
Ausgemustert. Vor fünf Jahren erlitt mein 
Mann einen Schlaganfall. Eigentlich hatte 
er sich von den Folgen relativ schnell er-
holt, aber die Arbeitsunfähigkeit blieb 
bestehen. Was ebenfalls blieb, das war 
die Herzerkrankung.

E s folgten eine monatelange Krankschreibung und eine 
Reha in einer Kurklinik. Nach einem Jahr wurde er von 
der Krankenkasse aufgefordert, eine Erwerbsunfähig-

keitsrente zu beantragen. Wieder musste er zu einer Kur fahren 
und auch eine Arbeitserprobung stand auf dem Programm. 
Aber nach zwei Jahren wurde die Rente für erst einmal drei Jah-
re bewilligt und inzwischen verlängert. Zumindest die finanzi-
elle Absicherung hatten wir erreicht.
 Aber wie sieht es mit der Psyche eines Menschen aus, der im 
Alter von gerade einmal 50 Jahren ausgemustert wird? Be-
kannte, Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen fragten: »Na, 
ist er denn wirklich so krank? Er sieht doch kerngesund aus. 
Oder will er nicht mehr arbeiten?« Wie finden Sie diese Fragen? 
Mich haben die Erklärungen, die ich abgeben musste, genervt. 
Meinen Mann belasteten diese Fragen. Er verkroch sich oft im 
Haus und mied den Kontakt zu anderen. Das war die Zeit, in der 
meine Tochter und ich uns entschlossen, einen Hund anzu-
schaffen. Es sollte eine Art »Therapiehund« werden, der mei-
nen Mann aus der Isolation herausbringen sollte. Unser Plan 
ging auf. Jeder, der mit einem Hund oder mit kleinen Kindern 
spazieren geht, weiß, dass man dadurch mit anderen Menschen 
ins Gespräch kommt. Mein Mann musste nun täglich mehrere 
Male »Gassi-Gehen«. Aber wir merkten, wie gut es ihm tat. Er 
wurde auf der Straße von Menschen angesprochen, die einfach 
nur den Hund niedlich fanden. Es tat meinem Mann einfach 
gut, dass er auf diese Art und Weise aus seiner Isolation he-
rauskam, obwohl das Gefühl des »Ausgemustertseins« nicht 
beseitigt wurde. 
 Was passiert mit einem Menschen, wenn er auf der Seite der 
»Ausgemusterten« bleiben muss? Es sind ja nicht nur Kranke, 
die sich damit abfinden müssen. Ich denke an die vielen Ar-
beitslosen, die keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhalten. 
Und nicht jeder Hartz IV-Empfänger ist an seinem Schicksal 
selbst schuld. Wie viele ältere Menschen deprimiert es, dass sie 

mit den Jungen nicht mehr mithalten können? Sie schaffen die 
vorgegebenen Leistungen nicht mehr, sind physisch oder psy-
chisch nicht mehr flexibel genug. Viele Betroffene fühlen sich 
wertlos in dieser Gesellschaft und bekommen Minderwertig-
keitsgefühle. Sie scheinen überflüssig. Wie kann man damit um-
gehen?
 Mir persönlich hilft mein Glaube an Jesus Christus weiter. In 
der Bibel lese ich immer wieder von Menschen, die in den Augen 
ihrer Mitmenschen oder in Gottes Augen versagten. Sie hatten 
nicht standgehalten und die Gesellschaft war auch damals 
schnell im Urteilen und Ausmustern. In der Bibel lese ich von 
Menschen, die nach Gottes Gebot leben wollen. Aber was pas-
sierte? Abraham versuchte mit Lügen durchzukommen, David 
verstrickte sich in einer Affäre mit einer verheirateten Frau. Jesu 
Jünger wollten ganz treu zu ihm stehen, ja bis zum Tod. Aber Pe-
trus ließ Jesus doch im Stich und leugnete, ihn überhaupt zu 
kennen.

Ein Ausgemusterter hilft den Menschen am Rande
Auch Jesus wurde damals ausgemustert. Wie er mit Aussätzigen, 
Andersdenkenden, Personen, die am Rande der Gesellschaft 
standen, umging, löste Ablehnung aus. Jesus konnte auf Zöllner, 
auf Verbrecher, auf Ehebrecher(innen), auf »am Wegesrand« Sit-
zende zugehen. Seine Jünger oder auch die »Bewunderer« konn-
ten das nicht. Sie waren zu schwach dafür. Aber uns Menschen ist 
Schwachsein erlaubt, weil es für uns unmöglich ist, so zu sein 
und so zu werden, wie Jesus es vorgemacht hat. Da stoßen wir an 
unsere Grenzen. 
 Jesus kam in diese Welt, um den Schwachen und Ausge- 
musterten zu helfen. Das gibt mir Mut! Denn wenn Schwachsein 
nicht erlaubt wäre, dann wäre mein Glaube an Jesus Christus  
hinfällig. Im Matthäus-Evangelium finden wir Worte Jesu, die 
mir immer wieder Kraft schenken und Mut machen. Jesus sagt: 

»Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten 
tragt, ich will euch Ruhe schenken, ... denn ich bin demütig und 
freundlich, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen«  
(Matthäus 11,28-29).
 Wenn ich mich ausgemustert fühle, weil ich nicht mehr die 
von der Gesellschaft eingeforderten Leistungen bringen kann 
oder weil ich meine selbst gesteckten Ziele nicht mehr erreichen 
kann, dann sagt Jesus zu mir: Komm doch einfach her zu mir. Ich 
werde dir die innere Ruhe schenken, damit du wieder aufatmen 
kannst. Ich werde dir neue Kraft schenken, damit du deinen All-
tag bewältigen kannst.  Du bist wertvoll und dein Leben ist wert-
voll, selbst wenn es dir nicht so vorkommt. Du denkst, du machst 
nichts Besonderes oder Nützliches in deinen Leben? Das liegt 
wahrscheinlich daran, dass so viele Dinge als selbstverständlich 
angesehen werden, aber es gar nicht sind.
 Mein Mann bekam vor zwei Jahren einen Minijob an einer 
Tankstelle. Er wurde wieder gebraucht. Er hatte wieder eine Auf-
gabe, die sich nicht nur um Haus, Hof und Familie drehte. Er 
konnte wieder mitreden, wenn Andere von ihrer Arbeit erzähl-
ten. Und ich konnte es erleben, wie er auch innerlich wieder zu-
friedener wurde. Er gehört nun trotz seiner Erkrankung nicht 
mehr zu den Ausgemusterten. Ich weiß, dass nicht jeder diese 
Erfahrung machen kann.
 Aber wenn Sie ein Haustier haben, das Sie lieben und umsor-
gen, dann ist das für Ihr Tier wertvoll, dann sind Sie für Ihr Tier 
wertvoll und tun etwas, was in Gottes Sinne ist. Wenn Sie viel-
leicht »nur« für den Haushalt zuständig sind, dann schaffen Sie 
für Ihre Familie ein Zuhause – und das ist wertvoll. Überall, wo 

  Gott sagt Ja, auch 
wenn alle Nein sagen!


