzig.
Aussage einer Neunzigjährigen

Alt ist man, wenn die Kerzen teurer sind als der Geburtstagskuchen.
Joachim Fuchsberger

So, wie du lebst wirst du auch alt.
Heinrich Albertz

