
Stress lass nach
Wie Druck unsere guten Vorsätze 

zerstört



Definition „Stress“

• aus lat. „stringere“ – 
anspannen, drücken, 
zusammenpressen

• eigentlich nicht negativ 
– heute aber nur noch 
negativ gebraucht

• es ist wie in der Physik: 
Druck verändert die 
Richtung



Ja, wir sind riesigen 
Herausforderungen ausgesetzt

• Im Beruf

• Verantwortung

• Veränderungsgeschwindigkeit

• Wettbewerb

• In der Familie

• Stichwort: „…Vereinbarkeit von Karriere und Familie“

• Freizeit

• Stichwort: „Reizüberflutung“



„…. der Eigenanteil“

• übergroßes Verantwortungsbewusstsein

• Hintergrund: „von mir hängt alles ab“ – Tendenz „ich bin Gott“

• Kontrollzwang

• ich kann nichts loslassen, weil es ja von mir abhängt

• Folge: es geht mit mir ins Bett und blockiert meinen Arbeitsspeicher 
(auch die Festplatte wird voller)

• Geltungs-/Anerkennungs-/Liebesbedürfnis

• Hinter allem steht der Schrei nach Anerkennung – Liebe - Geborgenheit



Die Folgen

• Druck zerstört unsere guten Vorsätze

• Biochemische Abläufe: Anspannung - Stress – Angst – 
Beziehungsstörung

• Denkprozesse verändern sich – ich denke nicht mehr – ich 
werde gedacht

• Realitäts- und Steuerungsverluste

• nicht mehr zuhören können ist das Ende von Beziehungen

• Ehefrau: „…hat es Dir geschmeckt?“ – Antwort: „hab ich 
schon gegessen?“



„Stress lass nach“

• Hatte Jesus Stress – wenn Nein, warum nicht?

• ER hatte einen Vater, der die letzte Verantwortung trägt – 
107 mal das Wort „Vater“ allein im Johannes-Evangelium 
(Joh. 8,26 – 29)
- Mensch sein heißt: Gott Gott sein lassen

- Kind sein alles vom Vater erwarten

- Luther: „deshalb ist Gott in Jesus Mensch geworden, damit er aus 
stolzen, unglücklichen (gestressten) Göttern wieder wahre 
Menschen mache“



„Stress lass nach“

• Hatte Jesus Stress – wenn Nein, warum nicht?

• ER war sich der vollkommenen, voraussetzungslosen und ewigen 
Liebe seines Vaters bewusst

• ER musste sie sich nicht erdienen – sie gehörte ihm schon, bevor 
ER treu war

• Von diesem festen Fundament aus konnte ER gewisse Schritte 
tun

• Joh. 17,24: „..denn Du hast mich geliebt vor Grundlegung der 
Welt“



Schlussfolgerungen

• wir dürfen die letzte Verantwortung getrost abgeben

• „… bist Du nicht Regente, der alles führen soll, Gott sitzt im 
Regimente und führet alles wohl“

• macht uns frei zu frohen Schaffen – und es darf auch mal 
daneben gehen

• Jesus hat uns eingeschlossen in die Liebe des Vaters

• „…wir schreiben alle noch an der Klausur unseres Lebens, 
aber über die Versetzung (in das Reich des Sohnes seiner 
Liebe) ist schon entschieden (Kol. 1,13)“
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