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EDITORIAL

Früher war alles besser! Da hatte noch niemand Burnout. Zu-
mindest nannte es keiner so. Heute kommt es in den besten 
Familien vor, könnte man sagen, quasi überall! Aber was ist 

es nun – Volkskrankheit oder Modediagnose – oder beides? Was 
fehlt uns eigentlich? 

1970 gab es in Österreich zwei Wochen Jahresurlaub, (so viel zur 
entspannten verglorifizierten Vergangenheit). Zwei Wochen. Im 
Jahr. Und wenn’s da Regen gab?!? Blieben noch Feierabend und 
Wochenende. Die 40-Stunden-Woche wurde aber auch erst 1975 
beschlossen. 

Wie haben die Leute das überlebt? Was macht uns so fertig, wenn 
wir doch nachweislich weniger arbeiten müssen als Generationen 
vor uns und viel mehr Annehmlichkeiten haben? Wir brauchen 
immerhin nicht mehr einen ganzen Tag einzuplanen, um unsere 
Wäsche zu waschen oder Brot zu backen. Oder eine Stunde, um 
einen Brief abzuschicken! 

Vielleicht ist genau das das Problem. Wo man früher konzentriert 
und langwierig einer Aufgabe nachgegangen ist, gab es Momente 
der Stille, des Leerlaufs, des Gesprächs miteinander. Da saß man 
an der Bushaltestelle und wartete einfach mal. Oder las ein Buch. 
Oder redete miteinander. Oder legte Wege zu Fuß oder mit dem 
Rad zurück. Wer sich konzentriert einer Sache widmet, schafft 
diese auch in guter Qualität und kann zufrieden mit sich sein. 

Heute kann ich innerhalb von Minuten eine Flut von Nachrichten 
in die Gegend schleudern, während nebenbei das Radio und der 
Geschirrspüler laufen. Auf Antwort warte ich nicht eine Woche 
lang, sondern oft nur Sekunden. Und obwohl ich gerade in einem 
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ICH BRENN DANN MAL … DURCH!

Gespräch bin, zwingen mich die blauen Häkchen zum Reagieren. 
(Wäre ja sonst asozial, oder?) Beim Joggen höre ich Musik statt 
Vogelgezwitscher, beim Staubsaugen einen Podcast. Nie ist nichts. 
Am PC sind mindestens drei Fenster offen, sein bläuliches Licht 
bescheint mich bis zur letzten wachen Minute – und dann fal-
le ich müde und ausgelaugt ins Bett und frage mich, warum ich 
mich irgendwie so leer fühle und so unzufrieden mit mir bin. 

War der Waschtag früher vielleicht doch entspannender? Und 
selbst im Urlaub: Wann habe ich zuletzt einmal verträumt eine 
Stunde am Strand vertan und das Wellenrauschen in mich auf-
genommen? Oder habe ich nur überlegt, was ich noch alles für 
meine Freunde posten muss, mich durch hunderte Bilder durch-
gescrollt und im Hotel bis spät abends ferngesehen?  

Mein Verdacht: Wir könnten so viel entspannter leben durch alle 
unsere technischen Helferlein, aber wir nutzen die „Zeit“ nur, um 
einfach noch mehr, noch schneller und noch gleichzeitiger zu tun. 
Und es reicht uns nicht einmal, alles Mögliche zu tun, sondern 
wir müssen es daneben auch noch minutiös dokumentieren, als 
wären wir alle irgendwelche hochinteressanten Superstars.  
Da kann man uns wohl auch nicht helfen… 

Klar, das ist jetzt nur eine Theorie! In diesem Heft kommen ei-
nige Fachleute und persönlich Betroffene zu Wort, die viel mehr 
wissen. Ihre Erfahrungen zeigen, dass wir gegen Burnout und De-
pressionen vorbeugend sehr viel tun können. Wir können lernen, 
besser gerüstet zu sein. 

Brenne also nicht aus, sondern durch: zu deinem Sofa mit einer 
Salvation+Service! 

...hier bin ich. Sende mich!
Jesaja 6,8

Theologie

 Seminar Schloss Bogenhofen | www.bogenhofen.at | office@bogenhofen.at | 0772263125-100 
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INTERAKTIV // INTERVIEW

Die Fragen stellte Caroline Stanke
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INTERVIEW MIT RALPH WÄSPI

Ralph hat 1996 angefangen, als Pastor in der Schweiz zu arbeiten, nachdem er 
eine Erstausbildung als Elektriker gemacht hat. Ein Satz, der sich ihm in seiner 
Ausbildung eingeprägt hat, lautet: „Was du machst, das mache recht, denn es 
braucht nicht mehr Zeit, als es schlecht zu machen“ (Johann Jakob Sulzer). Er 
verfolgte den Anspruch, dass man für das, was man tut, sein Bestes gibt. Diese 
Haltung des „geht nicht, gibt’s nicht“ ist aber auch burnoutfördernd.

W ENN  D A S  
T EMP O L I M I T  

IM  A L LTA G  F EHLT

3/2018

RALPH WÄSPI
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Ich wünsche 
diese 
Erfahrung 
niemandem, 
bin aber selbst 
daran gereift 
und sehe nun 
das Leben aus 
einem anderen 
Blickwinkel.
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RALPH WÄSPI

Lieber Ralph, wie stehst du persönlich zu dem Thema Bur-
nout und welche Erfahrungen hast du damit gemacht?

// Burnout ist eine sehr allgemeine Bezeichnung. Die Krankheit, 
die dahintersteckt und als solche auch diagnostiziert wird, ist die 
Depression. Ich habe vor Weihnachten 2012 eine Erschöpfungs-
depression diagnostiziert bekommen und bin dann zwei Monate 
lang zu 100 % krankgeschrieben worden. Dann kam die schritt-
weise Eingliederung zurück in die Arbeit, die circa ein halbes 
Jahr dauerte. Ich wünsche diese Erfahrung niemandem, bin aber 
selbst daran gereift und sehe nun das Leben und mich selbst aus 
einem anderen Blickwinkel.

Ist Burnout mittlerweile nicht eine Volkskrankheit gewor-
den, von der viele denken, dass sie sie haben? Wie ernst-
zunehmend ist es, wenn sich jemand selbst mit Burnout 
diagnostiziert?

// Ja, Burnout ist eine Volkskrankheit geworden. Das hat sich die 
Gesellschaft aber selbst zu verdanken. Im Straßenverkehr hat 
man realisiert, dass Geschwindigkeit gefährlich ist und Tempoli-
mits wurden eingeführt. Im Berufsalltag ist dies leider noch nicht 
der Fall. So stressen wir uns so lange, bis wir psychisch oder phy-
sisch nicht mehr können und aussteigen. 

Wer sich selbst ein Burnout diagnostiziert, hat mit großer Wahr-
scheinlichkeit noch keines. Wahrscheinlich ist eine solche Person 
einfach gestresst oder etwas überbelastet. Wenn man an diesem 
Zustand nichts ändert, kann es gefährlich werden. Ein Besuch 
beim Arzt oder einem Psychotherapeuten wäre in so einer Situa-
tion sicher angebracht, da es leichter ist, sich vor einem Burnout 
zu schützen, als wieder daraus herauszukommen.

Welche Art von Burnout hattest du? 

// Wie bereits erwähnt, hatte ich eine Erschöpfungsdepression. Im 
ersten Monat habe ich nur geschlafen. Ein Jahr später hatte ich, 
ausgelöst durch einen Grippevirus, eine körperliche Depression. 
Ich konnte nur noch im langsamen Gänseschritt gehen und hat-
te das Gefühl, jederzeit einen Herzinfarkt zu erleiden. Psychisch 
ging es mir aber top. Nach zwei Wochen mit Antidepressiva ging 
es mir wieder gut, ich konnte die Medikamente wieder absetzen 
und bin bis heute ohne ausgekommen. 

3/2018

Was kann ich präventiv tun, um ein Burnout zu vermeiden? 
Gibt es Menschen, die empfänglicher dafür sind als andere? 

// Menschen, die schwer nein sagen können, und solche, die zu 
Perfektionismus neigen, sind sicher schneller im Burnout als sol-
che, die etwas flexibler sind. Auch Menschen mit der Tendenz zur 
Depression sind gefährdet. 

Jeden Tag mindestens eine halbe Stunde nach draußen zu gehen 
und sich richtig zu bewegen, ist eine der besten Präventionsme-
thoden. Man sollte sich dabei aber nicht verausgaben. Ich habe 
gelernt, meine Kräfte beim Sport so einzuteilen, dass ich das glei-
che am selben Tag nochmals machen könnte. 

Bewegung, frische Luft und Sonnenlicht (auch an regnerischen 
Tagen) sind besser als Antidepressiva. Viel Wasser und eine 
gesunde, ausgewogene Ernährung unterstützen die Gesundheit. 
NEWSTART lässt grüßen!

Wieso kommt es vor, dass manche Prediger kurz vor einem 
Burnout stehen, obwohl sie doch für Gottes Werk arbeiten? 

// Soziale Berufe sind im Allgemeinen gefährdet. Wenn es um 
Menschen geht, kann ich diese nicht einfach links liegen lassen. 
(Diesen Gedanken haben viele, aber Jesus hat sich auch abge-
grenzt: Mk 1,35-39.)

Ich habe einmal eine interessante Aussage gelesen, leider weiß ich 
nicht mehr, von wem. Jemand sagte: „Ich habe in meinem Leben 
zwei Dinge gelernt: Erstens: Es gibt einen Gott! Und zweitens: Ich 
bin es nicht.“ Das klingt zuerst komisch, aber wenn wir es uns 
recht überlegen, nehmen wir nicht auch oft eine Verantwortung 
an, die eigentlich Gott zusteht? Ist er das Haupt der Gemeinde 
oder sind es die Prediger?

Außerdem stelle ich immer wieder fest, dass gerade Prediger oft 
das Gebot Gottes übertreten und nicht jede Woche einen Tag 
Pause machen. Sie predigen zwar, dass der Körper ein Tempel des 
Heiligen Geistes ist, geben aber mit ihrem Leben selten ein Vor-
bild ab, was dies ganz praktisch bedeutet. Der Sabbat ist eine su-
per Burnout-Prävention, aber die meisten kommen nicht einmal 
mehr am Sabbat zur Ruhe. 
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RALPH WÄSPI

Caro Stanke
ist Seelsorgerin am Seminar Schloss Bogenhofen. Weil 
sie in ihrer Freizeit gerne Bücher liest, hat sie einen 
eigenen Buchblog.

3/2018

Welche Ratschläge kannst du Familienmitgliedern geben, 
mit der betroffenen Person und Situation am besten umzu-
gehen?

// Angehörige sollten bei Verdacht unbedingt einen Arztbesuch 
„erzwingen“. Jemand, der vor einem Burnout steht, ist nicht in der 
Lage, sich selbst richtig zu beurteilen. Man meint, es sei nur vo-
rübergehend und würde irgendwann besser werden. Es ist keine 
Schande, erschöpft zu sein! Aber es ist fahrlässig gegenüber Gott, 
den Angehörigen und sich selbst, auf dem Weg der Zerstörung 
weiterzugehen.

Wie bekomme ich Hilfe nach der Diagnose Burnout und wie 
sieht diese aus?

// Wer in einem Burnout ist, dem rate ich dringend zu therapeu-
tischer Begleitung. Es gibt viele Denk- und Verhaltensmuster, die 
umgelernt werden müssen, damit wirkliche Heilung eintreten 
kann.

Was bedeutet Leben nach einem Burnout?

// Man ist nicht mehr so leistungsfähig wie vorher! Man wird 
(hoffentlich) sensibler im Wahrnehmen der Warnsignale, die zum 
Beispiel der Körper von sich geben kann, und hört auch auf diese. 

Hast du zum Schluss noch einige ermutigende Gedanken, 
die du den Lesern mitteilen möchtest?

// Schätze dich wert! Christus tut es auch! Versuche mit der Hilfe 
Gottes, in einer gesunden Balance zu bleiben, für Körper, Seele 
und Geist. Das braucht Zeit und Überwindung! Extreme sind im-
mer ungesund und können gefährliche Folgen haben. Ein Burn-
out ist keine Schande, sondern die Chance, zu einem bewussteren 
Leben zu finden! Gott helfe dir, gesund zu bleiben oder zu werden.  

Vielen Dank für das Interview! 

WERDE TEIL DER SALVATION+SERVICE!
Warum du diese Chance nutzen solltest?
Salvation + Service bietet dir die ideale Plattform, um erste Erfahrungen im Bereich der Print-Medien zu sammeln 
und dich weiterzuentwickeln. Viele ehemalige Mitarbeiter der Salvation+Service arbeiten jetzt erfolgreich in 
Medieninstitutionen oder als Selbstständige.
Wir wachsen mit deinen Ideen! Bring deine von Gott verliehenen Fähigkeiten tatkräftig bei uns und für andere ein.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an redaktion@salvationandservice.org.

Wo du mithelfen könntest: 
Textredaktion, Lektorat, Web-Programmierung, Layout und Illustration, 

Social Media & PR, Übersetzungen etc.

11 3/2018
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M A R I O N  K U S T E R L E

Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, 
dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn 
ihres Leibes? Sollten selbst diese verges-
sen, ich werde dich niemals vergessen. 
Jesaja 49,15

Kehre zurück, meine Seele, zu deiner 
Ruhe! Denn der HERR hat dir Gutes erwie-
sen. 
Psalm 116,7

Er gibt den Müden Kraft und die Schwa-
chen macht er stark. Selbst junge Leute 

werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. 
Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, 
bekommen immer wieder neue Kraft, es 
wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie 
gehen und werden nicht müde, sie laufen 
und brechen nicht zusammen. Jesaja 40,29-31

Denn so spricht der Herr, HERR, der 
Heilige Israels: Durch Umkehr und durch 
Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und 
in Vertrauen ist eure Stärke.  Jesaja 30,15

Denkt daran, welche Anfeindung [Jesus] 
von den sündigen Menschen erdulden 
musste! Das wird euch helfen, mutig zu 
bleiben und nicht aufzugeben. Hebräer 12,3 

Kennst du das? Du bist kraftlos, verzwei-
felt und hast Angst – und dann schwebt 
auch noch die Frage über dir, ob Gott das 
überhaupt mitbekommt bzw. ob es ihn 
interessiert, wie es dir gerade geht? 
Lies noch einmal die oben angeführten 

Verse und du wirst eine klare Antwort auf 
deine Frage erhalten.
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Von: Anastasia Haar // Illustration: Katharina Rosado

ICH LEISTE,
ALSO BIN ICH?

Obwohl ich als Studentin noch nicht zur Gänze im Arbeitsle-
ben stehe, bin ich wie viele meiner KommilitonInnen auch 
mit einer Liste von Anforderungen konfrontiert, die, so 

wird es zumindest suggeriert, erfüllt werden müssen, um auf dem 
Arbeitsmarkt eine Chance zu haben. Von den diversen Verpflich-
tungen eines Studiums und der Notwendigkeit der Finanzierung 
desselben abgesehen, nutzt die/der VorzeigestudentIn ihre/seine 
Semesterferien dafür, die (überlebenswichtige) Berufserfahrung z. 
B. in Form von Praktika zu sammeln, sich  ehrenamtlich und/oder 
politisch zu engagieren, mehrere Sprachen zu erlernen, auch im 
Ausland zu leben und/oder zu studieren, das Studium (in Mindest-
studienzeit) mit Bestnoten abzuschließen und schafft es nebenbei, 
täglich acht Stunden zu schlafen, sich ausgewogen zu ernähren, 
Sport zu treiben, ihr/sein Sozialleben aufrechtzuerhalten und ih-
ren/seinen Hobbys nachzugehen – und das alles stets mit einem 
strahlenden Dauerlächeln! Natürlich übertreibe ich jetzt ein wenig, 
aber es lässt sich nicht leugnen, dass Leistungsdruck – denn erst 
wer was leistet, ist wer – nicht erst mit dem Einstieg ins Berufsle-
ben einsetzt, sondern bereits StudentInnen und sogar schon Schü-
lerInnen betrifft. Laut Statistik erleben bis zum 18. Lebensjahr etwa 
15 % aller Jugendlichen ein Burnout.2 Die Tendenz steigt. 

Arbeit ist elementar für das Leben eines Menschen. Sie hält uns 
beschäftigt und sorgt im Idealfall nicht nur dafür, dass wir unse-
ren Lebensunterhalt verdienen können, sondern stärkt auch unser 
Selbstbewusstsein, sorgt für Kontinuität und gibt uns Energie. „In 
der Bewegung liegt das Leben“, sagt mein Vater gerne. Dass Arbeit 
von Anfang an als ein wichtiger Teil der menschlichen Existenz 
gedacht war, zeigt sich auch schon daran, dass Gott Adam und Eva 
mit der Aufgabe betraute, den Garten Eden zu bebauen und zu be-
wahren (vgl. 1. Mose 2,15). Verantwortlich für ihren Lebensraum, 
haben die ersten Menschen so Gottes Schöpfung aktiv mit- und 
weitergestaltet und wir können davon ausgehen, dass diese Arbeit 
sie erfüllte und ihnen Freude machte. 

Erst nach dem Sündenfall wird der Erdboden um Adam willen 
verflucht, sodass er sich von nun an „[s]ein Leben lang […] mit 
Mühsal von ihm nähren [soll]. […] Im Schweiß deines Angesichts 
sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, von der du 
genommen bist.“ (1. Mose 3,17.18). Dass das Leben und die Ar-
beit im Speziellen Mühe und Beschwerlichkeit nicht entbehrt, ist 
ein Symptom unserer in Sünde gefallenen Welt. Wir leben heute in 
einer Gesellschaft, in der erwartet wird, dass in noch kürzerer Zeit 
noch mehr geleistet wird. Dabei stehen weder der Mensch noch 
seine Gesundheit und schon gar nicht der Erhalt und die Bewah-
rung der Schöpfung im Vordergrund, sondern in den meisten Fäl-
len schlussendlich der Profit. Die Diskussion darüber, was getan 

Wir leben in einer Zeit, von der gesagt wird, dass sie schneller geworden sei; es heißt, wir 
leben in einer Leistungsgesellschaft, in der es, so die Vorstellung, jeder nach oben schafft, 
wenn er sich nur genug Mühe gibt, auf der anderen Seite aber auch für etwaige prekäre 
Situation selbst verantwortlich ist. Entspricht man den Anforderungen nicht, besteht 
die Gefahr, dass man abgehängt wird, zurückbleibt und den sozialen und gesellschaft-
lichen Abstieg erfährt. Die Anforderungen sind in der Tat enorm und zwar so enorm, 
dass manche Menschen dem Druck und der Arbeitsbelastung irgendwann nicht mehr 
standhalten können und krank werden. Die Diagnose: Burnout. Mit Burnout wird im 
Allgemeinen ein Zustand der körperlichen, geistigen und emotionalen Erschöpfung be-
zeichnet, der, verursacht durch langanhaltenden Stress und Überforderung, z. B. zu De-
pressionen, Arbeitsunfähigkeit und im schlimmsten Fall zu Suizid führen kann. Fast 
jede/r zehnte Erwerbstätige soll inzwischen davon betroffen sein.1 
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Wir leben heute in einer 
Gesellschaft, in der er
wartet wird, dass in noch 
kürzerer Zeit noch mehr 
geleistet wird. Dabei ste
hen weder der Mensch 
noch seine Gesundheit und 
schon gar nicht der Er
halt und die Bewahrung 
der Schöpfung im Vor
dergrund, sondern in den 
meisten Fällen schlussend
lich der Profit.

Laut Statistik erleben 
bis zum 18. Lebens
jahr etwa 15 % aller 
Jugend lichen ein  
Burnout.

Anastasia Haar
studiert Gender Studies in Wien, liebt lange Spaziergän-
ge, klassische Literatur und die deutsche Sprache.

werden kann und muss, um dieser Ausbeutung entgegenzusteuern, 
ist eine notwendige, ich möchte sie an dieser Stelle jedoch nicht 
führen. Viel mehr will ich danach fragen, was wir tun können, um 
nicht von Arbeitsbelastung und -druck zermürbt zu werden. In der 
Bibel finden wir einige Antworten darauf.

Immer wieder bin ich erstaunt darüber und berührt davon, wie 
nah Jesus an den Menschen und ihrem Alltag dran war; er sah ihre 
täglichen Mühen und Beschwerden und nahm sie ernst. In der 
Bergpredigt in Matthäus 6,25-34 spricht Jesus aber davon, dass wir 
uns als Kinder Gottes keine Sorgen darüber zu machen brauchen, 
was wir essen und trinken oder was wir anziehen werden. Er ist es, 
der für uns sorgt. Jesus zieht den Vergleich zu den Vögeln, die we-
der säen, noch ernten, noch sammeln und trotzdem vom himmli-
schen Vater ernährt werden. Auch die Lilien auf dem Feld „mühen 
sich nicht ab, sie spinnen auch nicht“ und übertreffen sogar Salo-
mo in seiner prächtigen Bekleidung. Ohne also irgendeine Form 
von Arbeit zu leisten, werden Vögel und Lilien von Gott mit dem 
versorgt, was sie für ihr tägliches Überleben brauchen. So können 
auch wir Gottes Gnade und seinen Segen nicht durch irgendeine 
Leistung verdienen. Er schenkt sie uns. Selbstredend sind diese 
Worte Jesu nicht als Freibrief dafür zu verstehen, nun faul und be-
quem zu sein, aber Gott ruft uns hier doch zu einer Gelassenheit 
auf, die gemessen an unserem Zeitgeist befremdlich wirken muss, 
ja, ihr gar diametral entgegensteht. 

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Verse fordern mich jedes 
Mal aufs Neue heraus. Zu sehr verinnerlicht ist der Gedanke, dass 
ich etwas leisten muss, bevor ich etwas bekomme. Und doch si-
chert uns Jesus zu, dass uns alles Wichtige zufallen wird, wenn wir 
zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit streben.

Etwas, das insbesondere in unserer heutigen Zeit als ein Geschenk 
von ganz besonderer Bedeutung ist, ist der Sabbat. Es ist ein Gebot 
Gottes, dass wir zumindest an diesem Tag unsere Arbeiten (ohne 
schlechtes Gewissen) niederlegen, entspannen und unsere Gedan-
ken wieder auf das lenken, was wesentlich ist. Manchmal ist das 
Arbeitspensum während der Woche aber so hoch, dass ein oder 
vielleicht nicht einmal zwei Tage ausreichen, um wieder zu Kräften 
zu kommen. Das ist dann ein eindeutiges Zeichen dafür, dass man 
überlastet ist.

Um die individuelle Balance zwischen Arbeit und Entspannung zu 
finden, gehört sicherlich einiges mehr dazu, wie zum Beispiel den 
Mut auch mal „Nein“ zu sagen. Oder eine ehrliche Reflexion über 
die eigenen Erwartungen an sich selbst und das Eingeständnis, 
sich nicht stets in jedem Bereich des Lebens zu 100 % einbringen 
zu können. Wir müssen Prioritäten setzen und ich weiß, dass das 
leichter gesagt ist als getan, denn unsere Lebenssituationen können 
unseren Entscheidungsspielraum massiv einschränken. Den Blick 
immer wieder zurück auf Gott zu lenken, ist zwar nicht immer ein-
fach, hilft aber dabei. Denn entgegen dem, was uns die Gesellschaft, 
in der wir leben, einzubläuen versucht, müssen wir nicht erst etwas 
leisten, um geliebt und wertvoll zu sein.   

ZITATE
1. Vgl. http://www.psychosoziale-gesundheit.net/psychohygiene/pdf/ 

Internet3-Burnout_heute.pdf
2. Vgl. https://www.hemera.de/behandlungsschwerpunkte/ 

depressive-stoerungen/burnout-bei-jugendlichen/
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„Machen Sie einfach nichts. Oder treiben Sie Sport.“  
Das war die Antwort meiner Ärztin auf die Frage, was ich denn jetzt machen solle. Einige Tage 

zuvor hatte ein älterer Kollege mir geraten, mich krankschreiben zu lassen: Burnout. 

Von: Benny Brunotte // Illustration: Pexels

VOR GOTT DARF ICH EINFACH SEIN

Ich bin Pastor und habe während dieser Zeit als Jugendabteilungs-
leiter in der Hansa-Vereinigung gearbeitet. Ich liebe meinen Be-
ruf und habe mich mit ganzem Herzen für Gott und Menschen 

eingesetzt. Dabei bin ich oft über meine Kraftreserven hinausge-
gangen. „Wenn es eng wird, Backen zusammenkneifen und durch!“ 
Dieser Satz aus meiner Jugendzeit mobilisierte Kräfte in mir, um 
das gesteckte Ziel zu erreichen. Feierabend war erst dann, wenn 
eine Arbeit erledigt war und nicht, wenn ich eigentlich schlafen 
gehen sollte. Außerdem prägte mich der (Antreiber-) Satz: „Ein 
Leiter bringt immer hundertzwanzig Prozent. Hundert Prozent 
bringen alle.“ Das bedeutete, dass ich immer mehr Einsatz zeigen 
musste als andere. Damit bewegte ich mich in eine Spirale hinein, 
die mich immer tiefer nach unten zog. Ich lebte permanent über 
meine Grenzen hinaus. „Für Gott mache ich es“, war meine Be-
gründung. Aber ob Gott das wollte? Irgendwann konnte ich mich 

Ich brauche nichts vor 
Gott machen, um ihm zu 

gefallen. Ich darf vor ihm 
sein, auch ohne, dass ich 
ihm nur eine Kleinigkeit 

zurückgegeben kann.

über Segen und schöne Erlebnisse in meinem Leben nicht mehr 
freuen. Das Beantworten einer E-Mail oder eines Anrufs dauerte 
einen Vormittag. Obwohl ich immer mehr arbeitete, schaffte ich 
immer weniger.

Und dann kam dieses Gespräch mit der Ärztin. Für mich brach 
eine Welt zusammen. Ich sollte nichts mehr machen? Mir etwas 
Gutes tun? Das passte nicht in mein Weltbild. Erst kamen die an-
deren und dann ich. Ich wollte Gott dienen und die Welt verän-
dern, aber ich hatte keine Kraft mehr, irgendetwas auf die Reihe zu 
bekommen. In den ersten Wochen der Krankschreibung fuhr ich 
jeden Tag Fahrrad. Ich fuhr einfach ausgearbeitete Fahrradtouren 
ab. Dabei brauchte ich nicht nachdenken. Aber ich bewegte mich 
und das war hilfreich. In dieser Zeit konnte ich weder in der Bibel 
lesen noch beten. Mir fehlte die Kraft für alles. Dennoch wusste 

Benny Brunotte
liebt es in die Tiefe zu wachsen, genießt es bei einer 
frischen Brise auf dem Deich zu stehen und liebt die 
Kinder und Jugendlichen seiner Gemeinde.

ich tief in meinem Herzen, dass Gott da ist, dass er mich sieht und 
trägt. Auch als ich den Kontakt zu ihm nicht halten konnte.

Nach einem Vierteljahr Nichtstun und Regeneration konnte ich in 
eine achtwöchige Kur fahren. Schwarzwald. Von Hamburg aus am 
anderen Ende der Welt und dann auch noch mitten in der Pampa. 
Ich saß in der Therapiegruppe und fragte mich: „Was soll ich hier? 
Die anderen sind krank, aber ich doch nicht!“. Durch den festen 
Tagesablauf und die Therapieeinheiten bekam mein Leben Struk-
tur. Morgensport, Frühstück, Andacht, Therapie. Die Nachmittage 
waren meistens frei und am Abend gab es kreative Angebote. Ich 
entdeckte eine weitere Fortbewegungsart für mich: Das Wandern. 
Bei der Bewegung spürte ich mich selbst wieder. Ich bemerkte mei-
ne körperlichen Grenzen. 

In der Kur entdeckte ich einen Bibeltext, der seitdem zu meinem 
festen Gebet und der Verheißung Gottes für mein Leben geworden 
ist. „Du, Herr, du bist alles, was ich habe; du gibst mir alles, was 
ich brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft.“ (Ps 16,5 Hfa) 
Dieser Psalm macht mir jeden Tag bewusst, dass alles in meinem 
Leben in Gottes Hand liegt. IHM darf ich vertrauen, in allen Fra-
gen des Lebens.

Ein Schlüsselmoment in dieser Kur war beim therapeutischen 
Boxen. Wir sollten mit zwei Personen mit aller Kraft auf einen 
freischwebenden Boxsack einschlagen. Dabei rief die eine Per-
son beim Schlagen ganz laut: JA. Die andere Person schlug den 
Boxsack zurück und schrie dabei: NEIN. Dabei übten wir Selbst-
behauptung und zu unserer Meinung zu stehen. Als ich an der 
Reihe war, sagte mir der Therapeut Sätze, die ich an Erwartungen 

an mich selbst als Pastor hatte. Und ich sollte dagegenhalten, auf 
den Boxsack schlagen und laut NEIN rufen. Zuerst kamen Sätze 
wie: „Das erwarten deine Freunde von dir.“ NEIN. „Das erwartet 
dein Chef von dir.“ NEIN. „Das erwartet deine Gemeinde von dir.“ 
NEIN. „Das erwartet Gott von dir.“ NEIN. – Ups, was hatte ich da 
gesagt? Gott erwartet doch, dass ich ihm diene. Oder? In diesem 
Augenblick erkannte ich für mich, dass Gott in erster Linie mein 
Herz haben möchte. Ich brauche nichts vor Gott machen, um ihm 
zu gefallen. Ich darf vor ihm sein, auch ohne, dass ich ihm nur 
eine Kleinigkeit zurückgegeben kann. Das war für mich nur sehr 
schwer auszuhalten und zu akzeptieren. Die Sätze aus meiner Kin-
der- und Jugendzeit trieben mich immer wieder an.

In der Kur hat mir Gott gezeigt, dass mein Leben im Gleichgewicht 
ist, wenn drei Bereiche in meinem Leben ausgeglichen vorhanden 
sind: erstens Zeit für Gott, zweitens Zeit für meine Familie und 
drittens Zeit für mich. Wenn einer dieser Bereiche vernachlässigt 
wird, bin ich nicht im Lot. 

Heute, acht Jahre nach meinem Burnout, kann ich sagen, dass ich 
diese Erfahrung nicht mal meinem schlimmsten Feind wünschen 
würde (wenn ich einen hätte). Dennoch ist es die prägendste Er-
fahrung, die ich mit Gott erlebt habe und die mein Leben und 
meine Einstellung zum Leben komplett verändert hat. Vor Gott 
brauche ich nichts machen, - ich darf einfach vor ihm sein.  
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Wenn dein Wecker so früh klingelt, dass es sich lohnt die 
Schlummertaste zu drücken.
Ein Zeichen für Burnout bei der Arbeit kann dir schon frühmor-
gens begegnen. Im Bett. Der Wecker klingelt, aber du bist so 
müde, dass du immer wieder die Schlummertaste drückst.

Wenn du deine letzten Erfolge bei der Arbeit vergessen 
hast.
Kannst du dich an das letzte Mal erinnern, als du mit deiner 
Arbeit zufrieden warst? Das letzte Mal, als du stolz auf deine Ar-
beit warst? Wenn nicht, kann das ein Anzeichen für Burnout sein.

Wenn du dich am Freitag zu Feierabend befreit fühlst.
Das Wochenende ist im Anmarsch. Endlich hört das Gefühl auf, 
unter Strom zu stehen. Sag mal, von wie viel Ampere sprechen 
wir dann wohl?

Wenn du häufig zynische Bemerkungen machst.
Sobald du das Interesse an der Firma verlierst und du nicht mehr 
um sie bemüht bist, kannst du eine ganz schöne Belastung für 
diese werden.

Wenn du kaum Zeit mit deinen Mitarbeitern verbringst.
Burnout-Angestellte neigen dazu, Veranstaltungen für Mitarbei-
ter zu meiden, weil sie kein Interesse mehr daran haben, das 
soziale Netzwerk zu stärken.

Wenn es dir davor graut, einen neuen Job zu suchen.
Du weißt, dass es an der Zeit ist die Arbeit zu wechseln und 
trotzdem schaffst du es nicht die Energie aufzubringen, die eine 
Arbeitssuche erfordert.

Wenn du mit dem Gedanken der Kündigung spielst.
Du bist mit deinem Gehalt oder deinen Arbeitsstunden nicht 
zufrieden und suchst nach einem neuen Job. Das hat nicht un-
bedingt etwas mit Burnout zu tun. Um Burnout handelt es sich, 
wenn du deinen Job kündigen willst und das unabhängig von 
anderen Jobaussichten.

Wenn du nach der Arbeit erschöpft bist.
Nach der Arbeit fehlt dir andauernd die Energie, um alltägliche 
Dinge zu erledigen. Kochen, trainieren und Zeit mit der Familie 
verbringen ist anstrengend und energieraubend.

Wenn du dich ständig überfordert fühlst.
Stress auf der Arbeit ist unvermeidbar. Das bedeutet aber nicht, 
dass jeder Moment stressig sein darf. Außerdem gibt es Metho-
den, die dir helfen können deinen Stress zu reduzieren.

Wenn du deine Arbeit als „in Ordnung“ beschreiben wür-
dest.
Freunde und Familie erkundigen sich nach deiner Arbeit, aber 
sie bekommen nur Einwortsätze und lustlose Beschreibungen 
zur Antwort.

Wenn du oft deine Beherrschung verlierst.
Stress kann zu Wutausbrüchen führen und dich zum Explodieren 
bringen.

Wenn du wie ein Vampir lebst.
Du bist von früh morgens bis spät abends unterwegs und wirst 
auch noch zur Arbeit gezwungen.

Wenn du anderen nicht von deiner Arbeit erzählen möch-
test.

„Was arbeitest du“, mag für den Einen eine gesprächseinladende 
Frage sein. Doch für jemanden, der es leid ist über seine Arbeit 
zu reden, ist es eine überaus nervige Frage.

Wenn du keinen regelmäßigen Schlafrhythmus hast.
Meistens verlieren gestresste Menschen ihren Schlaf an die 
Arbeit, weil sie sich über die getane und auch über die noch 
anstehende Arbeit zu viele Gedanken machen.

Wenn du selten das Gefühl hast voranzukommen.
Wenn du kaum Fortschritte machst und das Gefühl hast fest 
zu stecken, dann ist es definitiv Zeit für einen neuen Job, oder 
wenigstens Zeit für ein paar Tage Urlaub. 

Wenn du ständig nach deiner Gefühlslage gefragt wirst.
Deine Mitarbeiter erkundigen sich vermehrt nach deinem Wohl-
ergehen. Sie machen sich Sorgen, weil sie deine Not bemerken.

Wenn du dich ständig bei deinem Partner, deiner Partne-
rin beschwerst.
Auch wenn es dir persönlich hilft, deinen Frust zu teilen, sollte 
das nicht dazu führen, dass diese Probleme die Gesprächsthe-
men dominieren. Dadurch wird dein Problem zu dem Problem 
deines Gegenübers.

Wenn es dir jeden Sonntag vor dem Montag graut.
Ähnlich wie du den Feierabend am Freitag kaum erwarten 
kannst, graut es dir vor jedem neuen Montag. Das kann ein 
Anzeichen für Burnout sein.

Wenn du bemerkst, dass deine Mitarbeiter dich meiden.
Deine Mitarbeiter sind darum bemüht, den zerbrechlichen Frie-
den zu wahren. Sie meiden es, mit dir zusammenzuarbeiten, weil 
sich das immer schwieriger gestaltet.

Wenn es dir egal ist, wie du deine Mitarbeiter und Kunden 
behandelst.
Die Einstellung die du deiner Arbeit gegenüber hast, zeigt sich 
in deinem Umgang mit deinen Mitarbeitern und Kunden. Be-
sonders dann, wenn du es anstrengend findest, jeden Tag mit 
denselben Menschen zusammenzuarbeiten. 
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20 ANZEICHEN  
FÜR BURNOUT BEI DER ARBEIT

Von: Bill Fanning, Huffington Post // 
Illustration: thenounproject

Quelle: huffingtonpost.ca/2015/09/09/signs-youre- 
burned-out_n_8111380.html

Übersetzung: Sharon Strimbu
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Von: Lorethy Starck & Klaus van Treeck  // Bild: Patricia Piţurlea

STARK  
DURCH DEN ALLTAG?
RESILIENZ HOCH DREI
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STARK DURCH DEN ALLTAG?

AUSGANGSSITUATION
Die Resilienzforscher haben eine gute und eine schlechte Nach-
richt für uns. Zuerst einmal die schlechte Nachricht: Unsere Re-
silienzfähigkeit hat sich bis zur Einschulung zu einer relativ fest-
stehenden Persönlichkeitseigenschaft entwickelt. Wir haben also 
wenig Einfluss darauf, ob wir resilient durchs Leben gehen oder 
nicht. Dieses Merkmal haben uns unsere Vorfahren in die Wiege 
gelegt. Die engsten Bezugspersonen haben die grundlegende Prä-
gung entweder positiv oder negativ verstärkt. Wir nennen diese 
Reaktion auf Stress unsere Erstreaktion. 

Und nun zur guten Nachricht: Wir bekommen eine zweite Chance. 
Wir können selbst bis zu unserem Lebensende eine Zweitreakti-
on auf die kleinen und großen Widrigkeiten (Stress) unseres Le-
bens erlernen. Ab der Einschulung übernehmen wir immer mehr 
Selbstverantwortung für unsere Resilienz. Und es lohnt sich, in 
jeder Lebensphase etwas für unsere Resilienz zu tun. 

Dazu brauchen wir immer wieder drei grundlegende Erfahrungen: 
1. Wir erleben, dass die Liebe Gottes und die Liebe von Menschen 
stärker sind als alle Widrigkeiten und Schmerzen, die wir erleben. 
2. Gott und Menschen können unseren Schmerz und unsere Not 
mitempfinden und aushalten. Sie bleiben bedingungslos bei uns. 
3. Gott und Menschen zeigen uns ganz konkret, wie wir unsere 
Widrigkeiten überwinden können. 

Jesus kennt das Leben und ist genau wie wir Widrigkeiten ausge-
setzt gewesen. Er hat sie überwunden. Deshalb kann er uns auch 
heute ganz praktisch im Stress begleiten; durch sein Wort, seinen 
Geist, reife Christen, weise Menschen sowie gut ausgebildete und 
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Resilienz.
Was ist das eigentlich? Uns gefällt folgende Definition am besten: „Resilient ist eine 
Person, die trotz der täglichen kleinen und großen Widrigkeiten ganzheitlich ge-
sund bleibt und reifer wird.“ Dabei scheint es sich um einen Lernprozess zu handeln, 
in dessen Verlauf wir immer stärker werden, ganzheitlich gesund bleiben oder wer-
den. Wir kommen immer besser mit anderen zurecht, knicken bei Schwierigkeiten 
nicht so schnell ein, können besser schwierige und schmerzhafte Entscheidungen 
fällen, gewinnen neue Perspektiven für das eigene Leben und das Leben für und mit 
anderen Menschen. Uns wird auf diesem Weg immer klarer, dass Gott die Stärke 
und Anzahl der Belastungen für uns gut im Griff hat, sodass am Ende ein Mehr an 
souveränem und kraftvollem Leben dabei herauskommt. 

Drei resiliente Prototypen sind Joseph, Daniel und Paulus. Das Leben setzt ihnen 
hart zu. Sie knicken jedoch nicht dauerhaft ein. Sie bleiben trotz widrigster Um-
stände vertrauensvoll und handeln zutiefst positiv: Paulus schreibt etliche Briefe 
aus der römischen Gefangenschaft. Sie sind auch heute noch wegweisend und Be-
standteil des NT; Daniel bleibt hilfsbereit und wohlwollend, obwohl sein Leben öf-
ters in Gefahr ist; Joseph hilft anderen und rettet das Leben eines ganzen Volkes, 
einschließlich seines eigenen, obwohl er als Ausländer und Sklave im Gefängnis 
vergessen und verlassen ist. Tatsächlich wenden sich die Schicksale dieser Drei zum 
Guten. Viel wesentlicher ist aber ihre innere Stärke, die mit jeder Erfahrung wächst 
und sie reifer werden lässt. Diese Reife lässt sie einflussreich und bedeutsam sogar 
über ihr Leben hinaus werden. Aus ihrem Leben lernen wir noch heute, 3800 ... 
2600 .... 2000 Jahre nach ihrem Tod.

erfahrene Fachleute. Eine große Rolle spielen dabei die „Atmo-
sphäre“ und „reife Menschen“ in unserer Gemeinde. Wenn wir in 
der Gemeinde und der Jugendgruppe die drei grundlegenden Er-
fahrungen (bedingungslose Liebe, Mitempfinden bei Schmerz und 
Lebensreife) machen können, ist die Gemeinde ein Lernort für ein 
resilientes Leben. Alle drei Erfahrungen werden uns geschenkt 
und fordern uns zu einem aktiven Verhalten heraus.

Wenn wir eine resiliente Persönlichkeit mitbekommen haben, kön-
nen wir sie weiter ausbauen, anderen ein Vorbild sein und ihnen 
bei den Widrigkeiten ihres Lebens beistehen. Wer hingegen eine 
schwach ausgeprägte resiliente Persönlichkeit mitbekommen hat, 
braucht nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Wir können uns 
dafür entscheiden, uns von Gott und Menschen lieben zu lassen 
und so zu reifen, dass uns alle Widrigkeiten nur stärker und reifer 
werden lassen.

TITELTHEMA  // RESILIENZ
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GOTTES WUNSCH
Gott sehnt sich danach, dass es uns ganzheitlich gut geht. Er ist 
nicht nur ein globaler Gott, der die großen geschichtlichen Ent-
wicklungen begleitet und steuert. Er ist auch der persönliche Gott, 
der sich wünscht, dass das eigene Leben gelingt. Mein individuelles 
Leben mitten in einem Meer von sieben Milliarden Menschen ist 
bei Gott so präsent, dass Gott auch die kleinsten Belastungen zu-
tiefst berühren und ihn aktiv werden lassen. Sogar das eine Haar, 
dass ich von meinem Kopf verliere, bemerkt Gott. Angesichts die-
ser großen Fürsorge darf ich mich behütet und gestärkt wissen. 

LEBENSWIRKLICHKEIT
Im gleichen Atemzug erleben wir aber, wie uns täglich viele Belas-
tungen begegnen. Oft bekommt sie keiner mit. Schule, Studium 
und Beruf fordern uns ohne Pause heraus. Freundschaften und Be-
ziehungen sind schön und anstrengend zugleich. Die Erwartungen 
an uns werden immer anspruchsvoller. Die Flut an Aufgaben und 
Verantwortungen, aber auch die vielen Wahlmöglichkeiten neh-
men zu. Die digitalen Netzwerke (WhatsApp, Snapchat, Instagram, 
Twitter und Co.)  werden umfangreicher, die Ruhezeiten, in denen 
wir Kraft schöpfen, werden weniger. Das kann uns erschöpfen und 
lähmen. Es raubt uns Kraft, Mut und Kreativität, ein zufriedenes, 
sinnvolles und entspanntes Leben zu führen. Der Zeitgeist sorgt 
dafür, dass es immer anstrengender wird, resilient zu leben. Dau-
ert die Erschöpfung an, verlieren wir uns immer mehr aus dem 
Blick und vergessen unsere wirklichen Wünsche und Bedürfnisse. 
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Sind wir ganzheitlich resilient und gesund,
• spüren wir, was uns wirklich guttut und was wir und andere 

brauchen.
• sind wir Gott aus Liebe gehorsam und stehen zu unseren Wer-

ten und Überzeugungen.
• sind wir innerlich motiviert und reagieren reif auf Druck von 

außen.
• können wir unsere Gefühle annehmen und uns selbst beruhi-

gen und motivieren. 
• akzeptieren wir unsere Fehler, lernen daraus und vergeben an-

deren.
• entwickeln wir Ziele, die uns und andere wachsen lassen, und 

gehen ihnen selbstbewusst nach.
• wachsen wir ständig in unseren körperlichen, verstandesmäßi-

gen, seelischen, sozialen und geistlichen Dimensionen zu reifen 
Persönlichkeiten heran.

• gewinnen wir an echter Gottes- und Lebenserfahrung. 

Sind wir erschöpft,
• verlieren wir das Empfinden dafür, was uns wirklich guttut und 

was andere von uns brauchen.
• erschöpft sich unsere Liebe zu Gott und zu unseren Mitmen-

schen. Gehorsam gegenüber Gott wird anstrengend, unsere 
Werte und Überzeugungen beeindrucken uns selbst nicht mehr 
und werden von uns unreflektiert von anderen übernommen.

• leben wir so, wie andere es von uns erwarten, und werden zu-
nehmend durch Druck von außen bewegt.

• können wir unsere Gefühle nicht annehmen. Wir verdrängen, 
betäuben sie. Unsere Motivation geht verloren.

• machen wir mehr Fehler und erhöhen unsere Energie, um sie zu 
vermeiden, was uns dann noch mehr erschöpft. Wir werden in-
toleranter, weniger nachsichtig und vergebungsbereit uns selbst 
und anderen gegenüber. Nörgeln und Kritiksucht nehmen zu.

• verfolgen wir Ziele, die uns Gott, anderen Menschen und der 
Schöpfung gegenüber entfremden.

• verlieren wir unsere gottgewollte Persönlichkeit und degenerie-
ren in unseren ganzheitlichen Dimensionen.

Wie will ich sein? Wie will ich fühlen? Wie will ich handeln? Was bedeutet das für 
mich persönlich? Wie kann ich ganzheitlich gesund und kraftvoll leben? Wie kann 
ich als geliebtes Kind Gottes zu seiner Ehre leben? Wie kann ich das mir von Gott 
geschenkte, wertvolle Leben genießen?

Das macht uns nachweislich krank, es hindert unsere gesunde Ent-
wicklung und beraubt uns unserer Zufriedenheit. Nicht nur das 

– unsere Unzufriedenheit geben wir weiter: an die Menschen, die 
wir am meisten lieben, an unsere Freunde, die Gemeinde, die Ju-
gendgruppe, unsere Lebenswelten. Wir verlieren unsere Resilienz. 
Das Licht des Lebens erlischt für uns und andere, das Salz unseres 
Einflusses verliert seine Kraft.

BURNOUT
Diese Erschöpfung oder Burnout ist laut der Weltgesundheitsorga-
nisation die Krankheit des 21. Jahrhunderts. Sie spricht in diesem 
Zusammenhang von einer globalen Krankheit (Pandemie). 

Wer eine schwach ausgeprägte 
resiliente Persönlichkeit 

mitbekommen hat, braucht 
nicht den Kopf in den Sand zu 

stecken.

TITELTHEMA  // RESILIENZ STARK DURCH DEN ALLTAG?
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IMPULSE
Dazu drei Impulse, die wir aus eigener Erfahrung an euch weiter-
geben möchten: 

1. ACHTE AUF DICH SELBST 
Einer der Schlüssel meiner Gesundheit ist der Zugang zu mir sel-
ber. Nehme ich mich wahr? Spüre ich mich körperlich und nehme 
ich die Körpersignale ernst? Merke ich, wenn ich unter Dauerbe-
lastung bin? Weiß ich, welche Herausforderungen zu groß für mich 
sind? Wieviel kann ich mir selbst zumuten? Unser Körper, unser 
Verstand, unsere Emotionen sind ein von Gott fein aufeinander 
abgestimmtes Wunderwerk. Sie gehen Hand in Hand miteinan-
der. So kann ich an meinem Körper (Anspannung, Verdauungs-
probleme, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Entspannung, positive 
Erschöpfung, Schmetterlinge im Bauch, satt sein, ausgeruht und 
entspannt sein, freudige Anspannung) spüren, wie ich mich füh-
le. Ich erkenne daran, was mir in meinem Leben guttut und was 
nicht. Eine sensible Körperwahrnehmung ist Voraussetzung, um 
gesund zu bleiben. Unsere ganzheitliche Leistungsfähigkeit ändert 
sich. Das ist völlig normal. Wir können sie steigern, und sie kann 
auch wieder sinken. Genauso wichtig ist es, sich nicht mit anderen 
zu vergleichen. Jeder ist unterschiedlich. Vergleiche machen unzu-
frieden. Wir werden überheblich oder fühlen uns minderwertig. 
Unsere Einmaligkeit zu kennen und sie immer wieder zu spüren, 
auch was unsere Kraft angeht, ist entscheidend. 

Nimm dir Zeit dafür. TIPP: Führe 40 Tage lang ein Dankbarkeitsta-
gebuch – und du wirst erleben, wie deine Resilienz und Lebenszu-
friedenheit sich erhöhen. Schalte mehrmals am Tag alles um dich 
herum aus und spüre und horche in dich hinein, wie es dir geht. 
Betrachte dich dabei mit den liebenden Augen Gottes und lerne 
von ihm. 

Bleiben wir stimmig mit uns selbst und still vor Gott, bewältigen 
wir Herausforderungen gemäß unserer Leistungsfähigkeit und 
folgen dem, was Gott für uns vorgesehen hat. Das steigert unsere 
Selbstwirksamkeit, Selbstsicherheit und unser Gottvertrauen.

2. ACHTE AUF DEINE POSITIVEN RESSOURCEN  
Der Sabbat ist nicht nur ein adventistischer Lehrpunkt, sondern ein 
Lebensentwurf, den Gott für unser Wohlsein und unsere Gesund-
heit bestimmt hat. Sabbatruhe ist kein Luxus. Finde heraus, was dir 
am Sabbat guttut. Genieße ihn mit anderen Menschen und freue 
dich an Gottes Schöpfung.

Schlafe ausreichend. Schalte dein Handy und deinen Fernseher zwei 
Stunden vor dem Schlafengehen aus, damit du dich wirklich im 
Schlaf erholen kannst. Das hat etwas mit der Produktion von Mela-
tonin zu tun, das für unsere Gehirnfitness und Stressresilienz ganz 
wichtig ist. 

Genieße dein Hobby. Wir werden stark, wenn wir unseren Hobbys 
und sinnvollen Beschäftigungen nachgehen. Sie treffen unsere in-
nersten Bedürfnisse und machen uns zufrieden. 

Pflege gute Freundschaften und Beziehungen. Wir werden stark, wenn 
wir gute Freunde haben. Vor allem wenn wir in guten Beziehungen zu 
anderen Vorbildern leben. Bei erfahrenen Menschen lernen wir, was 
es bedeutet, sich zu beruhigen, schließen an ihre Erfahrung an, lernen 
durch ihre Nähe, motiviert und zielgerichtet zu handeln. 

3. TRENN DICH VON DEM, WAS DIR NICHT GUTTUT 
Es kostet Mut und Kraft, uns von dem abzugrenzen oder zu tren-
nen, was uns nicht guttut. Lebensgewohnheiten, Überzeugungen, 
Werte, Einstellungen, Ziele, einzelne Personen, Freundeskreise 
und Gruppen oder Institutionen können mich von dem abhalten, 
was mir guttut. Manchmal können wir uns durch eine konstrukti-
ve Auseinandersetzung weiterhelfen. Manchmal reicht es aus, uns 
zu beruhigen. Oft können wir durch unseren Einfluss Situationen 
verändern.  Es gibt auch Situationen, in denen wir nur aussteigen 
können und uns klar abgrenzen dürfen. Unser Leben ist zu wert-
voll, dass wir uns einfach vernachlässigen. 

Vertraue auf Gott. Er führt dich so, dass du trotz der täglichen klei-
nen und großen Widrigkeiten immer reifer und gesunder wirst.

Klaus van Treeck 
ist ein pensionierter Prediger. Er forscht im Bereich Resi-
lienz und ganzheitliche Gesundheit, führt Seminare zu die-
sen Themen durch und begleitet Menschen, die sich vom 
Burnout erholen. Er  hat vier Kinder und fünf Enkelinnen, 
mit denen er und seine Frau viel unternehmen.

Lorethy Starck  
ist Pastor in Bremen und Niedersachsen. Er ist verheiratet 
und hat einen Kater. Sein momentaner Lieblingssatz ist: 
„Alles bleibt anders.“

Auf der nächsten Seite findet ihr einen Fragebogen über eure alltäglichen Belastungen.
Sie können sehr unterschiedlicher Natur sein. Der Fragebogen hilft dir, deine alltäglichen Stressoren zu 
identifizieren. Hierfür gib bitte an, wie stark du dich jeweils von einem Stressor belastet fühlst. Gehe die 
Liste am Ende noch einmal durch und schreibe diejenigen Belastungen auf, bei denen du die höchsten Belas-
tungswerte hast. Anhand dieser Prioritätenliste kannst du erkennen, in welchen Gebieten Veränderungen 
am wichtigsten sind.

TITELTHEMA  // RESILIENZ STARK DURCH DEN ALLTAG?
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Um deinem Stress besser auf die Spur zu kommen, kannst du folgenden Fragebogen 
für dich ausfüllen und anschließend mit einer „resilienten“ Person darüber sprechen.

Wie stark fühlst du dich durch folgende Stressoren belastet? 

STRESSOREN
Kaum / keine 

Belastung

Leichte bis 
mittlere 

Belastung

Starke 
Belastung

Allgemeine Belastungen

Gesundheitliche Beschwerden (Krankheiten, Verletzungen, Folgen davon)

Finanzielle Sorgen, (zu geringes Taschengeld, Schulden)

Sorge, die Schule, das Studium, die beruflichen Anforderungen nicht  
bewältigen zu können 
Unsicherheit, wie es persönlich weitergehen soll (Freundschaft, Glaube, Schule, Studium, Beruf, Gemeinde, 
Auslandsaufenthalt etc.)

Probleme, Freizeit und Schule / Beruf / Studium ausgewogen zu verbinden

Unzufriedenheit mit der Wohnlage (z. B. zu enger Wohnraum, Abgeschiedenheit, Lärmbelastung)

Soziale Belastungen

Konflikte mit Freunden / Schulkameraden / etc. 

Konflikte mit dem Freund / mit der Freundin, in der Partnerschaft

Probleme mit den Eltern oder Großeltern

Ungelöste Spannungen mit nahen Vertrauenspersonen 

An dem Gefühl leiden, von wichtigen Personen isoliert zu sein (durch Distanz oder Tod)

Große familiäre Verpflichtungen (z. B. Pflege eines Angehörigen, zu viel im Haushalt  
machen zu müssen, sich zu sehr um die Geschwister zu sorgen)

Belastungen in der Schule, Uni oder Ausbildung

Zu viel oder zu wenig Arbeit

Hektik, Termindruck, Zeitnot

Gefühl der Überforderung 

Gefühl der Unterforderung 

Monotone Aufgaben

Ärger mit Lehrern, Professoren, Kollegen, Vorgesetzten oder Kunden 

Konkurrenzdruck

Fehlende Wertschätzung 

STRESSOREN
Kaum / keine 

Belastung

Leichte bis 
mittlere 

Belastung

Starke 
Belastung

Schulplatz-, Studienplatzbedingungen, Arbeitsplatz (z. B. zu viele Hausaufgaben, zu viele Prüfungen, zu 
wenig / zu viel zwischenmenschlicher Kontakt)

Physikalische Störungen in der Schule, Uni, Ausbildung oder im Beruf (z. B. Lärm, Schadstoffemissionen, 
schlechte Beleuchtung)

Andere Störungen (z. B. lange Fahrtzeiten zur Ausbildungsstätte, Firma)

Spirituelle Belastungen

Sinnkrisen (ungeklärte Fragen nach dem Leid, fehlender Lebenssinn)

Glaubensfragen, die einen stark beschäftigen

Wut oder Ärger auf Gott / Gemeinde / Gemeindemitglieder

Sich in der religiösen Bezugsgruppe nicht mehr wohl fühlen oder Abstand spüren

Starke Schuldgefühle

Das Gefühl, von Gott ganz und gar verlassen zu sein

Zeiten „geistlicher Trockenheit“ erleben

Das Gefühl, das Beten bleibe ohne Antwort

Das Gefühl, dass Gott einem fern sei, wie sehr man sich auch um ihn bemühe

Das Gefühl, geistig leer zu sein

Das Gefühl, in Gottes Wort keine Orientierung zu finden
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Sieh dir die Liste nun noch einmal an. Welche Stressoren belasten dich am meisten? 
Bringe die stärksten fünf Belastungen in eine Reihenfolge und schreibe diese hier auf! 

Meine stärksten Belastungen im Alltag erfahre ich durch:

1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________

Besprich sie mit jemanden, dem du vertraust, und hör dir dessen Meinung und Ideen an. Such dir 
jemanden aus, der/die dich nicht gleich bewertet, sondern dich versteht und sich in deine Lage 
versetzen kann. Suche für einen oder zwei Stressoren eine Lösung und setze sie konkret um. 

Der Fragebogen ist eine Bearbeitung und Erweiterung des Fragebogens 
„Alltägliche Belastungen“ des Deutschen Vereins für Gesundheitspflege e.V., 

Ostfildern , durch das Institut Kraftvoll leben für ganzheitliche Gesundheit 
und Resilienz, Bremen 2018.
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BURNOUT ODER EPIGENETIK
Von: Dr. Eddie Ramirez & Gerson Engel // Illustration: Philipp Grau

Burnout können wir zwar fühlen, doch andere können es 
nicht sehen. Das Wörterbuch definiert es als Ruin der eige-
nen Gesundheit oder völlige Erschöpfung wegen Überlas-

tung. In diesem Artikel wollen wir uns nicht mit den Ursachen 
von Burnout beschäftigen, (die einige Gemeinsamkeiten mit den 
Ursachen für Depression aufweisen1), sondern vielmehr den Ein-
fluss von Burnout auf genetischer Ebene bedenken. Vorher müs-
sen wir jedoch den Begriff Epigenetik verstehen.

In alten Zeiten glaubte man, die genetische Information sei 
mit der Befruchtung gewissermaßen versiegelt und von nun 
an keiner Veränderung mehr unterworfen. Mit zunehmenden 
Erkenntnissen auf dem Gebiet der Genetik hat sich dieses Ver-
ständnis jedoch etwas gewandelt:  Man hat herausgefunden, 
dass unsere Gene „an-“ und „aus-“ geschaltet werden können. 
Durch gesunde Verhaltensweisen können gute Gene aktiviert 
und schlechte deaktiviert werden. Die Details dieser Prozesse 
sind recht komplex, können aber umgangssprachlich zusam-
mengefasst werden:

EPIGENENTIK
Genetik ist die Wissenschaft, die sich mit der DNA und den auf 
ihr gespeicherten Genen befasst. Deren Funktionsweise können 
wir mit elektrischen Leitungen und Lampen vergleichen. Allein 

die Anwesenheit eines Kabels und das Vorhandensein von Elek-
trizität bedeutet noch nicht, dass die Lampe leuchtet. Es kommt 
auch auf die Stellung des Schalters an. So ist es auch mit vielen un-
serer Gene. Du magst zwar ein gewisses Gen besitzen, aber wenn 
der Schalter auf „aus“ gestellt ist, wird das Gen nicht oder nur 
schwach exprimiert2. Dieser An- und Ausschalt-Mechanismus 
von Genen wird als Epigenetik bezeichnet. „Epi“ stammt aus dem 
Griechischen und bedeutet so viel wie „auf“, „dazu“ oder „nach“ 
und vermittelt den Gedanken, dass man gewissermaßen „über 
den Genen steht“, die wir von unseren Eltern bekommen haben, 
und im Stande ist, sie zu kontrollieren.

Die Mechanismen der Epigenetik spielen besonders im Mutter-
leib eine große Rolle. Alles beginnt mit der Befruchtung einer 
weiblichen Eizelle, die sich dann zu teilen beginnt. Die Koordina-
tion, aus welchen Zellen sich welche Gewebe und Organe bilden, 
geschieht mithilfe von Epigenetik. Als es zum Beispiel an der Zeit 
war, deine Hände auszubilden, wurden die Gene, die nichts mit 
Händen zu tun haben, epigenetisch ausgeschaltet, während jene, 
die Informationen zum Bau von Händen (Muskeln, Knochen, Ar-
terien etc.) beinhalten, angeschaltet wurden. Auf diese Art und 
Weise erhalten wir schließlich sicher die gewünschte Ordnung, 
bei welcher die Hände und Füße an den Extremitäten liegen, die 
inneren Organe im Bauch usw.

3/2018

EPIGENETIK

Was wir essen, wie 
wir uns bewegen, 

wieviel wir schlafen 
und wie wir unser 

Denken steuern, wirkt 
wie ein mächtiger, 

regulierender Schalter.
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GENEXPRESSION
Inwiefern sich bei einzelnen Personen die Genexpression ver-
ändern kann, ist Gegenstand aktueller Forschung. Eine Metho-
de, um eben solche Veränderungen zu erfassen, besteht darin, 
gewisse Studien durchzuführen, z. B. mit eineiigen Zwillingen. 
Wenn nämlich die Expression der Gene lebenslang wirklich un-
veränderlich wäre, müssten diese Zwillinge dieselben genetisch 
bedingten Krankheiten entwickeln und zur selben Zeit sterben 

– aber das deckt sich nicht mit unseren Beobachtungen. Ich ken-
ne persönlich eineiige Zwillinge, von denen eine ausgesprochen 
gesund lebte, während die andere sich kaum schlechter um ihre 
Gesundheit hätte kümmern können. Im Verlauf der Jahre wur-
de es sehr einfach, die beiden voneinander zu unterscheiden; 
sah eine doch wie das blühende Leben, die andere hingegen sehr 
alt aus. Leider entwickelte jene mit den ungesunden Gewohn-
heiten Krebs und starb noch relativ jung. Durch einen genauen 
Vergleich der DNA eineiiger Zwillinge sieht man, welche Unter-
schiede sich bei den ursprünglich völlig identisch ausgestatteten 
Personen entwickelt haben. Diese Unterschiede sind umso grö-
ßer, je unterschiedlicher die Umgebung war, in der die Zwillinge 
aufgewachsen sind, z. B. wenn sie seit ihrer Geburt voneinander 
getrennt waren.

PRÄNATALE EINFLÜSSE
Auch vorgeburtliche epigenetische Veränderungen können das 
Leben der Neugeborenen beeinflussen. In einer Studie wurden 
die Kinder jener Holländer untersucht, die während des Zweiten 
Weltkrieges (1944/45) eine Hungersnot durchgestanden hatten.3  
In dieser Studie wird uns davon berichtet, dass manche schwan-
gere Frauen sechs Monate mit nur 580 Kalorien pro Tag über-
lebten. Dabei wurden epigenetische Veränderungen hervorgeru-
fen – es wurden bei den Kindern Gene aktiviert, die ihnen halfen, 
mit wenig Nahrung auszukommen. Als der Krieg vorbei war, 
kam die reichhaltige westliche Kost nach Holland zurück. Nun 
ernährten sich auch diejenigen davon, die während der Hun-
gersnot geboren worden waren. Dies aktivierte bei ihnen jedoch 
Gene, die zu Krankheiten führten. Hohe Raten an Krebs, Diabe-
tes, Fettleibigkeit und anderen Krankheiten prägten ihre spätere 
Geschichte. Frauen, die unter den oben genannten Zuständen in 
Holland geboren wurden, entwickelten doppelt so häufig Brust-
krebs, Bluthochdruck und Herzkrankheiten. Im Vergleich zu 
den von wohlgenährten Müttern zur Welt gebrachten Kindern 
besaßen sie auch eine um drei Jahre verkürzte Lebenserwartung. 
Ein Vorteil der während der Hungersnot geborenen Mädchen war 
allerdings, dass sie eine höhere Zeugungsfähigkeit als die unter 
normalen Umständen Geborenen aufwiesen.

Eine andere Studie aus Overkalix in Schweden4 befasste sich mit 
den Hungersnöten, die in den Jahren 1800, 1812, 1821, 1836 und 
1856 aufgrund von Ernteausfällen das Land plagten, während 
1801, 1822, 1828, 1844 und 1863 reiche Ernte hatten. Auch hier 

gab es Interessantes zu entdecken: Diejenigen, 
die vor ihrer Pubertät eine Hungersnot erlebt 
hatten, starben seltener an Herzkreislauf-Erkrankun-
gen als jene, die stets gut genährt waren. Auch ihre Enkel litten 
seltener unter Diabetes und genossen eine um sechs Jahre erhöh-
te Lebenserwartung. Grund dafür waren aktivierte und deakti-
vierte Gene.

Obwohl wir die Folgen dieser Hungersnöte noch immer nicht 
vollständig verstehen, können wir doch eindeutig sehen, dass die-
se Ereignisse auf genetischer Ebene starke Spuren hinterließen. 
Man ist dabei zu verstehen, dass Epigenetik mit Übergewicht, 
Herzerkrankungen und Krebs in der westlichen Welt in Zusam-
menhang steht, Österreich, Schweiz und Deutschland mitinbe-
griffen. Die gute Nachricht lautet: Wenn wir unsere Gewohn-
heiten ändern, heilen wir nicht nur unseren Körper, sondern 
beeinflussen auch Gene positiv, die uns dabei helfen, Burnout zu 
verhindern oder gar zu behandeln.

BURNOUT, STRESS UND UNSERE GENE
Ein wichtiger Faktor bei Burnout ist bekanntermaßen Stress. In 
Stresssituationen werden verschiedene Hormone ausgeschüttet, 
welche mitunter „Gene aktivieren, die zu chronischer Entzün-
dung führen – die Wurzel der größten globalen Gesundheits-
probleme unserer Zeit: chronische Zivilisationskrankheiten 
(Übergewicht, Diabetes, Herzerkrankungen, Krebs, Depression, 
Angststörungen etc.). […] Obwohl hier viele systembedingte Pro-

3/2018

Frühkindlicher Stress hinterlässt tiefe Spuren auf unseren Genen und 
erhöht damit auch lebenslang das Risiko für psychische Erkrankungen.
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EPIGENETISCHE HEILUNG
Es wäre nicht gerade schön, nur aufgrund einer nachteilhaften 
Kindheit lebenslang Probleme mit Stress zu haben, quasi ein Op-
fer seiner Umstände zu sein. Umso erfreulicher ist es zu wissen, 
dass diese epigenetischen Prägungen auch wieder wettgemacht 
werden können – zumindest teilweise. Es konnte gezeigt werden, 
dass jene Jungtiere, die kurz nach der Geburt ihre Mutter verloren 
und deshalb später erhöhte Stressreaktionen aufwiesen, zu einem 
gewissen Grad auch epigenetisch wieder geheilt werden konnten. 
Dies geschah im Experiment zuverlässig mithilfe sogenannter 
enriched environments: „Die Wissenschaftler ließen die Tiere 
in einer besonders reizreichen Umgebung leben und pflegten sie 
ausgesprochen gut.“8 Abwechslung, Zeit und gesunde Lebensum-
stände können wirklich Großes bewirken!

„Die gute Nachricht lautet: Die Interaktion von Genen und Um-
welt ist keine Einbahnstraße, epigenetische Veränderungen sind 
nicht in Stein oder besser: in die DNA gemeißelt. Geeignete 
Therapien, ein veränderter Lebensstil und weitere vorbeugende 
Maßnahmen können ebenfalls die Regulierung unserer Gene be-
einflussen.“9 In anderen Worten: „Nicht nur die Gene prägen den 
Menschen, der Mensch prägt auch die Wirkung seiner Gene.“10 

bleme mit beteiligt sind, können wir alle etwas tun und beginnen, 
besser auf uns selber zu achten. Der Weg zu Entzündung und 
chronischem Leiden ist glücklicherweise keine Einbahnstraße. 
Wir können den Gang der Dinge umkehren und Resilienz erwer-
ben. […] Ein Gen, das mit Entzündung zu tun hat, kann jederzeit 
entweder aktiviert oder deaktiviert werden, an- oder ausgeschal-
tet. Unser Lebensstil – was wir essen, wie wir uns bewegen, wie-
viel wir schlafen und wie wir unser Denken steuern – wirkt wie 
ein mächtiger, regulierender Schalter.“5

SCHUTZFAKTOR ZUWENDUNG
Am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München wurde der 
Einfluss von frühkindlichem Stress bei Mäusen untersucht.6 Die 
Forscher trennten dafür die ein bis zehn Tage alten Mäuseba-
bys täglich für drei Stunden von ihrer Mutter. Die mangelnde 
Nähe zur Mutter rief in der frühen Kindheit nicht nur enorme 
Stresshormonkonzentrationen im Blut hervor, sondern auch eine 
epigenetische Fehlregulation. Die Tiere litten ihr Leben lang un-
ter einer erhöhten Ausschüttung von Stresshormonen und auch 
deren Abbau war gehemmt. Für Menschen konnte Ähnliches ge-
zeigt werden. Frühkindlicher Stress hinterlässt offensichtlich tiefe 
Spuren auf unseren Genen und erhöht damit auch lebenslang das 
Risiko für psychische Erkrankungen.

Wie sehr Nager mütterlicher Zuwendung bedürfen, wurde auch 
in einer zweiten Studie an Ratten deutlich: Wenn Jungtiere von 
ihrer Mutter nur wenig geputzt wurden und damit wenig Für-
sorge erhielten, kam es zur Blockade ihrer Anti-Stress-Gene. 
Von da an reagierten sie entsprechend empfindlicher auf Stress. 
Gut umsorgte Jungtiere hingegen wiesen auch gut ablesbare An-
ti-Stress-Gene auf und waren demnach viel besser auf stressige 
Situationen vorbereitet.7

ZUSAMMENFASSUNG
Durch chronischen Stress werden mit der Zeit entzündungs- und stressfördernde Gene 
(und viele andere) aktiviert. Aber wir können sie dadurch wieder ausschalten, dass wir 
gesund leben und denken. Auch vielen anderen Burnout-Faktoren kann auf diesem Weg 
entgegengesteuert werden. Durch die richtigen gesunden Verhaltensweisen wie Bewe-
gung, Ruhe, Beherrschung der Gedanken, Ernährung etc. holen wir das Beste aus un-
seren Genen. Wir müssen auf unsere Entscheidungen Acht geben, da sie weitreichende 
Konsequenzen haben, bis hin für zukünftige Generationen!  
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ABER DIE AUF DEN HERRN HARREN, KRIE-
GEN NEUE KRAFT, DASS SIE AUFFAHREN MIT  

 
DASS SIE LAUFEN UND NICHT MATT WER-
DEN, DASS SIE WANDELN UND NICHT MÜDE 
WERDEN.

FLÜGELN WIE ADLER

Jesaja 40,31
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FEUER  
UND FLAMME  

ODER  

AUSGEBRANNT?

Text: Dr. Torben Bergland  // Illustration: roegger–pixabay

Ich hatte beschlossen, Arzt zu werden. In ein paar Wochen wollte ich mein 
Medizinstudium beginnen. Eines Tages durfte ich einen Kardiologen aus der 
Gemeinde begleiten. Er hatte mir freundlicherweise angeboten, mir einen 
kleinen Einblick in den Alltag eines Arztes im Krankenhaus zu geben. Ich 
war gespannt. Es war mein erster Tag im weißen Kittel in einem Kranken-
haus. Ich ging einen Schritt hinter ihm in die morgendliche Besprechung 
mit den anderen Ärzten und dann zur Krankenstation zur Visite: Patienten 
sehen, Symptome, Behandlungserfolge, Bluttests, EKGs und Arzneimittel 
besprechen… Später ging es ins Labor zu kardiologischen Ultraschallun-
tersuchungen: Herzen schlagen sehen, ihre Größe messen und ihre Funk-
tion begutachten. Als er seiner Arbeit sorgfältig und umsichtig nachging, 
konnte ich sehen, dass er sich um das Wohlergehen seiner Patienten sorg-
te, dass die Krankenschwestern ihn mochten und seine Kollegen ihn res-
pektierten. Gegen Ende des Tages hatten wir eine kleine Pause. Ein anderer 
Arzt, ein sympathischer Mann etwa in den Fünfzigern, gesellte sich zu uns. 
Als ich ihm fröhlich - und vielleicht auch mit ein klein wenig Stolz - erzählte, 
dass ich auch Arzt werden wollte, konterte er mit der eindringlichen Frage: 

„Fällt dir nichts Besseres ein?“

Diese Frage werde ich nie vergessen, auch nicht den Mann, der sie mir stell-
te. „Fällt dir nichts Besseres ein?“ Wie oft hatte er sich diese Frage wohl 
schon gestellt? Wann hatte sie sich zum ersten Mal in sein Bewusstsein 
geschlichen? Wie war es für ihn, jeden Morgen aufzustehen? Lange, er-
müdende Tage und manchmal auch Nächte auf der Arbeit durchzustehen? 
Zu versuchen, die professionellen Standards hochzuhalten, den Interessen 
seiner Patienten und der Krankenhausverwaltung gerecht zu werden und 
gleichzeitig ein angenehmer Kollege zu sein? All das, und sich dabei zu 
wünschen, woanders zu sein! Vielleicht wusste er nicht, was er sonst hätte 
werden sollen, aber zumindest war er nicht zufrieden dort, wo er war.

Dieser Arzt begeisterte sich definitiv nicht für seine Arbeit. Irgendwann, 
als Student und zu Beginn seines Berufslebens war er vielleicht begeis-
tert gewesen, als er Träume, Hoffnungen und Ziele hatte. Aber nun schien 
er ausgebrannt zu sein; müde, entmutigt, frustriert, enttäuscht, desillusio-
niert, hoffnungslos, vielleicht fühlte er sich betrogen oder als Versager. 
Was möglicherweise als eine wichtige, bedeutende und herausfordernde 
Karriere begonnen hatte, war unliebsam, nicht erfüllend und bedeutungs-
los geworden. Das Engagement, das ihn durch die Jahre des Studiums, das 
Praktikum und die Facharztausbildung getragen hatte, war verschwunden.

Es gibt viele Menschen wie ihn in der Arbeitswelt. Welche Faktoren sind es, 
die uns anfällig für Burnout am Arbeitsplatz machen?



das Wissen, dass es Auswirkungen gehabt hat; der Stolz darauf, 
die Anerkennung und Wertschätzung anderer zu gewinnen… 
Das alles kann als Belohnung viel wertvoller sein als Geld. Wenn 
jedoch die Erfahrung der Belohnung ausbleibt, kann es sein, dass 
wir uns und unsere Arbeit als abwertend empfinden.

4. GEMEINSCHAFT
Um wachsen zu können, brauchen wir positive Beziehungen zu 
anderen. Wir funktionieren am besten in einer Gemeinschaft von 
Menschen, die wir mögen und respektieren, wo Unterstützung, 
Ermutigung, Freude und Humor großzügig ausgeteilt werden. 
Isolation, die Distanz schafft, oder chronische, nicht gelöste Kon-
flikte, unterschwelliger Ärger, Unmut und Feindseligkeit zerstö-
ren eine Gemeinschaft.

5. FAIRNESS
Menschen brauchen Respekt, Selbstwertgefühl und Würde. Fair-
ness drückt Respekt aus. Intrigen, Korruption und Missbrauch 
beunruhigen und lösen Angstgefühle aus. Es entstehen Konflikte 
und man distanziert sich zu den Kollegen und zum Arbeitsplatz. 
Wenn wir selbst oder andere unfair behandelt werden, nehmen 
wir die Organisation oder die einzelnen Menschen nicht als 
zuverlässig und vertrauenswürdig wahr und gehen emotional auf 
Abstand.

6. WERTE
Unbeständigkeit, widersprüchliche Werte oder eine Diskrepanz 
zwischen behaupteten und tatsächlich praktizierten Werten füh-
ren zu zwischenmenschlichen Spannungen und Spannungen 
innerhalb einer Organisation. Die Wahrnehmung von Wohlwol-
len und Integrität in allen Aspekten des Betriebs ist grundlegend 
für Loyalität und Identifikation.

1. ARBEITSAUSLASTUNG
Normalerweise schreiben wir Burnout einer übermäßigen 
Arbeitsbelastung und Überstunden zu. Wenn wir mit zu wenig 
Ressourcen in zu kurzer Zeit zu viel erledigen wollen, sind wir 
irgendwann überfordert. Eine Diskrepanz kann auch dann auf-
treten, wenn die Arbeitsbelastung zwar angemessen ist, die Kom-
petenzen, Interessen oder Ressourcen für die Arbeit jedoch nicht 
ausreichen. Unsere Energie und Motivation sind erschöpft und 
unsere Arbeitseffizienz und -qualität lassen nach. So haben wir 
einen Teufelskreis aus abnehmenden Leistungsvermögen und 
zunehmender, unfertiger Arbeit. Wir können nicht mehr mithal-
ten. Versuchen wir dann, einfach mehr zu arbeiten, machen wir 
die Situation noch schlechter, da es uns schlichtweg noch müder 
macht.

2. KONTROLLE
Wenn wir bei unserer Arbeit zu wenig mitgestalten können oder 
zu viel Verantwortung übertragen bekommen, kann uns das in 
eine Krise führen. Normalerweise wollen wir unsere Arbeit so 
gestalten, wie wir unserer Meinung nach die gesteckten Ziele am 
besten erreichen. Wenn wir gezwungen werden, Dinge auf eine 
Art zu bearbeiten, von der wir nicht überzeugt sind, beeinflusst 
das unsere Motivation. Es kann auch als Mangel an Vertrauen 
und Respekt oder als Bedrohung unserer Würde aufgefasst wer-
den. Wird uns andererseits zu viel Verantwortung übertragen, 
während uns das Selbstvertrauen, die Fähigkeiten und Ressour-
cen dafür fehlen, kann uns das völlig verunsichern.

3. BELOHNUNG
Wenn wir unsere Hände, unser Herz und unseren Kopf für etwas 
einsetzen, wollen wir, dass dabei etwas herauskommt. Dieses 

„Etwas“ kann Geld sein. Oft ist der Lohn, den wir uns erhoffen, 
aber ein anderer. Die Befriedigung, etwas gut gemacht zu haben; 

ARBEITSPLATZ UND ARBEITNEHMER – HARMONIE ODER DISKREPANZ?

Christina Maslach und ihre Kollegen (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001) 
sind Vorreiter in der Burnout-Forschung. Sie erfanden ein Modell, das 
hilft, Burnout besser zu verstehen. Dabei legten sie den Schwerpunkt auf 
(Nicht-) Übereinstimmungen zwischen Arbeitnehmern und ihrem Arbeits-
umfeld. Bei guter Übereinstimmung ist das Risiko eines Burnouts gering, 
bei auffallend geringer Übereinstimmung jedoch steigt es. Es wurden 
sechs Aspekte des Arbeitsumfelds analysiert. Eine Diskrepanz zwischen 
den Anforderungen sowie Möglichkeiten des Jobs und den Bedürfnissen 
des Arbeitnehmers kann zu einem Burnout führen. Einer dieser Aspekte 
ist die Arbeitsauslastung, jedoch gibt es noch fünf weitere, an die wir typi-
scherweise nicht denken.
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Die Befriedigung, etwas gut gemacht zu haben; das Wissen, 
dass es Auswirkungen gehabt hat; der Stolz darauf, die 
Anerkennung und Wertschätzung anderer zu gewinnen…  
Das alles kann als Belohnung viel wertvoller als Geld sein.

SCHLUSSFOLGERUNG
Es ist bekannt, dass die besten Arbeitsplätze diejenigen sind, „an 
denen Arbeitnehmer ihren Arbeitgebern vertrauen, stolz auf ihre 
geleistete Arbeit sind, die sie tun und die Menschen mögen, mit 
denen sie arbeiten (Bush, 2018)“. Unsere Arbeitsplätze erschaf-
fen wir gemeinsam. Ungeachtet unserer Rollen oder Positionen 
können wir zur Entstehung einer Unternehmenskultur beitragen, 
die gesunde Work-Life-Grenzen aufrechterhält, die Werte und 
Würde eines jeden einzelnen respektiert, Gemeinschaft pflegt, 
Fairness praktiziert und Wohlwollen und Integrität als wichtige 
Werte verwirklicht. Dann kann unser Arbeitsplatz zu unserer 
Gesundheit und Freude beitragen. Das wird uns brennen – aber 
nicht ausbrennen – lassen.  
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Von: Ben Bornowski  // Bild: EGW Estate

WENN  
EINSATZ 
OPFER 
FORDERT
John Andrews – Auf Kosten der 
Gesundheit

Zugegeben, Casinos sind nichts für Christen. Doch stelle ich mir 
manchmal die Frage, wie viel ich bereit wäre, am Spieltisch zu setzen. 
Auch in unserem Leben bringen wir einen Einsatz. Wie hoch? Wozu 
sind wir bereit? Anders als im Casino geht es uns nicht um eine Glücks-
strähne. Es ist der Glaube, der uns antreibt und Grundlage unserer 
Überlegungen ist.

1874 kommt John Nevin Andrews als erster offizieller Missionar nach 
Europa. Er gründet dort zusammen mit dem Schweizer Prediger Jakob 
Erzberger die erste adventistische Mission außerhalb von Nordamerika. 

John Andrews ist bereits 45 Jahre alt, als er den weiten Weg antritt. Er 
hat ein großes Ziel. Er ist ambitioniert. Strebsam. Mit 11 Jahren beendet 
er die Schule – die meiste Zeit wurde er Zuhause unterrichtet. Er spricht 
sieben Sprachen fließend – Französisch und Deutsch lernt er in Europa 
noch. Er kann das Neue Testament aus dem Gedächtnis zitieren. Ein 
Ausschnitt aus einem Gespräch mit Hiram Edson (siehe S+S 4/2009) 
zeigt jedoch, was ihn wirklich antrieb: 
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Andrews war viele Kilometer allein durchs Land gereist, bevor er seinen 
Glaubensbruder traf. Als Missionar war er von Dorf zu Dorf, von Stadt 
zu Stadt unterwegs. Es wird berichtet, dass Andrews durch Kanada reis-
te und dabei mehrere Kilometer durch tiefen Schnee lief. Als Andrews 
erfuhr, dass im Westen neue Staaten organisiert wurden, plante er, die-
se zu besuchen. Im Bewusstsein, dass zwei Arbeiter besser sind als einer, 
fragt er Edson, ob dieser ihn begleiten würde. Edson stimmt zu, doch 
macht er sich beim Anblick des abgemagerten, hustenden Andrews Sor-
gen: „Bruder John, du bist dabei, dein Leben zu verkürzen. Du musst 
etwas langsamer machen und dich ausruhen.“ Andrews aber antwortet 
darauf: „Das kann ich nicht. Ich fühle mich wie der Apostel Paulus: 
‚Wer bin ich, wenn ich nicht das Evangelium verkündige?‘ Wie kann ich 
ruhen, wenn Seelen verloren gehen, die Christus nicht als ihren Erlöser 
kennen?“

UNSER FÄHIGSTER MANN
Eine tiefe Liebe zu Jesus Christus treibt Andrews an. Er ist schon früh 
im Verlagswesen der Gemeinschaft tätig. Mit 22 gehört er zusammen 
mit James White und Joseph Bates zur Verlagsleitung, als die erste ad-
ventistische Druckerpresse 1852 aufgebaut wird. Ein Jahr später sind 
bereits 35 von Andrews Artikeln im Review veröffentlicht.

Johns Herz schlägt für die Verbreitung des Evangeliums in Schrift und 
Wort. Als er schließlich 1874 nach Europa geschickt wird, schreibt El-
len White den Gemeindeleitern in Übersee: „Wir senden euch unsern 
fähigsten Mann“. 

Andrews ist zu dieser Zeit bereits verwitwet. Seine Frau Angeline war 
zwei Jahre zuvor an einem Schlaganfall verstorben. Trotz Ellen Whites 
Ermutigung, für sich und seine Kinder eine neue Frau zu suchen, geht 
Andrews mit den Kindern, Mary und Charlie, allein nach Europa und 
bleibt letztlich auch allein.

Nur fünf Jahre nach der Übersiedlung von Familie Andrews, stirbt sei-
ne Tochter Mary (siehe S+S Ausgabe 2/2014). Es wäre wohl ein kleiner 
Trost, sagen zu können, dass dieser Umstand nichts mit ihrem Vater 
zu tun hatte, aber so ganz stimmt das vermutlich nicht. Andrews hatte 
seine finanziellen Reserven für den Aufbau der Druckerpresse in Basel 
geschont, indem er an Heizung und gesunden Lebensmitteln wie Obst 
sparte. So hatte sein unermüdlicher Einsatz leider auch Auswirkungen 
auf seine Familie. 

Viele unserer Pioniere, 

John Andrews einge-

schlossen, taten durch 

ihren unermüdlichen 

Einsatz ein großes 

Werk für unsere Kirche. 

Doch stimmt es auf der 

anderen Seite traurig, 

wie sehr sie die eben-

falls von Gott gegebene 

Gesundheitsbotschaft 

vernachlässigten.
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JOHN ANDREWS
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TROST IN DER WEITSICHT
Wir können an dieser Stelle sicher sagen, dass Andrews Glaube Weit-
sicht hatte. Wir teilen mit ihm die Auffassung, dass all die Menschen, 
die Jesus nachfolgen und sterben, einst mit uns im Himmel leben wer-
den. So mag der Brief, den John Andrews zu seinem 50. Geburtstag, ein 
Jahr vor Marys Tod, an seine beiden Kinder geschrieben hatte, für ihn 
ein kleiner Trost gewesen sein. Darin hieß es:

Unser Familienkreis wurde grausam gebrochen, aber wir wissen, dass die-
jenigen, die schlafen, gerettet sind und wir, wenn wir Gott treu sind, sie 
wieder treffen und nie mehr voneinander getrennt werden. Wir werden in 
Gesellschaft unserer lieben Mutter leben.

Darüber hinaus stellt sich aber die Frage, inwieweit das Evangelium es 
rechtfertigt, unsere eigene Gesundheit und die unserer Familie aufs 
Spiel zu setzen. Viele unserer Pioniere, John Andrews eingeschlossen, 
taten durch ihren unermüdlichen Einsatz ein großes Werk für unsere 
Kirche. Doch stimmt es auf der anderen Seite traurig, wie sehr sie die 
ebenfalls von Gott gegebene Gesundheitsbotschaft vernachlässigten. 
Wie sagt Paulus in 1. Korinther 9,27b? „[...] ich will nicht einer werden, 
der anderen predigt, sich selber aber nicht bewährt.“

FÄHIG, ABER NICHT GESUND
Eine kleine Episode aus Andrews Leben erzählt, dass er mit 26 Jahren, 
nach vier Jahren Dienst als adventistischer Prediger, zur Farm seiner 
Eltern zurückkehrt und dort von ihnen und ihren Nachbarn und Freun-
den kaum erkannt wird. Als seine Mutter ihn sieht, ruft sie: „John, John, 
was hast du dir angetan? Du bist ja nur Haut und Knochen!“ Und auf die 
Frage, welche Pläne er für die Zukunft habe, antwortet er seinen Eltern: 
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„Erst einmal muss ich meine Gesundheit wiedererlangen. Ohne sie gibt 
es überhaupt keine Zukunft für mich.“ 

James White schreibt über John Andrews:
Seine Arbeit als Prediger und Autor war übermäßig. Er hat seine Stärke 
durch kontinuierliches Studieren stark beansprucht. Doch seine Gesund-
heit hat sich seit 1864 verbessert, als er auf das Thema Gesundheitsreform 
aufmerksam gemacht wurde. Als er 1850 seinen Dienst antrat, waren sei-
ne Aussichten auf Leben und Gesundheit noch sehr düster gewesen. 

Andrews Gesundheit scheint von Anfang an angegriffen gewesen zu 
sein. Er hat sich nie genug darum gekümmert. Zu viele Reisen, das 
Schreiben bis spät in die Nacht, keine ausreichende Versorgung des 
Körpers durch gute Nahrung sowie letztlich auch die Trauer um seine 
Frau und seine Tochter fordern ihren Tribut.

Andrews kehrt 1879 allein nach Europa zurück. Er war für die Voll-
versammlung der Generalkonferenz Anfang Oktober nach Battle Creek 
gereist und hatte Mary mitgebracht. Er versprach sich vom Sanatori-
um Heilung für seine Tochter, doch stirbt sie dort mit gerade einmal 17 
Jahren. Nur wenige Jahre später stirbt auch John, wie seine Tochter, an 
Tuberkulose. Er wurde 54 Jahre alt.

Es sind Licht und Schatten, welche auf das Leben von Andrews fallen. 
Sicher wäre es falsch, in seinem Wirken keinen Segen für unsere Ge-
meinschaft und das Evangelium zu sehen. Doch sollten wir nicht aus-
blenden, dass Andrews fahrlässig mit seinem eigenen Körper und auch 
seiner Familie umging. 

Ist es nicht auch die Verkündigung des Evangeliums, dass Menschen 
unsere Gesundheit, unsere Ausgeglichenheit und unsere Freude sehen 
und darin Gott, den Schöpfer und Erhalter, erkennen dürfen?

Ich wünsche mir, dass meine Gesundheit nie zum Vorwand wird, das 
Evangelium nicht zu verkünden, jedoch auch das Evangelium mir nicht 
Berechtigung gibt, dem eigenen Leben Schaden zuzufügen.

3/201843

JOHN ANDREWS

Ben Bornowski
wohnt mit seiner Frau Katta in der Schweiz, wo er als Prediger 
angestellt ist. In ihrer Wohnung gibt es auch einen Kamin – der per-
fekte Ort für das Vorlesen und Erzählen von HIStory-Geschichten, 
während das Feuer im Hintergrund wärmt und knistert.
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Von: Thomas Eißner www.the-white-project.net //  
Illustration: Sukonta Ruangkijphaisal

Ellen Whites 
vacationao

Leben wir, um zu 
arbeiten, oder 
arbeiten wir, 

um zu leben? 
Oder sogar 

b e i d e s ? 
H e u t z u -
tage gibt 

es gesetz-
lich geregelte 
Arbeitszeiten 
und Urlaubs-

tage: Maximal 50 Stun-
den Arbeit pro Woche und 

zwischen 4 bis 6 Wochen bezahl-
ten Urlaub.1 In den USA ist bezahlter Urlaub bis 
heute nicht gesetzlich geregelt. Der Durchschnitt 

liegt bei zwei Wochen Urlaub pro Jahr.2 Unbezahlter 
Urlaub ist möglich, bedeutet aber oft eine finanzi-

elle Mehrbelastung.

Geht man in die Gründungszeit der Kir-
che der Siebenten-Tags-Adventisten zu-

rück, so etwa vor 150 Jahren, dann waren 16 Stunden am 
Tag und bis zu 100 Stunden pro Woche keine Seltenheit. 

Die Menschen haben sich buchstäblich zu 
Tode geschuftet! Mal eben einen Urlaub 

auf Hawaii oder in Kanada verbringen? Undenk-
bar! Wer in einer Fabrik angestellt war, musste 
sehr viel arbeiten, um die Familie zu ernähren und 
am Leben zu halten. Wenn ein Angestellter gekündigt 
hätte, hätte es genug Arbeiter gegeben, die sofort seine 
Stelle angetreten hätten. Auch die Pioniere der Kirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten waren fleißige Arbeiter. 

Vor 150 Jahren bestand die Kirche (weltweit) etwa aus 4.400 Mit-
gliedern. James White (1821-1881) wurde 1867 von John Andrews 
(1829-1883) für zwei Jahre als Präsident der Generalkonferenz 
abgelöst. James begleitete das Amt seit 1865, hatte aber bereits 
drei Monate nach seinem Amtsantritt (44-jährig!) seinen ersten 
schweren Schlaganfall.3 James war ein Workaholic, immer im 
Dauerlauf, immer an der Grenze und darüber hinaus. Nun war 
er zusammengebrochen und musste eine „Zwangspause“ ein-
legen. Ellen, seine Frau, begleitete ihren schwerkranken Mann 
in die Heilanstalt „Our Home on the Hillside“ nach Dansvil-
le, New York. Das war sicher kein Urlaub, aber James hatte 
es dringend nötig!

1865 wurde Ellen White 38 Jahre alt. 
Sie war seit 19 Jahren mit James 
verheiratet und hatte vier Jungs 
zur Welt gebracht, von denen nur 
zwei überlebt hatten: Edson (16) 
und Willi (11)4. Seit zehn Jah-

ELLEN WHITES‘ VACATION



Ging es Ellen 
White immer nur 
um ihre vocation 

oder gönnte sie 
sich auch mal 

vacation, sprich 
Urlaub?

46SALVATION+SERVICE 47

ren wohnte die 
Familie in Battle 
Creek, Michi-
gan. Ellen Whi-
tes Dienstzeit als 

„Botin des Herrn“ be-
trug bereits 21 Jahre. Das war ihre 

„vocation“, ihre Berufung.

Um die Verbreitung der Botschaft zu 
beschleunigen hatte James 1849 das Ver-
lagswerk gestartet. Allerdings trug James 
einfach zu viel Verantwortung und hatte 

mehr zu tun, als Zeit zur Verfügung stand. Wenn man 
bedenkt, dass Ellen Whites literarisches Erbe einmal 

auf 26 Bücher und mit allen Traktaten und Pamphlets, den tau-
senden Zeitschriftenartikeln, den zig Brief- und Manuskriptsei-
ten auf etwa 100.000 Seiten anwachsen würde, frage ich mich: 
Ging es Ellen White immer nur um ihre „vocation“ oder gönnte 
sie sich auch mal „vacation“, sprich Urlaub?

Ellen White berichtet in ihrer Autobiographie5, dass sie seit dem 
Unfall in ihrer Kindheit immer eine geschwächte Gesundheit 
hatte. So lag sie manchmal tagelang im Bett. Wer aus gesundheit-
lichen Gründen selbst schon mal „ans Bett gefesselt“ war, wird 
nachempfinden können, welche Art Erholung das ist. Manchmal 
kann das auch ein „Zwangsurlaub“ sein. Ellen White jedenfalls 
zählte das Bett nicht zu ihren Lieblings-Erholungsorten. Doch 
weil es manchmal nicht anders ging, nutzte sie die Bettzeit, um 
zu arbeiten – in ihrem Fall, um zu schreiben. Als sie einmal we-
gen ihres starken Rheumas in Australien das Bett nicht verlassen 
konnte, entstanden einige Bücher über das Leben Jesu.6

Aber Ellen gönnte sich tatsächlich Erholung. Wie hat sie sich 
am liebsten erholt? Bei der Gartenarbeit! Täglich, oft schon 

in den frühen Morgenstunden, arbeitete sie im Garten. 
So schrieb sie am 10. Februar 1896 (fast 70-jährig) in ihr 
Tagebuch: „Ich bin schon um halb fünf Uhr morgens auf-
gestanden. Um fünf war ich bereits bei der Arbeit, habe 
den Boden umgegraben und ihn auf das Pflanzen mei-
ner Blumen vorbereitet. Eine Stunde lang habe ich al-
lein gearbeitet, dann kamen […] andere hinzu, und wir 

pflanzten gemeinsam unsere Blumen. Dann setzten wir 
28 Tomatenpflanzen, bis der Gong zur Morgenandacht 

und zum Frühstück ertönte.“7
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Im Jahr 1867 veröffentlichte Ellen White in Testimo-
ny No. 12 eine Vision mit der Überschrift „Recreation 
for Christians“ (Erholung für Christen). Es geht dabei 
um Mäßigkeit: „Mir wurde gezeigt, dass das Volk der 
Sabbathalter zu hart arbeitet, ohne sich Zeiten der Ent-
spannung und Ruhe zu gönnen. Erholung ist aber sehr 
notwendig für alle, die körperlich schwer arbeiten und 
noch viel notwendiger für diejenigen, die vornehmlich 
Kopfarbeit verrichten. Mir wurde gezeigt, dass es weder 
unserer Erlösung dient, noch zur Verherrlichung Gottes 
beiträgt, wenn wir den Verstand auch bei religiösen The-
men ständig und übermäßig beschäftigen. [...]

Familien sollen sich zusammenfinden und ihre Arbeits-
plätze, die sie körperlich und mental belastet haben, 
verlassen und einen Ausflug außerhalb der Städte und 
Dörfer, ein paar Kilometer aufs Land machen, an einen 
schönen See, einen netten Hain, wo die Naturlandschaft 
wunderschön ist. […] Lasst den ganzen Tag der Erholung 
dienen. Die Bewegung an frischer Luft wird denjenigen 
gesundheitlichen Vorteil bringen, die in Räumen und im 
Sitzen arbeiten. […]“8

Spaziergänge in schöner Natur und Picknick an frischer 
Luft – auch das gehörte für Ellen White zum Erholungs-
programm. Ihre Enkelkinder erinnerten sich später vor 
allem an die Sabbat-Picknicks.9 Doch sie gönnten sich als 
Familie auch mal richtigen Urlaub. In den 1870er Jahren 
fuhren sie in den Sommermonaten öfters in die Berge von 
Colorado. Dort wohnte die Nichte von Ellen, Louisa C. 
Walling. Weil die Wallings finanzielle Schwierigkeiten hat-
ten, half ihnen James, indem er ihnen ein Stück Land ab-
kaufte. Später bauten sie dort eine einfache Sommer-Hütte, 
die „Whites Ranch“.10
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Voller Begeisterung berichtete Ellen in ihren Briefen: „Die Berg-
landschaft von Colorado ist unbeschreiblich. Man kann dieses 
Land nicht in Worte fassen. Es ist wundervoll und großartig! Die 
Szenerie der großen alten Berge, einige kahl, einige mit Bäumen 
bedeckt, ist eindrucksvoll! Ganz instinktiv ist man beeindruckt 
und mit einem intensiven Gefühl der Ehrfurcht beugt sich die 
Seele in Demut, wenn unsere Vorstellung die Kraft des Allmäch-
tigen erahnt. Ich möchte dieses Erlebnis der Berglandschaft von 
Colorado nicht missen. […] Gestern wanderte ich kilometerweit 
auf die steilen Berge und vor elf Uhr [abends] kam ich nicht zur 
Ruhe. Aber heute Morgen war ich um fünf auf, frisch und aktiv. 
Dieser Ausflug in die Berge hat meiner Gesundheit sehr gut ge-
tan.“11

„Ich liebe die Hügel und Berge und die immergrünen Wälder. 
Ich liebe die Bäche die sanften Ströme weichen Wassers, das glu-
ckernd über die Felsen, durch eine Klamm, an den Bergen vor-
beifließt, als wollte es zum fröhlichen Lobe Gottes singen… Hier 
in den Bergen erleben wir die schönsten Sonnenuntergänge, die 
ich je gesehen habe. Das herrliche Bild des Sonnenuntergangs, 
vom großen Meisterkünstler auf die bewegliche Leinwand des 
Himmels gemalt, erweckt in unseren Herzen Liebe und tiefe Ehr-
furcht gegenüber Gott. […] Als wir vor diesem Bild der unüber-
trefflichen Schönheit der Natur standen und die Herrlichkeiten 
des Himmels betrachteten, von denen wir nur eine schwache Vor-
stellung haben, zitierten wir leise: ,Was kein Auge gesehen und 
kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, 
das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben.‘“12  

8.   White, Ellen, Review and Herald, 8. Okt. 1867, Absatz 27-37; Testimonies 
for the Church (1T), Band 1, S. 514f; siehe auch Christliche Mäßigkeit 
(ChM, 1911), S. 138; Christian Temperance and Bible Hygiene (CTBH), 108.

9.  Siehe Nix, James, Wunderbares & Erstaunliches aus dem Le-
ben von Ellen White, Adventist Book Center, 2016, S. 113.

10.   Hickerson, Standley D., Campbell, Michael W., „Ho-
mes of James and Ellen G. White” in The Ellen G. Whi-
te Encyclopedia, Review and Herald, 2014, S. 880.

11.   Brief 12, 1872; zitiert in Knight, George R., Ellen Whites Le-
ben und Welt, Advent-Verlag, Lüneburg, 2001, S. 22.

12.   RH, August 1873, zitiert in Knight, George R., Ellen Whites Le-
ben und Welt, Advent-Verlag, Lüneburg 2001, S. 24.
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„Wer sich sehr anstrengt, die Zeit 
perfekt zu nutzen, und das über 
einen längeren Zeitraum, ob-
wohl er eigentlich eine Pause 
braucht, wird letztendlich 
scheitern. Solche Menschen 
leben auf Kredit. Sie ver-
brauchen Kraft, die sie 
später nötig haben. Ir-
gendwann wird die Ener-
gie gebraucht, die sie so 
leichtsinnig ausgegeben 
haben, und sie müssen 
aufgeben. Fort sind 
die Kräfte des Kör-
pers und die Kraft 
des Verstandes ver-
siegt. Sie merken, 
dass sie etwas 
verloren haben, 
aber sie wis-
sen nicht was. 
Die Zeit der 
Not kommt, 
aber ihre Re-
serven sind bereits 
erschöpft. Jeder, der die 
Gesetze der Gesundheit missachtet, wird i r g e n d -
wann darunter leiden – mancher mehr, mancher weniger. Gott 
hat uns eine gewisse angeborene Stärke mit auf den Weg gegeben, 
damit wir in den verschiedenen Phasen unseres Lebens genug 
davon haben. Wenn wir diese Stärke durch dauerhafte Überan-
strengung verpulvern, kann es uns passieren, dass wir als Verlie-
rer dastehen.“ (Fundamentals of Christian Education, S. 153-154.)

In diesem Artikel soll es um die Frage gehen, was Ellen White 
zu einem der brandaktuellsten Probleme unserer Zeit gesagt hat: 
Der innerhalb und außerhalb der Gemeinde grassierenden Burn-
out-Epidemie. Schon im ersten Abschnitt, den ich gewählt habe, 
macht sie deutlich, dass die Möglichkeit existiert, sich durch dau-
erhafte Überanstrengung kaputt zu machen. Ihr Maßstab für „zu 
viel Arbeit“ ist aber kein geringer. Wenn du also hier liest, dass 
wir uns nicht überanstrengen sollen, und deshalb beschließt 
deinen Schlaf auf 10 Stunden pro Tag auszudehnen, dann halte 
dir auch dieses Zitat vor Augen: „Es sterben mehr Menschen aus 
Mangel an Bewegung als durch Überarbeitung; Rost richtet mehr 
Schaden an als Verschleiß.“ (Christian Temperance and Bible Hy-
giene, S. 101.) 

Trotzdem, die Gefahr der Überarbeitung ist real und Ellen White 
warnt davor, wie die folgenden Zitate deutlich machen:
 „Könnte doch nur jedem Kind Gottes bewusst gemacht wer-
den, wie wichtig Mäßigkeit im Essen, in der Kleidung und in 
der Arbeit ist, damit wir für das Werk Gottes das Beste geben 
können. Wenn ein Arbeiter im Werk Gottes durch Mühe 
und Sorge niedergedrückt, und im Körper ebenso wie im 
Geist überarbeitet ist, dann sollte er sich abwenden und 
für eine Weile ruhen. Nicht um selbstsüchtige Freuden 
zu suchen, sondern um für zukünftige Pflichten besser 

vorbereitet zu sein. Wir haben einen wachsamen Feind, 
der uns stets verfolgt, um jede Schwäche auszunutzen, da-

mit seine Versuchungen in uns das Böse bewirken. Wenn der 
Verstand überanstrengt und der Leib geschwächt ist, dient das 
zu seinem Vorteil. Er bedrängt die Seele mit seinen stärksten 
Versuchungen, um das Kind Gottes zu Fall zu bringen. Wer für 
Gott arbeitet, sollte gut mit seiner Kraft haushalten; und wenn 
die Arbeit ihn ermüdet, dann wende er sich zu Jesus, um in ihm 
zu ruhen und seine Gemeinschaft zu suchen.“ (Review and He-
rald, 14. Nov., 1893.) 

Wer für Gott arbeitet, sollte gut 
mit seiner Kraft haushalten; und 

wenn die Arbeit ihn ermüdet, 
dann wende er sich zu Jesus, um 

in ihm zu ruhen und seine 
Gemeinschaft zu suchen.

LEBEN AUF KREDIT
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Nicht nur der Gesundheit wegen, sondern auch, damit wir Kraft 
haben, der Versuchung zu widerstehen, ist es also wichtig, mit 
unseren Kräften hauszuhalten. Natürlich geht es auch darum, 
unsere Nützlichkeit möglichst weit auszudehnen und Gott sowie 
unseren Mitmenschen zum Dienst zur Verfügung zu stehen. 

„Der Missbrauch der Körperkräfte verkürzt unsere Lebenszeit, die 
wir sonst zur Ehre Gottes nutzen könnten, und macht uns unfä-
hig, seinen Auftrag auszuführen. Falsche Gewohnheiten — wie 
etwa die Nacht zum Tag zu machen oder auf Kosten der Gesund-
heit zu essen, was und wie viel einem schmeckt — beeinträchtigen 
unser körperliches Wohlbefinden. 

Mangelnde Bewegung sowie geistige und körperliche Überar-
beitung bringen leicht das Nervensystem aus dem Gleichgewicht. 
Wer auf diese Weise sein Leben verkürzt und so für den Dienst 
Gottes unbrauchbar wird, weil er die Naturgesetze nicht beachtet, 
der beraubt Gott und Mitmenschen, weil er selbst schuld daran 
ist, dass er anderen nicht zum Segen wird, obwohl Gott ihn doch 
mit diesem Auftrag in die Welt gesandt hat. Mit der Zeit können 

er wohnen soll. Wer sich heute zum Thema Depression und Burn-
out schlau macht, findet leicht heraus, dass Sport in der Präventi-
on von beidem eine große Rolle spielt. 

Die Gesundheit ist wichtiger als die Karriere. Dem würden wohl 
die meisten zustimmen. Darum gibt es gute Gründe, ein bisschen 
langsamer zu treten – im Studium wie im Beruf – wenn man 
merkt, dass man an seine Grenzen stößt. Aber wie ist es, wenn 
man nicht für zeitliche, sondern für ewige Werte arbeitet? Kann 
es ein Zuviel an Arbeit für Gott und die Gemeinde geben? Burn-
out ist kein seltener Grund für Prediger auszuscheiden oder zu-
mindest eine Pause im Dienst zu machen. 
Hier kommst du ins Spiel. 

„Die Trägheit der Vielen bedingt die Überarbeitung der Wenigen. 
Es gibt eine große Klasse von Menschen, die es vermeidet, aus sich 
heraus zu denken oder zu handeln. Sie verspüren keinerlei Nei-
gung, ihren alten Trott des Vorurteils und Irrtums zu verlassen; 
durch ihre Verderbtheit wird jeder Fortschritt verhindert. Dieje-
nigen, die im Werk die Fahne der Wahrheit hochhalten, werden 
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solche Menschen selbst ganz leichte Aufgaben nicht länger über-
nehmen. Wenn wir aber infolge schädlicher Gewohnheiten der 
Welt Gutes vorenthalten, dann machen wir uns vor Gott schuldig.“ 
(Bilder vom Reiche Gottes, S. 284.)

Mäßigkeit also. Aber es geht nicht einfach nur um ein Zuviel oder 
Zuwenig an Arbeit, sondern auch darum, dass wir bestimmte Ar-
ten der Arbeit nicht einseitig übertreiben. Gerade für Studenten 
schreibt sie das Folgende: 

„Studenten sollten nicht so viele Fächer wählen können, dass sie 
keine Zeit für körperliches Training haben. Die Gesundheit kann 
nicht erhalten bleiben, wenn nicht ein Teil jedes Tages für körper-
liche Anstrengung an der frischen Luft verwendet wird. Irgend-
eine Form von Arbeit, irgendetwas, dass die Muskeln des ganzen 
Körpers beschäftigt, sollte regelmäßig stattfinden. Wenn körper-
liche und geistige Kräfte ausgeglichen belastet werden, bleibt der 
Verstand frisch. Selbst wenn ein Student krank ist, wird körperli-
che Anstrengung ihm dabei helfen, gesund zu werden. Wer sein 
Studium beendet, sollte die Gesetze des Lebens besser kennen als 
der, der gerade einsteigt. Die Gesundheit sollte so sorgfältig gehü-
tet werden wie der Charakter.“ (Christian Education, S. 183)

Ich bin mir sicher, dass du diese Art von Ratschlag nicht zum 
ersten Mal hörst. Es ist keine besonders einzigartige Erkenntnis, 
dass ein gesunder Geist einen gesunden Körper braucht, in dem 

Valentin Zywietz 
ist seit Juni 2016 Predigerpraktikant in Graz und 
freut sich, dort mit vielen alten und jungen Adven-
tisten im Werk Gottes arbeiten zu dürfen. 

Es sterben mehr Menschen 
aus Mangel an Bewegung 
als durch Überarbeitung; 
Rost richtet mehr Schaden 
an als Verschleiß.

dadurch zu immer größeren Opfern gezwungen. Ernstlich hinge-
gebene Arbeiter sinken unter ihrer doppelten Bürde nieder und 
müssen aufgeben, weil niemand ihnen hilft.“ (Christian Tempe-
rance and Bible Hygiene, S. 101.)

Wenn wir als Gemeinde gegenüber unseren Mitmenschen ver-
antwortungsbewusst leben wollen, sodass sich Verantwortungs-
träger nicht überanstrengen, dann müssen wir zusammenhalten. 
Wenn jeder seinen Teil tut, dann können wir mit Gottes Hilfe die 
Welt erreichen, ohne dass wir oder andere unter der Last des Wer-
kes zusammenbrechen.   

GESCHICHTE  // INSIGHTS LEBEN AUF KREDIT



STRESS 
 IN DER 
ENDZEIT

Von: Johannes Kovar // Illustration: Philipp Grau

55

STRESS IN DER ENDZEIT

3/2018

1. STRESS DURCH MENSCHEN
Hier zwei Gründe, warum Menschen treue Adventisten in der 
Endzeit anfeinden werden.

Die Bibel kündigt für die Endzeit Naturkatastrophen und andere 
Unglücksfälle an. Folgende Dinge werden sich stark häufen oder 
sogar nachhaltige Zerstörung mit sich bringen: Erdbeben (Mt 24,7; 
Offb 11,13; 16,8), Hungersnöte (Mt 24,7), Kriege (Mt 24,6), Zei-
chen an Sonne, Mond und Sternen (Mt 24,29; Lk 21,11; Offb 6,12), 
Seuchen (Lk 21,11), Ratlosigkeit und Furcht bei den Menschen (Lk 
21,25.26).

In den Worten Ellen Whites klingt das so: „Der Geist Gottes zieht 
sich zurück. Unglücksfälle zu Wasser und zu Lande ereignen sich 
in schneller Folge. Wie oft hören wir von Erdbeben und Wirbel-
stürmen, von Verheerungen durch Feuer und Hochwasser mit 
großen Verlusten an Menschenleben und Sachwerten! Anschei-
nend sind diese Unglücksfälle nichts als unberechenbare Ausbrü-
che aufrührerischer, ungezügelter Naturgewalten. […] In Wirk-
lichkeit aber können wir an ihnen Gottes Absicht erkennen. Sie 
gehören zu den Mitteln, derer sich Gott bedient, um die Menschen 
auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen.“ (PK 196) Ellen 
White sieht in diesen Katastrophen Gottes letzten Warnruf an eine 
untergehende Welt.

Natürlich werden die Menschen sich fragen, warum all dieses Un-
glück über sie hereinbricht. Nach dem Hurrikan Katrina (2005) 
und der schrecklichen Überflutung in New Orleans war das bei-
spielsweise so. Manche hatten eine schnelle Antwort parat: Die 
allseits bekannte Unmoral der Stadt hatte zu diesem Gottesgericht 
geführt. Ähnlich wird man in der Endzeit argumentieren: Weil die 
Adventisten sich der gültigen Ordnung widersetzen, schickt Gott 
diese Katastrophen.

In der allerletzten Endzeit 
werden drei von außen auf 
uns einwirkende Faktoren 

„Stress“ bei uns Gläubigen 
auslösen: Menschen, Dämonen 
und schließlich Satan selbst. 
Offensichtlich wird der Druck 
auf uns schrittweise gesteigert 
werden.
Mit „Endzeit“ meine ich hier  
eine Zeit, die von uns aus 
gesehen in der Zukunft liegt  
und bis zum „Ende der 
Gnadenzeit“ reicht. Ich werde 
Prophezeiungen der Bibel sowie 
Gedanken von Ellen White 
zitieren. Ein genaueres Wissen 
über die Ereignisse in den letzten 
Tagen kann uns helfen, im 
Vertrauen auf diese Aussagen, 
Ruhe zu bewahren.
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Wieder Ellen White: „Satan gibt seine eigene Erklärung der Er-
eignisse. Da denken die führenden Männer so, wie er es haben 
möchte: Die Unglücke, die das Land erfüllen, seien das Ergebnis 
der Sonntagsentheiligung. In der Absicht den Zorn abzuwenden, 
verabschieden diese einflussreichen Männer Gesetze, durch die 
eine Sonntagsheiligung durchgesetzt wird.“ (MS 85, 1899)

Die Offenbarung spricht wiederholt von einem „Siegel Gottes“ 
(Offb 7,1-4; 9,4) und einem „Malzeichen des Tieres“ (Offb 13,16.17; 
14,9.11; 16,2; 19,20; 20,4). Es geht dabei um die Diskussion über 
den wahren Ruhetag. 

Ellen White schreibt dazu: „Wenn unser Land [die USA] in seinen 
gesetzgebenden Versammlungen Verordnungen erlässt, die das 

Es wird die Versuchung 
bestehen, sich doch lieber der 
Mehrheit anzupassen oder 
seine Überzeugungen immer 
mehr geheim zu halten. 

Gewissen der Menschen bezüglich ihrer religiösen Rechte unter 
Druck setzen, die die Sonntagsfeier erzwingen und diejenigen un-
terdrückt, die den siebten Tag als Ruhetag halten, dann wird Gottes 
Gesetz in unserem Land mit voller Absicht und eindeutigen Zielen 
für nichtig erklärt werden.“ (7BC 977 = CKB 96) „Da sich die Ver-
teidiger der Wahrheit weigern, den Sonntag als Sabbat zu ehren, 
werden manche von ihnen ins Gefängnis geworfen, andere ver-
bannt und etliche wie Sklaven behandelt werden.“ (GK 608-609)

Ich denke, wir können gut nachvollziehen, dass die Schuldzuwei-
sung für alle Katastrophen und der Hass gegen die Sabbatheiligung 
bei uns gehörigen Stress auslösen werden. Es wird die Versuchung 
bestehen, sich doch lieber der Mehrheit anzupassen oder seine 
Überzeugungen immer mehr geheim zu halten. 

Neben den Menschen werden uns auch die bösen Mäch-
te zu schaffen machen. Die Endzeit wird eine besonders 
deutliche Manifestation des Dämonischen mit sich brin-
gen. Die Bibel spricht von „einer Behausung der Dämonen“ 
(Offb 18,2), von dämonischen Geistern und ihren Zeichen 
(Offb 16,14) und sogar von einer Anbetung der Dämonen  
(Offb 9,20).

Ellen White sagt: „[Satan] hat die Macht, den Menschen die Er-
scheinung ihrer verstorbenen Freunde vor Augen zu führen. Die 
Nachahmung ist vollkommen; der vertraute Anblick, die Worte, 
der Tonfall der Stimme werden mit unglaublicher Deutlichkeit 
wiedergegeben. [...] Viele werden auf diese Weise den Geistern 
des Teufels gegenüberstehen, die in Gestalt lieber Verwandter oder 
Freunde erscheinen und die gefährlichsten Irrlehren verkünden. 
Diese Besucher werden unsere zärtlichsten Gefühle berühren und 
Wunder wirken, um ihren Behauptungen Nachdruck zu verleihen.“ 
(GK 554.561 = CKB 115)

Wir können uns kaum vorstellen, wie uns das unter Druck setzen 
wird. Einerseits sind die Totenerscheinungen täuschend echt und 
unsere Gefühle werden auf sie ansprechen. Andererseits wird uns 
ein durch die Bibel geschärfter Verstand deutlich sagen, dass diese 
Totenerscheinungen nicht authentisch sind. Alles, was wir einmal 
geglaubt haben, wird radikal hinterfragt werden. Entscheidend 
wird es dann sein, nicht der eigenen Sinneswahrnehmung zu fol-
gen, sondern dem nüchternen Bibelwort, das bestätigt, dass die 
Toten wirklich tot sind (Pred 9,5.6).

Z W E I T E N S :  S T R E S S  D U R C H  D Ä M O N E N
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SATAN  
WIRD ALS DER GUTE UND RETTER ERSCHEINEN, 
WOMIT KLAR IST, WELCHE ROLLE MAN UNS  
ZUWEISEN WIRD.

3. STRESS DURCH SATAN
Am Höhepunkt all dieser Entwicklungen wird Satan selbst als der 
wiederkommende Christus erscheinen. Das sollte uns nicht ver-
wundern, denn Jesus hatte in seiner Endzeitrede selbst von „fal-
schen Messiassen“ gesprochen (Mt 24,24). 

In 2. Thessalonicher 2 spricht Paulus vom „Menschen der Gesetz-
losigkeit“ (EB), den Jesus bei seiner Wiederkunft vernichten wird: 
„Dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus 
beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten 
durch die Erscheinung seiner Ankunft (parousia); ihn, dessen An-
kunft (parousia) gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt mit je-
der Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge.“ (2 Thess 
2,8.9 EB) Der griechische Begriff parousia ist im NT ein Fachaus-
druck für die Wiederkunft. Auch wenn manche Bibelübersetzun-
gen dies nicht ganz so klar zum Ausdruck bringen, spricht Paulus 
von der Wiederkunft Jesu, aber auch von einer gefälschten Wieder-
kunft durch Satan.

Hier die beeindruckende Beschreibung von Ellen White: „Als krö-
nende Tat in dem großen Drama der Täuschung wird sich Satan 
als Christus ausgeben. Die Kirche hat lange Zeit bekannt, auf die 
Ankunft des Heilandes, das Ziel ihrer Hoffnung, zu warten. Nun 
wird der große Betrüger den Anschein erwecken, dass Christus 
gekommen sei. In verschiedenen Teilen der Erde wird sich Satan 
unter den Menschen als ein majestätisches Wesen von verwirren-
dem Glanz offenbaren. [...] Das Volk wirft sich anbetend vor ihm 
nieder, während er seine Hände erhebt und es segnet, wie Christus 
seine Jünger segnete, da er auf Erden lebte. Seine Stimme ist weich 
und gedämpft, doch voller Wohlklang. In mildem, bemitleiden-

dem Ton bringt er einige derselben gnadenreichen himmlischen 
Wahrheiten vor, die der Heiland einst aussprach; er heilt die Gebre-
chen des Volkes, behauptet dann in seinem angemaßten Charakter 
Christi, dass er den Sabbat in den Sonntag verändert habe, und ge-
bietet allen, den Tag, auf dem sein Segen ruhe, zu heiligen. [...] Nur 
die, welche eifrig in der Bibel geforscht und die Liebe zur Wahrheit 
angenommen haben, werden vor der gewaltigen Täuschung, die 
die Welt gefangen nimmt, geschützt sein.“ (GK 624-6)

Wenn sich Satan hier auf der Erde als Christus ausgibt, hat dies 
natürlich einen Pferdefuß. Bibelkenner wissen genau, dass Jesus 
Christus bei seiner Wiederkunft die Erde nicht betreten wird, son-
dern sozusagen in der Luft auf einer Wolke schwebend die Gläubi-
gen empfangen wird (1 Thess 4,17). Satan dagegen wird seinen Fuß 
auf die Erde setzen. Es gibt noch einen weiteren Unterschied: Jesus 
Christus werden alle gleichzeitig sehen (Offb 1,7), bei Satan muss 
man auf seine Erscheinung hingewiesen werden (Mt 24,26). Ellen 
White ist in dieser Sache klar: „Es wird Satan nicht gestattet sein, 
die Art und Weise des Kommens Christi nachzuahmen.“ (GK 625) 
Die Fälschung wird erstaunlich überzeugend wirken, aber doch 
durchschaubar bleiben.

Wir können uns kaum vorstellen, wie groß der Druck auf die Gläu-
bigen sein wird. Die große Masse der Menschheit, die verwirrend 
echten Dämonen und schließlich sogar Satan persönlich werden 
sich gegen uns stellen. Satan wird als der Gute und Retter erschei-
nen, womit klar ist, welche Rolle man uns zuweisen wird. Wenn 
wir uns bereits jetzt manchmal klein und unbedeutend fühlen, wie 
viel mehr dann in der Endzeit, wenn der Gruppendruck seinen ab-
soluten Höhepunkt erreichen wird.
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Wie werde ich in dieser Stresssituation stand-
halten können? Wie wird es mir gelingen 
durchzuhalten, ohne dabei zu zerbrechen oder 
einzuknicken? Wahrscheinlich gibt es kein Ge-
neralrezept für die Endzeit. Trotzdem ein paar 
allgemeine Ratschläge aus der Bibel und den 
Schriften Ellen Whites.

Schon Jesus sprach davon, dass wir in der 
Endzeit vor hochgestellten Persönlichkeiten 
(„Gerichten“, „Stadthaltern“, „Königen“) ein 
Zeugnis ablegen werden (Mt 10,17-20). Aller-
dings beendet er seinen Gedanken äußerst 
positiv: „Seid nicht besorgt, wie oder was ihr 
reden sollt; denn es wird euch in jener Stunde 
gegeben werden, was ihr reden sollt.“ Ellen 
White klingt sehr ähnlich: „Die Diener Christi 
sollen keine fertige Rede ausarbeiten, die sie 
halten könnten, wenn sie wegen ihres Glau-
bens vor Gericht gebracht werden. […] Wenn 
sie dann zum Verhör gebracht werden, wird 
der Heilige Geist ihnen genau die Wahrheiten 
in Erinnerung bringen, die die Herzen der Zu-
hörer erreichen. Gott wird ihnen das Wissen, 
das sie sich durch sorgfältiges Schriftstudi-
um angeeignet haben, genau dann ins Ge-
dächtnis rufen, wenn sie es benötigen.“ (CSS 
40.41)

Ellen White verweist immer wieder auf die Bibel 
als Schutzschild gegen jegliche Täuschung und 
Verführung. Ein verinnerlichtes und praktisches 
Bibelwissen wird den zukünftigen Stresspegel 
sinken lassen.

Ellen White fordert uns im Zusammenhang des 
Sonntagsgesetzes auf, unsere Mitmenschen 
nicht unnötig zu provozieren. Immer wenn ich 
diesen Ratschlag Ellen Whites lese, muss ich 
innerlich schmunzeln: „Wir sollten nicht glau-
ben, es wäre uns befohlen, unsere Nachbarn 
zu ärgern, die den Sonntag feiern, indem wir 
bewusst vor ihren Augen arbeiten, um unsere 
Unabhängigkeit zu zeigen. Unsere Glaubens-
schwestern haben es nicht nötig, den Sonntag 
zu wählen, um ihre Wäsche hinauszuhängen.“ 
(3SM 399) Ellen Whites Prinzip lautet hier: Seid 
klug und vermeidet unnötigen Stress.

Wie wir gesehen haben, spricht die Offenba-
rung davon, dass Gott uns in der Endzeit ver-
siegeln wird. Was meint dieses Sprachbild? Ein 
Siegel war ein Eigentumsvermerk. Die Versie-
gelung betont also, dass wir Gottes Eigentum 
sind. Ich bin zuversichtlich, dass Gott uns wohl-
behalten durch diese Zeit führen will, weil er 
auf sein Eigentum achten wird. 

TIPPS ZUR STRESSVERMEIDUNG:
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Bericht: Flo Huber, Schweiz // Bilder: FH, MK, DK, NW

INTERAKTIV  // DA UND DORT

BIBEL & SPORT  
FREIZEIT
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Ein Stück Paradies erlebten wir im Sommer auf der Bibel- 
und Sportfreizeit. Wir waren ungefähr 50 junge Menschen 
aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Nachdem wir 
alle glücklich in Athen gelandet waren, ging es mit dem Bus 
nach Finikounda, ein malerisches Fischerdorf in Messeni-
en. Die 14 Tage waren angefüllt mit vielen verschiedenen 
Sportarten: Surfen, Segeln, SUP fahren, Schwimmen und 
Schnorcheln. Abends blieb reichlich Zeit für Volleyball, Ul-
timate Frisbee oder Fußball. Um genügend Energie für den 
Sport zu haben, wurden wir von unserem Küchenteam mit 
leckeren Speisen verwöhnt. Ein (vegetarischer) Grillabend 
und Schweizer Nationalgerichte gehörten zu den Höhe-
punkten.

Gemeinsam mit Heinz Schaidinger verfolgten wir die Spu-
ren von Esra und Nehemia. Wir entdeckten nicht nur span-
nende Geschichten aus dem Alten Testament, sondern 
konnten auch erkennen, wie aktuell sie sind.  Aus der bib-
lischen Prophetie wurde deutlich, wie damalige Ereignisse 
deutliche Parallelen für uns als Adventgemeinde haben. 
Wie die Juden vor Jahrhunderten, werden auch wir aufge-
fordert, Babylon zu verlassen. Dafür braucht es Menschen, 
die sich – genau wie die alttestamentlichen Helden – von 
Gott leiten und ihren Charakter formen lassen. 

Immer wieder gab es spannende Fragestunden zu Themen 
des praktischen Christseins. Manchmal ist das Leben als 
Christ wie Surfen oder Segeln lernen. Anfangs fällt man oft 
ins Wasser, aber nach und nach lernt man, mit dem Wind 
über das Wasser getragen zu werden.

Mehrere Ausflüge zu Wasserfällen, historischen Burganla-
gen und Ausgrabungsstätten rundeten das Programm ab. 
Einer der Ausflüge führte uns zum antiken Mavromati. Dort 
kann man nicht nur zwischen den ausgegrabenen Ruinen 
der alten Stadt herumspazieren, sondern auch Archäolo-
gen bei der Arbeit zuschauen. Außerdem besuchten wir die 
Polylimnio-Wasserfälle bei Kazarma. Zudem konnten wir 
auch eine komplette Mondfinsternis erleben, die uns einen 
sagenhaften Blick auf den Sternenhimmel ermöglichte.  

Wer jetzt Lust bekommen hat, surfen oder segeln zu ler-
nen, seine Fähigkeiten darin zu verbessern sowie tiefer in 
biblische Geschichten einzutauchen und neue Freunde zu 
finden, darf sich schon auf die B&S im Juli 2019 freuen! 

B & S 2018
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AKTUELL // ÜBER DEN TELLERRAND

Von: Alejandro Wollenweber  
// Illustration: Noun Project

ÜBER DEN 
TELLERRAND
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NEWS AUS ALLER WELT

3/2018

USA: ADVENTISTISCHE KLINIK ALS 
TOP-KRANKENHAUS EINGESTUFT
(Loma Linda, Kalifornien/USA | 20.08.2018 | 
APD/gekürzt S+S)

Das amerikanische Nachrichtenmagazin U.S. 
News & World Report hat Mitte August eine 
Rangliste medizinischer Einrichtungen in 
den USA für 2018/19 veröffentlicht. Das ad-
ventistische Loma Linda University Medical 
Center (LLUMC) erhielt darin den ersten Rang 
im Fachbereich „Erwachsenenbehandlung“ 
(„Adult Specialty“).

Ferner wurde LLUMC als das Krankenhaus 
Nr. 1 in den kalifornischen Landkreisen River-
side und San Bernardino eingestuft. […] Für 
das Ranking 2018/19 bewertete U.S. News & 
World Report landesweit mehr als 4.500 me-
dizinische Zentren in 25 Fachgebieten, Ver-
fahren und Bedingungen. […]

Zur 1905 gegründeten Loma Linda Universi-
ty Health, einer Organisation der Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten, gehören die 
acht Fakultäten der Loma Linda Universität, 

die sechs Krankenhäuser des LLUMC sowie 
mehr als 1.000 Fakultätsärzte in Südkali-
fornien. Loma Linda University Health bietet 
nach eigenen Angaben über 100 akademische 
Programme an und versorgt jährlich über 
40.000 Patienten stationär und 1,5 Millionen 
ambulant.

WAS, WENN GOTT EIN ATHEIST IST?
(Kassel/Deutschland | 05.08.2018 | APD/ge-
kürzt S+S)

Vom 31. Juli bis 4. August fand in Kassel ein 
weltweiter Jugendleiterkongress (Global 
Youth Leaders Congress) der Kirche der Sie-
benten-Tags-Adventisten („Impact Europe 
2018 Germany“) statt. In den Referaten und 
Podiumsgesprächen wurde der Charakter 
Gottes sowie das Wesen der Kirche diskutiert. 
In den Workshops und Seminaren am Nach-
mittag sei es um Themen wie das Erreichen 
der Generation Z, Apologetik, Umgang mit 
Fragen der Sexualität und das Lösen von Kon-
flikten gegangen, berichtet Adventist Review.
 
Schlechte Religion bringt einen weit ver-
breiteten Atheismus hervor
Mit der Frage: „Was, wenn Gott ein Atheist 
ist?», leitete Ty Gibson, Pastor und Co-Di-

rektor von „Light Bearers Ministry“ […] seine 
Ausführungen über das Gottesbild ein. Dabei 
nutzte er zahlreiche kulturelle Referenzen 

– von Prominenten bis zu Richard Dawkins –, 
um den Gedanken zu entwickeln, dass viele 
nicht an Gott glauben würden, weil Gott ihnen 
von anderen in einem verzerrten Bild darge-
stellt wurde. […]

An dieser Stelle komme die Kirche der Sie-
benten-Tags-Adventisten ins Spiel, so Gib-
son. „Der Adventismus wurde auf der Ge-
schichtsbühne geboren, um ein alternatives 
Bild von Gott zu malen“. Er verwies dabei auf 
verschiedene adventistische Überzeugungen, 
z. B. dass Adventisten nicht an ein ewig bren-
nendes Höllenfeuer glauben, und damit das 

„nicht glauben, was viele Ungläubige eben-
falls unglaubwürdig finden“. […]

„Wir sind berufen, der Welt die schönste und 
beispielloseste Liebe im Universum in der 
Person Jesu Christi weiterzugeben“, schloss 
Gibson. „Die Sammlung der lehrmäßigen 
Wahrheiten, die Gott uns gegeben hat, dient 
ihrem Zweck nur in dem Maße, wie wir sie 
nutzen, um dieses Bild von Gottes Charakter 
zu malen.“

ADVENTISTEN BEKRÄFTIGEN POSI-
TION ZUM KRIEGSDIENST: „LEBEN 
RETTEN STATT TÖTEN“
(Silver Spring, Maryland/USA | 27.07.2018 | 
APD/gekürzt S+S)

„Leben retten statt töten“, lautet die langjähri-
ge Position der weltweiten Kirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten zum Kriegsdienst. Da-
rauf weist der Präsident der adventistischen 
Weltkirchenleitung (Generalkonferenz), Pas-
tor Ted N. C. Wilson, in der August-Ausgabe 
der Zeitschrift „Adventist World“ hin. […]

„Nichtkämpfer“ bedeute unbewaffneten 
Dienst in Streitkräften, Dienst in der medizi-
nischen Abteilung einer Streitkraft sowie jede 
andere Aufgabe, die nicht den Einsatz von 
Waffen im Kampf erfordere (und auch nicht 
die Ausbildung an Waffen). Die Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten vertrete nicht 
nur die Position des Nicht-Kämpfens, son-
dern ermutige ihre Mitglieder darüber hinaus 
auch, sich nicht dem Militär anzuschließen, 
informierte Ted Wilson. Dennoch versuche 
die Kirche nicht, die Rolle des Gewissens ei-
nes Mitglieds zu übernehmen, sondern des-
sen Gewissen und Verhalten weiterzubilden, 
damit Entscheidungen möglichst durchdacht 
getroffen werden könnten. 

Die weitweite Kirchenleitung der Sieben-
ten-Tags-Adventisten sei sich bewusst, so der 
Kirchenpräsident, dass es in einigen Ländern 
keine Möglichkeiten gebe, den Kriegsdienst 
zu verweigern. […] Selbst dann würden diese 
jungen Gläubigen ermutigt, Wege zu finden, 
Gott treu zu sein, während sie ihrem Land 
dienten.

INTERNATIONALER CHORWETT-
BEWERB: DREIMAL GOLD FÜR 
ADVENTISTISCHEN CHOR
(Columbia, Maryland/USA | 30.07.2018 | APD/
gekürzt S+S)

Vom 4. bis 14. Juli fand in Tshwane/Südafrika 
die Austragung des größten internationalen 
Chorwettbewerbs der Welt, der 10. „World 
Choir Games“, statt. Wie die Kommunikat-
ionsabteilung der teilkontinentalen Kirchen-
leitung der Siebenten-Tags-Adventisten in 
Nordamerika (NAD News) berichtete, gewann 
der Chor der US-amerikanischen adventis-
tischen Oakwood Universität, die Oakwood 
University Aeolians, im Wettbewerb mit mehr 
als 14 weiteren Chören aus der ganzen Welt 
drei Goldmedaillen.

KAIRO: ADVENTISTEN ERÖFFNEN 
EIN GEMEINSCHAFTS- UND KULTUR-
ZENTRUM
(Kairo/Ägypten | 01.08.2018 | APD/gekürzt 
S+S)

Am 31. Juli hat die Kirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten, die seit knapp 120 Jah-
ren in Ägypten tätig ist, am Ramsesplatz, im 
Zentrum von Kairo, das Ramses Kulturzen-
trum (Ramses Cultural Center RCC) einge-
weiht. […]

Demnach will die Kirche Alphabetisierungs-
kurse, ein Sprachzentrum mit Schwerpunkt 
Englisch, Programme zur Förderung eines 
gesunden Lebensstils sowie eine Kinderta-
gesstätte anbieten. […]

An der Einweihung nahmen lokale Behör-
den sowie Regierungsvertreter teil und auch 
Ahmad Mohammad al-Tayyeb, Islamgelehr-
ter an der Al-Azhar Universität. Pastor Rick 
McEdward, Präsident der Adventisten im 
Nahen Osten und Nordafrika (MENA), sagte, 
dass die Adventisten ein „Segen für die Ge-
meinschaft“ sein, mit dem Zentrum ihre Wer-
te weiterzugeben und sich für die Würde aller 
Menschen einsetzen  wollen.  
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KOLUMNE // 

Guten Tag! Darf ich mich vorstellen? Ich bin das neue Chef-Reis-
korn dieser Zeitschrift und wiege etwa 30 Milligramm. Ich gehöre 
zu den 126 Gramm Adventisten, die es in Österreich gibt. Für ein 
paar Rollen Sushi würde es also schon reichen. Verglichen mit dem 
riesigen Reishaufen von 261 Kilogramm, der die gesamte hiesige 
Bevölkerung darstellt, mutiere ich aber gelegentlich zum schockge-
stressten und kreidebleichen Basmatikorn. Wie können wir jemals 
alle mit Jesus bekannt machen? Ich kann mir vorstellen, dass es 
euch in Deutschland oder der Schweiz nicht anders geht. Nun gut, 
dass ist kein neues Phänomen: „Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber 
sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter 
aussende in seine Ernte“ (Lk 10,2). Was also tun? Erst einmal nur 
für die Mitarbeiter der Reisernte beten. Das geht ja noch. Zur Mit-
arbeit sind ohnehin bestimmt andere eher berufen - und fähiger 
noch dazu. Ich nehme also Reisaus und ziehe mich an einen stillen 
Ort zurück – meinen Wal-Ort. Denn manchmal zeichne ich am 
liebsten das Gesicht eines Wales auf meine Vollkornschale und ver-
krieche mich in ihrem Inneren. Draußen hänge ich ein Schild auf: 

„Bitte nicht stören! Ich rette gerade die Welt.“ Dann hoffe ich, dass 
Gott mich einfach übersieht, wenn er mal wieder vorbeikommt, 
oder zumindest meinen Wunsch nach Privatsphäre während des 
Betens respektiert. Es wäre ja auch nicht verwunderlich, wenn er 
das tut, schließlich rückt die Deadline aller Angelegenheiten die-
ser Welt immer näher. Das muss für ihn doch unglaublich stressig 
sein, ein Weltende und eine Wiederkunft zu planen. So wie es im 
Moment auf der Welt zugeht, liegt es doch auch auf der Hand, dass 
Gott sich längst ins Burnout verabschiedet hat.

Doch halt! Wer bestimmt hier den Lauf der Zeit? Es ist Gott, der aus 
Gnade die Zeit noch ein wenig verlängert, um unseren Mitmen-
schen die Möglichkeit zu geben, sich für ihn zu entscheiden. Gottes 
Deadline ist nicht ein bestimmter Punkt in der Zeit, sondern die 
Vollständigkeit der Erfüllung seines Willens. Da er uns genau vo-
rausgesagt hat, was sich in der letzten Zeit abspielen wird, können 
wir den Ereignissen gefasst entgegensehen. Gottes Gegenspieler 
ist es, der gestresst, noch über so viele Menschen wie möglich sei-
nen eigenen Urteilsspruch bringen möchte. Lasst uns also unseren 
Wal-Ort verlassen und zu mündigen Mitarbeitern im Reisfeld wer-
den. Lasst uns ernsthaft um unsere eigene Erlösung und die unse-
rer Mitmenschen beten und damit aufhören, Secondhand-Gebete 
zu bemühen. Lasst uns das Milchreis-Stadium verlassen und mit 
dem Heiligen Geist eng zusammenarbeiten. Lasst uns angesichts 
der Ungerechtigkeit auf dieser Welt aus unserer Vollkornhaut fah-
ren und freimütig unseren Freunden und Bekannten von Gottes 
Erlösungsplan erzählen. Jetzt ist der beste Zeitpunkt dazu!

Kleine Anmerkung am Seitenrand  

Von: Christof Sommersguter //  
Illustration: Dennis Wardzala

MILCHR EIS  
BUR NOUT

Christof Sommersguter
ist Lehramtsstudent in Salzburg und findet, dass das tolls-
te am Kochen, das Essen danach ist. Er hat zwar einen 
Reiskocher zu Hause, Milchreis ist aber trotzdem noch 
nicht sein Leibgericht geworden.
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