
Liebe Mitchristen in Herrn,                       16. Sonntag im Jahreskreis 2012 
 
das Berufsleben überfordert manche Menschen, zum Beispiel in den Krankenhäu-
sern, in den Altenheimen, bei der Büroarbeit, bei der sehr gestressten Kinderbetreu-
ung, bei Schicht-, Kurz- und Leiharbeiten. Dazu kommt noch die Finanzkrise. Das 
Familienleben ist schwieriger geworden wegen der Meinungsverschiedenheiten, 
wegen privater statt kollektiver Ansichten, wegen der Freiheit und der Selbstbe-
stimmungsmöglichkeiten, wegen der Vielfalt der Freizeitangebote und wegen der 
Vergnügungsmöglichkeiten. Die moderne digitalisierte Welt beschäftigt die jungen 
Menschen rund um die Uhr mit Musik, Messages und Chatten. Trotz der Einteilung 
der Zeit und der Termine werden die Menschen nicht so entspannt wie früher. Die 
modernen Menschen leiden  viel mehr unter psychischem Druck wegen körperli-
cher Belastungen. Diese Stressfaktoren verursachen ein Syndrom, das wir als „Bur-
nout“ bezeichnen. Dieses Burnout-Syndrom ist überall im Leben, in allen Alters-
gruppen spürbar. Dabei stellte Florian Holsboer, Direktor des Max-Planck-Instituts 
für Psychiatrie in München und einer der weltweit renommiertesten Experten, in 
einem Interview mit dem "Spiegel" vor Jahresfrist eindeutig fest: 28 Prozent der 
Berufsunfähigkeiten in Deutschland gründen sich auf psychische Leiden und Ner-
venkrankheiten. Allein in Deutschland erkranken daran rund vier Millionen Men-
schen. Laut Statistischem Bundesamt mussten deshalb im Jahr 2010 nahezu 1,3 
Millionen Bundesbürger vollstationär in Kliniken behandelt werden. Die gesetzliche 
Rentenversicherung sieht "psychische Störungen" mit 39,9 Prozent gar als Haupt-
grund für den Eintritt in den Ruhestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (Be-
richt „Die Zeit- Online“ 19.02.2012).  
 
„Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind,  
und ruht ein wenig aus“, so hörten wir gerade im Evangelium (Mk  6,31). Die Jün-
ger Christi waren mit der Verkündigung des Reiches Gottes sehr beschäftigt. Jesus 
wusste schon, was körperliche und seelische Belastung bedeutet. Damals war es für 
die Menschen notwendig, die Frohe Botschaft zu hören. Es waren Worte des Le-
bens und des Heiles. Darum hatte Jesus Mitleid mit den Menschen und lehrte sie. 
Braucht die Menschheit heute unser Mitleid, weil viele krank sind?  Wer ist letzt-
endlich verantwortlich für die Burnout-Syndrome? Könnten wir nicht manche 
Krankheiten vermeiden, wenn wir unseren Lebensstil und unser Berufsleben zu än-
dern bereit wären? Die Einladung Christi an uns zum Altar des Herrn ist eine Einla-
dung zur Selbstheilung und Prävention vor dem Burnout-Syndrom. Wort und Leib 
Christi besitzen die Wunderkraft, um Stress, Panik und Angst des Alltags zu über-
winden. Das Haus Gottes ist eine einsame Gegend, wo wir mit Gott allein sein, wo 
wir Ruhe für unsere Seele finden können in einer unruhigen und hektischen Welt. 
Die Sorgen und Konflikte des Menschenlebens sind wie das Wachs der Kerze, das 
im Haus Gottes verbrannt werden muss, nicht die Kerzenständer, welche die See-
len der Menschen sind. Burnout ist Verbrennung der Seele. Nun frage ich mich, 
brennt das Wachs in mir oder der Kerzenhalter, meine Seele?  
Ihr Pfarrer Saju Thomas        



 
    
 
 
 
 
 
  
  


