
Was ist ein Burnout? 
 Ein emotionaler, geistiger und körperlicher Erschöpfungszustand, der 

sich durch Antriebs- und Leistungsschwäche bemerkbar macht. 

 7% aller Erwerbstätigen sind von einem Burnout-Syndrom betroffen 

 Wirtschaftlicher Schaden 4 Mia sFr (Studie 2003) 

Wie entsteht ein Burn-Out? 
 Chronischer Stress, durch externe Faktoren im Beruf und Familie 

gepaart mit fehlender Regenerationsfähigkeit und Stressbewältigungs-

Strategien. 

 Termindruck 

 hohe Verantwortung aber mangelnde Ressourcen,  

 zwischenmenschliche Spannungen, 

 Verlustängste, 

 mangelnde Fachkompetenz 

Eph 4, 15+ 16 (EÜ) 
Er, Christus ist das Haupt. Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und 

gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der KRAFT, DIE IHM 

ZUGEMESSEN IST. So wächst der Leib und wird in Liebe auferbaut. 

1. Gib deine Last Jesus ab 
Er, Christus ist das Haupt… 

…und trägt die HAUPT-Verantwortung 

Matt 11, 28 (NGÜ) 
28 »Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt 

werdet; ich werde sie euch abnehmen.29 Nehmt mein Joch auf euch und lernt 

von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden 

für eure Seele.30 Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht.« 

Zu Jesus kommen und von ihm lernen führt in die Ruhe. 

2. Erkenne das Mass deiner Kraft  
 Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist 

 Gott setzt das Mass fest 

 Zeichen der Überforderung: 

o Zynik, Gereiztheit, Überempfindlichkeit, Motivationslosigkeit, 

Schlafstörungen, Angst. 

 Das rechte Mass 

o Freude, Ausgeglichenheit, Energie zu gestalten und nicht nur auf 

Ereignisse zu reagieren 

 

3. Diene mit deinem Mass an Kraft 
 Jedes trägt mit der Kraft die ihm zugemessen ist. 

 

 Gott verteilt Gaben und Aufgaben. 

 Wenn jeder seine ihm von Gott zugewiesene Aufgabe ausfüllt, dann… 

 …wächst der Leib und wird in Liebe auferbaut. 

 Tragt die Last gemeinsam. und das Lachen wird euch nicht vergehen! 

Und wenn die Last dennoch zu schwer drückt? 

 Habe den Mut etwas zu verändern! 

 Wirf Ballast ab! 

 Suche Beistand und Unterstützung! 

 Bitte um Kraft! 

 Achte auf deine Work-Life Balance! 
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