
Buchtipp! 

Stay wild statt burn out. Leben im Gleichgewicht (Hrsg.: Susanne Breit-

Keßler / Nobert Dennerlein) – 124 Seiten. 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der das Leben 

ohne Ruhe und Pause gelebt werden soll. Durch 

Sms, Bbm, E-mail und andere Möglichkeiten 

entsteht die Erwartung stets erreichbar zu sein, 

während Fahr- und Flugzeuge die Grenzen des 

menschlich Machbaren auszudehnen. 

Dieses wird begleitet durch ein Menschenbild, in 

welchen der Mensch stets erfolgreich, freundlich 

und mit Energie beladen, sich ganz seiner Tätigkeit 

widmen soll, ohne an seine Grenzen zu stoßen. 

Seine Lebenskurve soll steil nach oben kurven. Für 

Fehler, Mangel, Brüche, Begrenztheit, Schwäche, 

Krankheit oder Unlust wird immer weniger Platz 

eingeräumt. Das Leben wird auf Nutzen und Zweck 

reduziert.  

Kein Beruf bleibt diesen Anforderungen erspart und selbst der Christ unterliegt 

diesem Leistungsdruck, Arbeitsverdichtung nennt es sich: Immer mehr Arbeit ist 

in noch kürzerer Zeit von weniger Menschen zu leisten. 

„Ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist. Ich habe an nichts mehr Freude 

und möchte mich am liebsten zurückziehen. Ich fühle mich so ausgelaugt und 

ausgebrannt“? Viele Menschen sind durch diese Arbeitsbedingungen förmlich 

ausgebrannt und geraten in Engpässe und Depression. In Fachsprache nennt man 

dieses Phänonem „Burnout“. Wurde es in der Vergangenheit verdrängt, so 

zeichnet sich gegenwärtig eine Wende ab. Damit will auch dieses Buch helfen. 

„Stay wild statt burn out“ will eine Hilfe vor allem für Christen leisten, sorgfältig 

darauf zu achten, ob man bei sich oder anderen Kennzeichen von Burnout 

wahrnimmt. Verschiedene persönliche Berichte von Menschen in schweren 

Krisen zeugen von deren Erfahrungen. 

Gute Tipps zu Identifizierung dieses Problems werden gegeben: Kann ich „Nein“ 

sagen, arbeite ich heimlich, lässt mein Engagement spürbar nach, habe ich 

depressive oder aggressive Gefühle, wie macht mein Körper mit, gibt es 

Schlafstörungen? Dann werden aber auch Ratschläge gegeben, dieses Phänomen 

entgegenzuwirken: Feste Strukturen im Tagesablauf, langfristige Ziele, Ausschau 

halten nach Gelegenheiten der Freude, Sport und Hobbys, Zeiteinteilung, Gebet, 

Tiere, Freunde, ehrenamtliche Tätigkeiten - diese sollen Raum schöpfen für 

Erholung und Luft zum Atmen geben. 


