
 »Mich will einfach niemand!« Das war der 
erste Satz, den mir eine Dame um die 50 
sagte. Sie bemühte sich schon seit einem 
Jahr um Arbeit. Ja, Arbeit gäbe es schon. 
Doch sie wolle in ihrem erlernten Beruf 
arbeiten und sich obendrein nicht mit 
einem Hungerlohn abspeisen lassen. Sie 
hätte so gerne einen festen Arbeitsplatz, 
möchte sich richtig einbringen und gute 
Arbeit abliefern. Aber in ihrem Alter?

D ie potentiellen Arbeitgeber sagten das selbstver-
ständlich nicht offen, ließen sie es aber doch spüren: 
Es liegt an ihrem Alter. Auf der einen Seite traut man 

ihr keine ausreichende Fitness mehr zu, auf der anderen vermu-
tet man, sie könne mit der modernen Technik nicht mehr mit-
halten. Und dann gibt es noch die etwas Ehrlicheren von ihnen, 
die unverblümt sagen: Eine ältere Mitarbeiterin hat mehr An-
spruch auf eine entsprechende Bezahlung. Da stelle ich lieber 
eine Jüngere ein.
 Nach mehr als einhundert Bewerbungen schleicht sich das 
bange Wissen ein, für den Arbeitsmarkt nicht mehr brauchbar 
zu sein. Der Weg zu dem Empfinden, versagt zu haben, ist dann 
kurz. Die Seele ist angekratzt. Der Alltag beginnt schwieriger 
zu werden. Sehen mich meine Freunde, sieht mich die Familie 
als Versagerin? Führt mich diese Situation auf der sozialen Lei-
ter nach unten? Die Beziehungen zu anderen Menschen sind 
plötzlich nicht mehr wie vorher. Irgendwann beginnt man sich 
zu rechtfertigen, als läge es an einem selber. 
 In diesem Fall ist nur bei ein paar Entscheidern der Blick-
winkel verrutscht. Der finanzielle Aspekt wird zum wichtigsten, 
fast zum alleinigen Entscheidungsgrund. Dabei gerät der 
Mensch mit all seinen Fähigkeiten aus dem Blick. Es ist ein 
großes Glück, dass inzwischen in unserem Land auf vielen Ebe-
nen ein Umdenken stattgefunden hat. Immer mehr Unterneh-
mer und Verbände haben entdeckt, dass sie einen Fehler revi-
dieren müssen. Der gewaltige Erfahrungsschatz älterer 
Mitarbeiter, ihre Zuverlässigkeit und ihr Einsatzwille wurden 
geringgeschätzt. Das hatte für eine Menge Firmen unerwar-
tete, negative Folgen. Dann hat es noch etwas gedauert, bis es 
offenkundig wurde: Es war falsch, nur auf den Euro zu schauen.

 Inzwischen hat die fast daran zerbrochene Frau einen Ar-
beitsplatz gefunden, sogar in ihrem Beruf. Sie hat die starke 
Hoffnung, dort Fuß zu fassen und noch lange Zeit im Betrieb 
bleiben zu können.
 Kennen wir das Gefühl, nicht gebraucht zu werden oder unge-
wollt zu sein? Das kann schnell gehen. Ich spüre, hier bin ich 
nicht willkommen. Ein schlimmes Gefühl! Es nagt und wird in mir 
drängender. Fördern tun dies die Leute, die überhaupt kein Pro-
blem damit haben anderen zu signalisieren: »Dich wollen wir hier 
nicht (mehr)!«
 In einer meiner früheren Arbeitsstätten war es üblich, bei den 
Abrechnungen nicht immer ganz ehrlich zu sein. Mein erster Hin-
weis auf diesen Missstand, erzeugte Unwillen. Als ich standhaft 
blieb, machte man mir deutlich: »Dich wollen wir hier nicht!« 
Hätte ich mitgemacht, hätte ich mich von meinen Überzeu-
gungen verabschieden müssen. Ich hätte etwas Wichtiges über 
Bord werfen müssen: Das Vertrauen darauf, dass ein ehrliches Le-
ben das Bessere ist. Und dass Gott das nicht gut findet. Unehr-
lichkeit stinkt zum Himmel. So konnte ich zumindest nicht ar-
beiten. Ich verlor schließlich diesen Arbeitsplatz. 

Gott bewertet Menschen ganz anders
Egal, ob ich jung oder alt bin. Egal, ob ich viel oder wenig habe. 
Egal, woher ich komme. Gott nimmt mich bedingungslos an, auch 
wenn ich schon viele Dinge verkehrt gemacht habe. Er lässt mich 
nicht außen vor, selbst wenn ich bisher nicht nach seinen Hin-
weisen gelebt habe. Vielmehr wünscht er sich, dass ich mich um 
eine andere Lebensweise bemühe, dass ich meine Zukunft neu 
gestalte, ohne die großen Fehler der Vergangenheit wieder zu 
machen. 

 Bemerkungen wie: »zu alt, nicht gut genug ausgebildet oder 
nicht schön genug«, werden wir von ihm nicht zu hören bekom-
men. Darauf ist Verlass! Das macht mich bis heute stark. Auch im 
Alter. Wir sind gewollt von Gott. Wir sind seine Geschöpfe. Wenn 
wir uns nicht verweigern, wird er uns gebrauchen können. Dann 
hat Gott für uns auch noch einen Platz und eine Aufgabe. 
 Eine Geschichte ist mir besonders nahe gegangen. Ein alter, 
unzufriedener Mann, meinte, Gott würde ihn nie und nimmer 
brauchen können. Bei all dem Bösen, das er in seinem Leben 
schon angerichtet hatte. Er berichtete mir von einigen seiner 
Fehltritte. Er wusste um Viele, denen er übel mitgespielt hatte. 
Er wusste um Menschen, die sich nicht mehr wertvoll fühlen 
konnten, weil er sie niedergemacht hatte. So einen wie ihn, wür-
de Gott nie in sein Wohnzimmer lassen! Gott würde ihn nicht ein-
mal mehr mit Handschuhen anfassen! So äußerte er sich. 
 Ja, es stimmte: dieser Mann hatte viele dumme, ja schlimme 
Dinge in seinem Leben getan. Und er war zu der Einsicht gekom-
men, dass sein bisheriges Leben an vielen Kreuzungen falsch 
gelaufen war. An einen Neustart dachte er nicht. So wollte zu-
mindest niemand mehr etwas mit ihm zu tun haben. Auf meine 
Frage, ob er nicht doch einen Versuch wagen möchte, sich an 
Gott zu wenden, von dem er im Übrigen nichts erwartete, kam 
ein zaghaftes: »Na, wenn du meinst. Dir zuliebe kann ich’s ja mal 
versuchen.«
 Wir haben viel miteinander geredet und gebetet. Auch wenn 
er Beten zuerst für Quatsch hielt. Einige Monate später sprach er 
anders. Es hatte den Anschein, als sei in ihm ein neues, unbe-
kanntes Gefühl von Zuversicht entstanden. Vielleicht ist Gott 

  Echte Kultur offenbart 
sich in der Wertschätzung  
      der Persönlichkeit.
                   Paul de Lagarde


