
 
Pastor Sven Tiesler      rbb „Worte für den Tag“ Montag, 4.5.2015 
 
Ich betrachte meine letzten Urlaubsfotos und bin enttäuscht. Da sind verwackelte und 
abgeschnittene Köpfe zu sehen. Auf dem Strandbild meiner spielenden Kinder steht im 
Hintergrund ein Mülleimer aus dem die Tüten quellen. Beim romantischen 
Sonnenuntergangsbild wächst meiner Frau ein Kran aus dem Kopf - wie ein Geweih. Und 
auf dem Bild in der gemütlichen Pizzeria hat das Blitzlicht hässliche Schatten in die 
Gesichter gezeichnet. 
Dabei möchte ich Fotos, die wir uns gerne anschauen, die harmonisch aussehen und 
perfekt sind. Also besuche ich einen Fotokurs. Ich will wissen, wie ich bessere Bilder 
machen kann. 
Eine der wichtigsten Regeln: Nimm dir Zeit für das Objekt, das du fotografieren willst. 
Suche den besten Blickwinkel. Betrachte es aus verschiedenen Perspektiven. Finde den 
besten Bildausschnitt – das wichtigste Detail. Setze dein Objekt ins beste Licht. Wenn 
alles stimmt – das Licht, die Perspektive, der Bildausschnitt – dann drücke auf den 
Auslöser. 
Und tatsächlich. Meine Bilder sind seitdem merklich besser geworden. Ich staune, wie ein 
wenig mehr an Aufmerksamkeit und Achtsamkeit eine große Wirkung entfalten. 
Der Fotokurs lehrte mich gleichzeitig etwas zum Umgang mit meinen Mitmenschen. 
Komme ich mit anderen zusammen, ist es genauso wichtig, sich Zeit zu lassen. Ich merke 
immer wieder, wie schnell wir aneinander vorbei leben. Wir reden oftmals knappes oder 
belangloses Zeug miteinander. Viele Gespräche sind oberflächlich. Häufig haben wir feste 
Bilder voneinander im Kopf, die wie meine Fotos nicht mit der Wirklichkeit 
übereinstimmen. Erst, wenn ich mich auf mein Gegenüber fokussiere, ihm meine volle 
Aufmerksamkeit und mein Interesse widme, merke ich, welch wunderbare Person mir 
gegenüber steht. 
Auch im Umgang mit Menschen gilt: Betrachte dein Gegenüber aus verschiedenen 
Blickwinkeln. Setze dein Gegenüber ins beste Licht. Dann wirst du merken, wie wertvoll 
und schön dein Gegenüber ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pastor Sven Tiesler   rbb „Worte für den Tag“ Dienstag, 5.5.2015 
 
Er ging wegen Schmerzen in der Brust und einem Engegefühl zu seinem Hausarzt. Der 
wies ihn sofort ins Krankenhaus ein. Intensivstation. OP. 
Er wusste, dass sein Lebensstil ungesund war. Es gab viel Stress auf der Arbeit. Auch zu 
Hause konnte er sich kaum erholen. Zu viele private Termine standen an: Der Sportverein, 
der Stammtisch, seine Frau und die erwachsenen Kinder. Er brauchte den Trubel, die 
Abwechslung. 
Einige Tage später – er konnte sich frei im Krankenhaus bewegen – kam er an der 
Krankenhauskapelle vorbei. Neugierig betrat er den Raum. Bisher war er nur als Tourist in 
einer Kirche gewesen. 
Er setzte sich auf einen Stuhl und genoss die Stille. Da betrat der Krankenhausseelsorger 
die Kapelle und sprach ihn an. Also erzählte er von seinem Infarkt und von seinem Leben 
zwischen Karriere und Familie. 
 
Der Krankenhausseelsorger fragte, ob sie gemeinsam beten wollen. Peinlich berührt, 
erzählte er, dass er zum letzten Mal bei seiner Konfirmation gebetet hatte. 
„Aber das macht doch nichts“, sagte der Seelsorger. „Gott wartet auf Sie. Er ist wie ein 
Vater, der seine Kinder in die Selbstständigkeit verabschiedet hat. Einige Kinder leben in 
seiner Nähe. Sie besuchen ihn oft und teilen ihr Leben mit ihm. 
Andere sind weggezogen. Sie haben sich von den Sorgen um Beruf oder Familie 
wegdrängen lassen. Aber vielleicht spüren sie, dass etwas fehlt. Und wenn sie Sehnsucht 
nach dem Vater haben, kommen sie ab und zu bei ihm vorbei – an Weihnachten oder 
Hochzeiten. 
Und beim Abschied sagt der Vater liebevoll: ‚Ich weiß, es fällt dir in deinem geschäftigen 
Leben schwer, mich zu besuchen. Du musst es nicht tun. Aber wenn du die Sehnsucht 
nach mir spürst, komm. Ich freue mich, wenn du kommst.‘“ Damit erhob sich der 
Krankenhausseelsorger und ging. 
Der andere blieb, tief in Gedanken, zurück. Und inmitten der eintretenden Stille spürte er 
plötzlich eine andere Gegenwart. Ein Friede und eine tiefe Freude überkamen ihn. Da 
faltete er die Hände und bete. 
Seitdem war er häufiger in der Krankenhauskapelle und sprach mit dem Seelsorger. Zu 
Hause suchte er nach einer Gemeinde, die zu ihm und seiner Frau passte. Sie spürte 
seine Veränderung. 
Für ihn war der Herzinfarkt ein Wink mit dem Zaunpfahl. „Ich sollte meine Grenzen 
erkennen, zur Ruhe kommen, stehen bleiben und umkehren.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pastor Sven Tiesler       rbb „Worte für den Tag“ Mittwoch, 6.5.2015 
 
Eine Geschichte aus Afrika erzählt, dass ein Mann zum Vater seiner Auserwählten ging. Er 
bezahlte mit zehn Kühen den doppelten Brautpreis. Üblich waren drei oder fünf Kühe für 
eine außergewöhnliche Schönheit. Die Auserwählte des Mannes war aber bestenfalls 
gewöhnlich anzuschauen – sagten die Leute. Der Mann nahm seine Braut und zog mit ihr 
in eine andere Gegend. Nach Jahren wollte der Vater seine Tochter und seine Enkelkinder 
besuchen. Er zog los und kam in den Ort, wo sein Schwiegersohn mit seiner Tochter lebte. 
Er klopfte an die Tür und eine ihm fremde Frau öffnete. Zunächst war der Vater irritiert, 
dann erbost. Er stürmte ins Haus und stellte seinen Schwiegersohn zur Rede, wo seine 
Tochter geblieben sei.  
 
Sein Schwiegersohn sagte: „Das ist deine Tochter, meine Frau. Keiner von euch wollte 
ihre Schönheit sehen. Ich sah sie und wusste: Sie ist die außergewöhnlichste Frau, die ich 
jemals traf. Es gibt keine Schönere. Meine Liebe gab ihr den Raum, ihre Schönheit zu 
entfalten.“ 
Diese afrikanische Geschichte zeigt, dass Menschen - ob Frau oder Mann, jung oder alt – 
jemanden brauchen, der ihnen sagt, dass sie schön sind. Nicht die neueste Diät macht zu 
schönen Menschen, wie es Zeitschriften, Werbung oder das Fernsehen einreden. 
Zu einem schönen Menschen macht uns ein Gegenüber, das unsere individuelle 
Schönheit, auch die verborgene, zum Blühen bringt. Dass Diäten nichts bringen, sondern 
dem Körper schaden können, darauf machte heute, vor 23 Jahren die Engländerin Mary 
Evans Young aufmerksam. Sie erfand den Anti-Diät-Tag und wandte sich damit gegen den 
modernen Schlankheits- und Schönheitswahn. 
 
Wir sind schöne Menschen – sagt die Bibel. Gott hat uns schön geschaffen.  
Der Mann in der Geschichte macht es vor: Er liebt seine Frau. Gott liebt uns! Darum 
können wir unser individuelles Aussehen, unser Alter und unsere Lebensumstände 
entspannt lächelnd annehmen. Unser Wesen strahlt ein Stück der Herrlichkeit Gottes aus 
– zu jeder Lebenszeit. Wir geben sie weiter, mit einem Lächeln, einem Blitzen unserer 
Augen, unseren Gefühlen. 
Wir brauchen jemanden, der uns sagt, wie außergewöhnlich, wie schön wir sind. Gott sagt 
es uns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pastor Sven Tiesler     rbb „Worte für den Tag“ Donnerstag, 7.5.2015 
 
Ich sitze mit zwei älteren Herren zusammen. 
„Weißt du noch, wie du damals dem Schulz den nassen Schwamm auf den Sitz gelegt 
hast?  
Die beiden Männer prusten vor Lachen. Sie schwelgen in Erinnerungen an gemeinsam 
erlebte Zeiten. 
 
An den beiden älteren Herren erkenne ich, was zu einer guten Freundschaft gehört: Eine 
Freundschaft ist eine persönliche Beziehung, in der man miteinander vertraut ist. Eine 
Freundschaft ist verbindlich und beständig. Freunde können sich auch mal die Meinung 
sagen, ohne sich gegenseitig zu verletzen. Weil sie wissen: In dieser Freundschaft bin ich 
so akzeptiert, wie ich bin. Freundschaft erfordert Zeit. Sie will gepflegt sein. Freunde sind 
füreinander da und helfen sich. Freunde treten nicht in gegenseitige Konkurrenz, sondern 
freuen sich über die Erfolge des Anderen. Eine Freundschaft trägt wesentlich zum Glück 
bei. 
Das Geschenk einer echten Freundschaft muss es nicht nur zwischen Menschen geben. 
Auch Gott will zum Freund werden. 
Die Bibel ist Gottes Einladung zur Freundschaft. Sie spricht von ihm als „Freund des 
Lebens“. Jesus vergleicht Gott mit einem sehr guten Freund, zu den man bei jeder Tages- 
und Nachtzeit kommen kann. Man kann ihn bitten und wird nicht abgewiesen. 
Im Gespräch mit Gott kann ich meine Beziehung zu ihm pflegen. Im Gebet ist Platz für 
Bitte, Dank, Freude und Sehnsucht nach Gott. 
Jesus versichert mir, dass es sich lohnt, auf die Freundschaft mit Gott zu bauen. Warum? 
Weil ich vor Gott ehrlich und offen sein kann. Es braucht bei Gott keine schönen Worte 
und Floskeln. Bei ihm muss ich nicht zuerst lange überlegen, wie ich etwas ausdrücke, 
sondern darf mit allem, was mich bedrückt, zu ihm kommen. 
Weil Gott mein Freund sein will, darf ich davon ausgehen, dass er mich versteht. Selbst 
wenn es mir schwerfällt, über persönliches Versagen und Schuld zu reden, ein echter 
Freund hört schon an der Stimme, wie es mir geht. Er spürt, in welcher Verfassung ich bin. 
Auch wenn ich Hemmungen habe, über Schweres zu sprechen. So haben Sorge und Leid 
vor Gott ebenso Platz wie Freude und Erfolg. Ein Freund darf um alles wissen. Nichts ist 
ihm fremd. Er kennt mich und mein Leben. Die beiden Herren mit ihrer langen und treuen 
Freundschaft mir gegenüber wissen, wovon ich rede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pastor Sven Tiesler    rbb „Worte für den Tag“ Freitag, 8.5.2015 
 
Wie entsteht Faschismus? 
Weil seine Schüler sich wunderten, dass so viele Deutsche nach dem zweiten Weltkrieg 
leugneten etwas von der Verfolgung von Juden und anderen Minderheiten gewusst zu 
haben, wagte ein Lehrer ein radikales Experiment. Seine Schüler sollten ihn als absolute 
Autorität anerkennen. Sie sollten Disziplin lernen. Er verlangte, dass seine Schüler nur 
dann reden durften, wenn sie sich anständig meldeten und darauf warteten, dass er sie 
aufrief. 
Als zweite Lektion sollten seine Schüler lernen, wie wichtig Gemeinschaft ist. Als 
sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit vereinbarten sie das Rollen einer Welle mit der 
Hand. 
Der Lehrer verlangte von seinen Schülern, dass sie diejenigen denunzieren, die sich mit 
der Welle nicht identifizieren konnten. So verrieten einzelne Schüler ihre besten Freunde. 
Als der Lehrer spürte, dass ihm das Experiment aus den Händen glitt, beendete er es. 
Er stellte ihnen die Massenbewegung bei den Reichsparteitagen im Dritten Reich vor: 
Gemeinschaft, Disziplin, Gehorsam - und dann die großen Taten für die Gemeinschaft: 
Terror, Gewalt, Gaskammern. 
An sich selbst hatten die Schüler erfahren, was Faschismus ist: Sie wurden manipuliert 
und instrumentalisiert. Sie denunzieren zum Wohl der Welle ihre Mitschüler. Sie ergaben 
sich einem Führer. 
Das Experiment dieses Lehrers fand in den USA statt. Es hätte aber auch hier bei uns 
stattfinden können. Der Roman „Die Welle“ und ein gleichnamige Film basieren auf 
diesem Experiment und zeigen auf beeindruckende Art und Weise, wie leicht verführbar 
wir Menschen sind. 
 
Heute gedenken wir der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands 1945. Vor 70 Jahren 
endete der zweite Weltkrieg, dem mehr als 60 Millionen Menschen zum Opfer fielen. 
 
Wir Nachgeborenen fragen, wie es zu diesen Verbrechen kommen konnte. Es bleibt die 
Angst, dass so etwas wieder geschehen könnte. Wo Menschen blind einem „Führer“ 
nachlaufen und anderen an Leib und Seele Gewalt antun. 
In der Apostelgeschichte steht der Satz: „Man muss Gott mehr gehorchen als den 
Menschen.“ Was Gott will, sagt die Bibel. Nicht Gewaltherrschaft und Tyrannei, sondern 
gegenseitige Achtung und Wertschätzung. Eine Gemeinschaft, die darauf achtet, dass es 
allen gut geht. In der alle die gleichen Chancen und Möglichkeiten zur Entfaltung haben. 
Eine Gesellschaft, in der man friedlich mit dem Fremden lebt. 
Eine Welle der Liebe, nicht der Gewalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pastor Sven Tiesler   rbb „Worte für den Tag“ Sonnabend, 9.5.2015 
 
„Bitte recht freundlich !“ Ich schmunzle bei der Erinnerung an unsere Sitzung beim 
Fotographen. Seine Aufforderung war erfolgreich: Das Bild in meinen Händen zeigt uns als 
freundliche, entspannte Menschen. Ein Lächeln zahlt sich eben aus. Ich fühle mich wohl in 
einem Geschäft, in dem die Angestellten mich lächelnd begrüßen. Ich bin dankbar für ein 
freundliches Wort. Schon ein netter Blick im Vorübergehen auf der Straße löst ein gutes, 
wohltuendes Gefühl aus und hebt die Stimmung. 
In einem Video sah ich kürzlich einen Trainer, der Verkäufern Tipps mit auf den Weg gab. 
Als erstes sagte er: „Denken Sie: ‚Ich interessiere mich für dich!‘, wenn Ihnen ein Kunde 
gegenüber steht und lächeln Sie ihn an.“ Da fragte jemand: „Und wenn es mir nicht gut 
geht und ich nicht lächeln kann?“ „Dann lächeln Sie eben solange, bis Sie wieder lächeln 
können“, erwiderte der Trainer. Ich denke, er meinte damit keine geheuchelte 
Freundlichkeit, sondern den inneren Wert der Herzlichkeit. Mit dem Herzen über den 
anderen Gutes denken. Das strahlt nach außen. 
Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, wie sie miteinander umgehen 
sollen: „Seid liebevoll, geduldig und gütig zueinander. Liebevolle Menschen regen und 
spielen sich nicht auf. Sie sind nicht taktlos und suchen nicht den eigenen Vorteil. Sie 
können einander verzeihen, wenn Unrecht geschieht. Sie sehen das Gute im Menschen 
und freuen sich, wenn Gutes zu ihnen zurückkommt.“ 
Was Paulus da einfordert, gelingt nicht immer. Aber wo es gelingt machen Menschen 
manchmal erstaunliche Erfahrungen: Ein Lächeln kehrt zu ihnen zurück.. Ein freundliches 
Wort löst eine angespannte Atmosphäre. Und an mir selber merke ich: Mit einem Lächeln 
im Gesicht ist es fast ausgeschlossen miesepetrige Gedanken zu haben. 
Darum versuchen Sie doch heute einmal einen Tag des Lächelns. Blicken Sie freundlich 
auf Ihr Leben und Ihre Mitmenschen. Zeigen Sie: „Ich interessiere mich für dich“. 
Und wenn Sie gerade niemanden als Gegenüber haben, stellen Sie sich vor einen Spiegel 
und lächeln sich einfach selbst zu. Sie werden merken, wie gut das tun kann. 


