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1 – Montag, 31. Oktober 2016 

 

Meine Frau will, dass wir unsere Wohnung renovieren. Die Farben passen nicht mehr. Und sie 

möchte gern die Möbel umstellen. 

Wir überlegen also, welche Farbe passt und an welcher Stelle die Möbel ihren neuen Platz 

erhalten sollen. 

Für mich hat Renovieren viel mit Reformation zu tun. 

Beide Begriffe meinen Ähnliches. Es geht um Erneuerung, um Umgestaltung und 

Wiederherstellung. 

Bei unserer Wohnung heißt das, wir reißen die alte Tapete ab und tapezieren neu. Oder alte Farbe 

wird mit frischer überstrichen. Manches Möbelstück landet auf dem Sperrmüll, dafür kommt Neues 

dazu. Aber es bleibt doch unsere Wohnung. Die Zimmer bleiben gleich und das meiste, das uns lieb 

und teuer ist, bleibt erhalten. Beim Renovieren schauen wir, was wir neu brauchen, was uns 

zukünftig begleitet und wir stellen dafür anderes um. 

Heute gedenken viele Kirchen der Reformation Martin Luthers vor 499 Jahren. Martin Luther 

wollte nicht aus der Kirche ausziehen, sondern seine Kirche erneuern und umgestalten. Sie war sein 

Zuhause. Er fand aber, dass man manche alten Dinge und Weltsichten entrümpeln sollte. Mit seinem 

Thesenanschlag in Wittenberg machte er Vorschläge, wie die römisch katholische Kirche einen 

neuen Anstrich erhalten könnte. Viele seiner Vorschläge ließen sich nur durchführen, indem er 

auszog. Nicht aus dem Haus. Wohl aber in eine eigene Wohnung. Künftig stand am einen 

Klingelschild evangelisch und am anderen katholisch. Und auch bei den Katholiken wurde und wird 

renoviert. 

Heute feiern viele Gemeinden den Reformationstag - in ökumenischer Verbundenheit – unter 

einem christlichen Dach. Sie wissen, auch Kirche braucht immer wieder einen frischen Anstrich. Es 

ist gut, wenn man manch alte Meinung hinterfragt und über neue Strukturen nachdenkt, damit man 

sich in seiner Kirche wohlfühlt. 

Und bei uns zu Hause? Wir haben renoviert. Die alte Couch verschwand und ein neues bequemes 

Sofa steht nun im Wohnzimmer - aber an einer anderen Stelle. Die Wände sind mit einer anderen 

Farbe gestrichen. Uns gefällt es gut. Wir haben uns von einigem getrennt und das meiste behalten. 

Die Wohnung sieht anders aus als vorher, aber es ist dieselbe Wohnung mit denselben Zimmern. Es 

ist unsere Wohnung. Unser Zuhause. Wie meine Kirche. 



2 - Pastor Sven Tiesler – Dienstag, 1. November 2016 

 

Ein Mann, der für lange Zeit verreisen wollte, rief seine Angestellten zusammen. Er wollte ihnen 

die Aufsicht über einen Teil seines Barvermögens geben. 

Ein Angestellter erhielt 1 Million Euro, der zweite fünfhunderttausend Euro und der dritte 

hunderttausend Euro. 

Während die beiden ersten Angestellten sofort anfingen, das Vermögen anzulegen und Gewinne 

zu erwirtschaften, erfasste den dritten eine lähmende Angst. 

Ein so großes Vermögen könnte durch Spekulationsgeschäfte verloren gehen. Auf der Bank war 

das Geld nicht sicher. Die Bank könnte in Konkurs anmelden oder sie würden keine Zinsen zahlen, 

sondern Gebühren verlangen. 

Was tun? In seiner Angst, das Vermögen zu verlieren, vergrub er es im Garten. 

Nach vielen Jahren kam der Chef zurück. Er lobte den Geschäftssinn der beiden Ersten. Beide 

hatten einen ordentlichen Profit erzielt. 

Als der ängstliche Dritte erzählte, dass er das Vermögen lieber vergraben hatte als es zu verlieren, 

wurde der Chef zornig. Kein Gewinn? Keine Zinsen? Der Angestellte wurde wegen Unfähigkeit 

entlassen. 

Ich finde die Geschichte bemerkenswert. Denn nicht nur auf dem entlassenen Angestellten liegt 

ein enormer Druck. Viele von uns stehen unter einem hohen Leistungsdruck. Unternehmen sollen 

wachsen und alles profitabler und gleichzeitig kostengünstiger gestaltet werden in unserer 

Arbeitswelt. Wer in ständiger Sorge um seinen Arbeitsplatz lebt, wird krank. Wer alles perfekt 

machen will, nie Nein sagen kann, lebt über seinem Kräftemaß. Wer über seine Misserfolge 

nachgrübelt, statt seine Erfolge zu sehen, gibt Stress einen idealen Nährboden. 

Wie kann ich dem Leistungsdruck ausweichen und dem Stress entgehen? 

Ich muss akzeptieren, dass Stress nicht negativ sein muss. Durch die erhöhte Alarmbereitschaft ist 

der Körper leistungsfähiger. Er kann Aufgaben schneller und konzentrierter erledigen. 

Ich vergesse nicht, meinem Körper durch Pausen zu signalisieren, dass er jetzt herunterfahren 

kann. Ich nehme mir Auszeiten. Ich genieße es, Musik zu hören, spazieren zu gehen, am 

Wochenende auszuschlafen, mit der Familie Fahrrad zu fahren. 

Gut ist, Zeitfenster zu planen für Beruf, Familie, Freunde und Hobbys. 

Ich lege Pausen ein. Nach einer Stunde Schreibtisch Aufstehen, Herumlaufen und Durchatmen. 

Ich habe realistische Erwartungen an mich. Ich kann nicht alles - aber vieles. Ich prüfe, was ich 

leisten kann und will und was nicht. Ich setze Prioritäten. Um bei der Bibel zu bleiben: Denn was 

nützt mir am Ende der Gewinn, wenn ich dabei Schaden nehme an meiner Seele? 



3 - Pastor Sven Tiesler – Mittwoch, 2. November 2016 

 

Ich lernte sie bei einer Geburtstagsfeier im Seniorenheim kennen. Die Frau war deutlich jünger als 

die feiernden Bewohner. Sie saß etwas abseits und beobachtete alle am Tisch mit einem feinen 

Lächeln. Sie war aufmerksam und schenkte nach, wenn jemand keinen Kaffee mehr in seiner Tasse 

hatte oder fragte, ob jemand Kuchen wünschte. 

Im Gespräch mit ihr erfuhr ich, dass sie freiwillige Mitarbeiterin im Seniorenheim ist. Seit einigen 

Jahren geht sie dreimal die Woche für einige Stunden dorthin, um sich mit den alten Menschen zu 

beschäftigen. Sie liest vor, spielt Brettspiele, geht mit Bewohnern spazieren oder hört einfach nur 

zu. Die angestellten Pflegekräfte sind froh über die Unterstützung, denn sie haben häufig so viel zu 

tun, dass für diese Dinge keine Zeit mehr bleibt. 

Die Frau erzählte mir von sich. Seit vielen Jahren lebt sie allein. Die Kinder sind schon lange aus 

dem Haus und haben Familien an anderen Orten. Von ihrem Mann hat sie sich lange getrennt. Ihren 

alten Beruf gab es nicht mehr und trotz vieler Umschulungen fand sie keine neue Arbeitsstelle. 

»Ich muss doch etwas tun!«, erzählte sie mir aufgewühlt. »Ich kann nicht den ganzen Tag zu 

Hause hocken und die Wand anstarren. 

Im Radio hörte ich dann, dass Leute für die Betreuung von Senioren gesucht wurden. Also rief ich 

bei der Freiwilligenagentur an - und hier bin ich.« 

Mich beeindruckt diese Frau. Sich nicht aufzugeben, sondern seinem Leben mit einer Aufgabe 

einen Sinn geben. 

Ich kenne viele Menschen, die sich für andere engagieren. Sie weisen im Krankenhaus den 

Besuchern den Weg. Sie spielen mit Kindern von Flüchtlingen oder arbeiten in der Kleiderkammer. 

Sie helfen bei den Hausaufgaben oder Flüchtlingen beim deutsch lernen. 

Wenn man die meisten nach den Gründen für ihre ehrenamtliche Arbeit fragt, antworten sie: Wir 

wollen anderen Gutes tun. Wir wollen gebraucht werden. Und einige sagen: Wir wollen Jesus ein 

wenig ähnlicher werden. 

Ich finde Menschen, die sich ehrenamtlich so engagieren und für andere einsetzen, beeindruckend. 

Sie werden für andere zum hilfreichen Engel. An ihnen kann man sehen, was Jesus auf den Punkt 

brachte: „Was ihr einem meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir 

getan.“ 



4 - Pastor Sven Tiesler – Donnerstag, 3. November 2016 
 

Jesus erzählte Gleichnisse. Eines davon würde er heute vielleicht folgendermaßen erzählen: 

Während der Ernte schickten Arbeiter im Weinberg eine Abordnung zum Weinbauern. Sie sagten zu 

ihrem Chef: »Wir halten es für ungerecht, dass wir Arbeit haben, während arbeitslose Kollegen vor 

dem Tor Ihres Weinbergs stehen. Warum geben Sie ihnen nicht für den geringsten Lohn etwas zu 

tun. Geben Sie ihnen Arbeit.« 

»Das geht nicht«, sagte der Chef, »denn ihr seid schon zu viele. Sogar mit weniger Kräften könnte 

ich die Ernte bis zum Saisonende einbringen.« 

Der Weinbauer dachten eine Weile nach und fragte die Arbeiter: »Wie viele Stunden arbeitet ihr in 

der Woche für mich?« 

»Vierzig Stunden«, antworteten die Arbeiter. »Ich mach euch einen Vorschlag«, sagte der Chef. 

»Jeder von euch Arbeitern gibt fünf seiner Stunden an einen Arbeitslosen ab.« 

»Prima!« riefen die Arbeiter, »dann haben wir mehr Freizeit bei gleichem Lohn.« 

»Nein, nein«, meinte der Chef, »auch vom Lohn der fünf Stunden müsst ihr abgeben.« 

Da schauten sich die Arbeiter verdrießlich an und murrten, denn es ist sehr schwer, gerecht zu 

sein. 

 

Warum wird gemurrt.  In dem Gespräch zwischen Arbeiter und Unternehmer geht etwas schief, 

dass in unserer Gesellschaft häufig schief geht. Alles dreht sich nämlich um die Frage: Wer 

verzichtet auf was? Zunächst erwarten die Arbeiter, dass der Unternehmer auf einen Teil seiner 

Einnahmen, die auch er zum Leben braucht, verzichtet. Sie wollen weniger arbeiten bei vollem 

Lohnausgleich. Doch der Unternehmer denkt anders. Er bietet den Arbeitern an, dass sie auf einen 

Teil ihres Lohns verzichten, damit er einige Arbeitslose einstellen kann. 

Es geht schief, weil sowohl die Arbeiter als auch der Unternehmer auf nichts verzichten wollen. 

Die Arbeiter vergessen, dass ein Unternehmer von dem Verkauf seiner Güter leben muss. 

Und das Angebot des Unternehmers gleicht einer Torte, die unter den Arbeitern geteilt wird. Umso 

mehr Arbeiter da sind, umso kleiner werden die Stücke. 

Gerecht wäre, wenn alle - Unternehmer und Arbeiter - auf einen Teil verzichten würden und es zu 

einem Ausgleich käme. 

 

Wie würden wir Menschen  leben, wenn wir lernten,  dass alle gleichermaßen verzichten - 

Arbeiter, Angestellte, Unternehmer, Politiker. 



5 - Pastor Sven Tiesler – Freitag, 4. November 2016 

 

Georg steht an der Bushaltestelle. Wie so oft fragt er sich, warum er sich das antut, jeden Morgen. 

Warum kann er nicht einfach liegen bleiben und aufstehen, wann ihm danach ist - so wie am 

Wochenende. 

Das Wochenende ist die Zeit, in der Georg auflebt und glücklich ist. Doch die Wochenenden sind 

zu kurz. Schnell ist der Montagmorgen da und die lange Arbeitswoche beginnt. 

Auch der Feierabend geht schnell dahin. Man macht Besorgungen und treibt Sport, Fernseher an 

und aus und ab ins Bett. 

Georg empfindet seine Arbeit und seinen Beruf als Belastung, als notwendiges Übel, um seine 

Familie und sich zu ernähren. Sein Leben findet außerhalb seiner Arbeit statt - mit Familie, 

Freunden und Sport. 

Bei der Arbeit muss Georg viel in seine Arbeitszeit packen. Die Komprimierung seiner Arbeit lässt 

ihm keinen Raum mehr, um Kontakte mit Arbeitskollegen zu pflegen oder sich zu entspannen. 

Beides hat seinen Platz in der Freizeit. 

In der Freizeit liegen Georgs Wünsche und Erwartungen an ein gutes, an das wahre Leben. Wenn 

er Feierabend hat oder mit der Familie das Wochenende verbringt. 

Die Bibel erzählt vom Gegenüber von Arbeit und Ruhe. Gott arbeitet sechs Tage, und am siebten 

Tag ruht er. Darum ist die Zeit der Ruhe eine heilige Zeit. 

Wir Menschen brauchen eine Zeit der Arbeit, die durch unsere Kreativität geprägt ist. Wir 

»schaffen« etwas. Wir bringen unsere Begabungen ein. 

Für Georg könnte das heißen: Er stellt neben seinen Feierabend die Erfolge im Beruf. Er versteht 

seine Lebenszeit als eine von Gott gegebene Spanne, in der er etwas durch seine Gaben bewirkt. 

Nicht nur in der Freizeit, sondern auch in seinem Beruf. So  ist beides erfüllte Zeit. Das eine nichts 

ohne das andere. Das ganze Leben -so hat es der Apostel Paulus einmal ausgedrückt - ist ein 

Gottesdienst. Nicht nur der Sonntag – auch der Montag bis Freitag. Nicht nur die freie Zeit- auch 

die Arbeitszeit ist Lebenszeit. 

Dann könnte Georg sagen: Ich lebe nicht nur in meiner Freizeit auf, sondern auch in meiner 

Arbeit. 



6 - Pastor Sven Tiesler – Sonnabend, 5. November 2016 

 

 

Kennen Sie die Geschichte von der Senkung der Arbeitsmoral? Ein Tourist beobachtet einen 

Fischer in einem südeuropäischen Hafen. Beide kommen ins Gespräch. Der Tourist erfährt, dass der 

Fischer bereits seinen Fang für den Tag gemacht hat und nun seine Ruhe genießt. Da es früh am Tag 

ist, überlegt der Tourist, ob der Fischer nicht noch einmal, oder zweimal, oder dreimal zum Fischen 

aufs Meer fahren will - jeden Tag. Mit dem Verkauf des gemachten Fangs könne er sich in ein paar 

Jahren ein neues Boot oder einen Kutter leisten. Nach einigen Jahren, so schwärmt der Tourist, 

könne ein eigenes Kühlhaus und eine Räucherei besitzen. Er könnte ein Restaurant aufmachen und 

bräuchte irgendwann nicht mehr zu arbeiten und könnte beruhigt in der Sonne liegen. 

Der Fischer antwortet ihm daraufhin trocken: »Aber das tue ich doch jetzt schon.« 

Ich finde diese Geschichte toll. Beide kommen am Ende zum gleichen Ergebnis. Nur ihr Ehrgeiz 

ist unterschiedlich. Dem Fischer genügt, was er für den heutigen und für den morgigen Tag erreicht 

hat. Dem Touristen ist der Luxus im Leben wichtiger, den er sich erst mühevoll erarbeiten muss. 

Wäre das nicht schön? Jeder arbeitet nach seinen eigenen Bedürfnissen. Der eine viel, der andere 

wenig. Aber doch so, dass jeder für den heutigen und morgigen Tag genug hat? 

 

Unser Umgang mit der Arbeitszeit ist flexibler geworden. Doch sind wir noch weit davon entfernt 

so zu arbeiten, dass man ohne Gesichtsverlust allein nach seinen Bedürfnissen arbeiten könnte. Es 

scheint immer ein Mehr zu geben, das ich noch erreichen muss. 

Der Wunsch des Touristen in der Geschichte ist, so lange zu arbeiten, bis er sich einen Ruhestand 

leisten kann. Wie nun, wenn er kurz davor stirbt? Er hätte kostbare Lebenszeit für einen Wunsch 

verloren und nichts gewonnen. 

Darum sagte Jesus: 

»Macht euch keine Sorgen um euer Leben - was ihr essen, trinken oder anziehen sollt. 

Das Leben ist mehr als Essen, Trinken und Kleidung. 

Man kann es nicht durch viele Sorgen verlängern. 

Macht euch keine Sorgen! Gott weiß, dass ihr das alles braucht.« 

Mich entlasten die Worte Jesu. Sie nehmen mir den Druck, nach dem Mehr zu streben. Sie 

erinnern mich daran, hin und wieder in die Haut des Fischers nach getanem Fang zu schlüpfen – 

innehalten und genießen. Und dabei Gott nahe zu sein. 


