
 

BURNOUT KEINE CHANCE GEBEN 

„Wenn Licht in deinem Herzen brennt,  
hat Burnout keine Chance!“ 

Burnout: Wenn die an dich gestellten Anforderungen, die dir zur Verfügung 
stehenden Ressourcen überschreiten. 

Sag den Israeliten, sie sollen dir reines Öl aus gepressten Oliven für den Leuchter 
bringen, damit die Lampen ständig brennen. Im heiligen Zelt, vor dem Vorhang 
zum Allerheiligsten und der Bundeslade, müssen Aaron und seine Söhne den 
Leuchter aufstellen. Sie sollen immer wieder Öl nachfüllen, damit er vom Abend 
bis zum Morgen brennt und mein Heiligtum erhellt. Diese Weisung gilt für euch 
und alle kommenden Generationen! 2.Mose 27:20-21 

Gottes Gegenwart ist nicht begrenzt auf einen Platz, sondern erfahrbar in einer 
Person. 

1. DAS RICHTIGE LICHT - JESUS IN MEINEM LEBEN 

Die Lampe des Leibes ist das Auge; wenn nun dein Auge klar ist, so wird 
dein ganzer Leib licht sein; wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein 
ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie 
groß die Finsternis! Matthäus 6:22,23 

Wir sehen die Dinge nicht wie sie sind. Wir sehen die Dinge wie wir sind. 

2. DAS REINE ÖL - FREUDE IM HERZ 

Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen.            
  Matthäus 5:8 

3. DIE GEPRESSTEN OLIVEN - ERNEUERTES DENKEN UND GEORDNETE 
GEFÜHLE 

Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, 
was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es 
irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, darüber denkt nach! 
Philipper 4:8 

Missverständnis - "Mir ist alles zu schwer!" 
Verallgemeinerung - "Niemand mag mich!" 
Verpflichtung - "Ich muss es halt machen!" 
Disqualifizierung - "Ich bin nicht gut genug!" 



KLEINGRUPPENFRAGEN 

1. Was stressed dich zur Zeit am meisten? Wo hat sich dein Leben eventuell 
schon mal einem Burnout genähert? Wie war deine Gefühlslage? 

2. Lese 2.Mose 27:20,21 und Matthäus 6:22,23. Gottes Gegenwart ist nicht 
begrenzt auf einen Platz (Stiftshütte), sondern erfahrbar in einer Person(unser 
Herz). 

3. Wie erlebst du Gottes Gegenwart in deinem Leben? Was für Erfahrungen hast 
du gemacht? 

4. Wenn Jesus in meinem Herzen ist (die Lampe brennt), hat Burnout keine 
Chance.  

5. Wie bewahrst du deine Freude im Leben (Öl des Heiligen Geistes)? 
6. Wie erneuerst du deine Gedanken und ordnest deine Gefühle (gepresste 

Oliven)? 
7. Wie geht es dir mit dem Satz: "Entweder du kontrollierst deine Gefühle oder 

deine Gefühle kontrollieren dich", im Alltag?


