
Die Ketten des Stresses sprengen 

Eine Zitatesammlung. 

Stress ist eine Mentalität, eine Haltung, etwas, von dem du dir aussuchen kannst, 

ob du damit lebst oder nicht. Ähnlich etwa dem Pessimismus: du kannst dir 

aussuchen entweder negativ zu sein oder nicht. Du meinst vielleicht, aus 

berechtigtem Grund,  negativ sein zu können, aber du kannst dich trotzdem 

darüber hinwegsetzen und ein positives Leben führen. Genauso verhält es sich 

mit Stress. Es mag verschiedene Gründe geben, warum du unter Stress geraten 

bist – weil so viel los ist, weil einfach zu viel zu tun ist, weil andere dich nerven, 

usw. Doch wenn du richtig wählst, kannst du dich über Stress hinwegsetzen und 

ein ausgewogenes Leben führen, voller Glaube und Glück. 

Ich bin die Quelle des Friedens, der Ruhe, der Stille, der Freude, der 

Ausgeglichenheit. Doch all das wird dir gestohlen, wenn du dem Stress klein 

beigibst. Du wirst hektisch, anstatt ruhig; du wirst unruhig anstatt still; du wirst 

aufgedreht, anstatt die Ruhe zu bewahren. Du neigst eher dazu, zornig zu 

werden und traurig anstatt meine Freude zu besitzen. Du lebst ein 

unausgeglichenes Leben, anstatt eines ausgewogenen. – Jesus in Prophezeiung 
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* 

Die glücklichsten Menschen, die ich kenne, sind die, die gelernt haben, alles 

locker zu nehmen und die die lästigen, stressreichen, beängstigenden 

Einzelheiten ihres Lebens in Gottes Obhut geben. - Charles R. Swindoll 

* 

Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und das Gute nicht vergessen, das er 

für mich tut. Er macht mein Leben reich und erneuert täglich meine Kraft, dass 

ich wieder jung wie ein Adler werde.  
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* 

Du kannst schwer arbeiten und trotzdem meine Freude, meinen Frieden und 

meinen Gleichmut in deinem Herzen bewahren. Du kannst eine lange Liste mit 

Aufgaben haben, die zu erledigen sind und trotzdem ein Vorbild „der Freude des 

Herrn“ sein. – Jesus in Prophezeiung 
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* 

Zu lernen, voller Vertrauen und Lob zu sein und Frieden auszustrahlen, statt 

genervt zu werden, bedeutet zu lernen, deine normalen Reaktionen, Gedanken 

und Mentalität durch etwas zu ersetzen, das übernatürlich ist. Du musst dich 



bewusst bemühen, Gedanken und Gefühle in Bezug auf Stress in solche zu 

verwandeln, die voller Lob, Dank und Vertrauen sind. Du solltest lernen, Stress 

zu erkennen, sobald er zuschlägt und ihn in etwas Positives verwandeln. – Jesus 
in Prophezeiung 
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* 

Ein Weg zu hohem Blutdruck ist, sich als Bergsteiger über Maulwurfshügel zu 

betätigen. - Earl Wilson 

* 

Die beste Zeit sich zu entspannen ist die, wenn du keine Zeit dafür hast. - 

Sydney J. Harris 

* 

Denk über dich selber nach und wie du einmal sein möchtest. Denk über die 

Veränderungen in deinem Leben nach, die du dir von mir erwünschst. Denk 

über den neuen Menschen nach, der du in ein paar Monaten oder Jahren sein 

wirst, und wie du dich benehmen, wie du reagieren und denken möchtest. Dann 

konzentriere dich auf das Bild, wenn du dich daranmachst, diese Veränderungen 

mit mir in deinem Leben vorzunehmen. Konzentriere dich auf das, was du 

werden möchtest. Entschließe dich als jemand bekannt zu sein, der geduldig, 

fröhlich und vertrauensvoll ist; jemand der Glaube und Frieden ausstrahlt, auch 

wenn er mitten im Sturm steht, wenn alles hektisch und geschäftig ist - dann 

werde so. Du kannst dich des alten Ichs entledigen und eine neue Mentalität 

annehmen, egal wie lange du unter Stress gelebt hast. – Jesus in Prophezeiung 
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* 

Denn so spricht der allmächtige Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr und 

Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr 

stark sein. 
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* 

Egal wie hektisch es wird, egal wie angespannt die Lage ist, du kannst dich 

immer noch entscheiden, mich die Bürden tragen zu lassen. Du kannst dir die 

von mir gebotenen Gelegenheiten schnappen, dich auszuruhen und zu 

erfrischen. Mit meiner Kraft kannst du weiter machen. – Jesus in Prophezeiung 
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* 



Um des Lebensunterhalts willen vergessen die Menschen zu leben. - Margaret 

Fuller 

* 

Ruh dich aus; ein Feld, das brach lag, beschert eine reichliche Ernte. - Ovid 

* 

Die dein [Gottes] Gesetz lieben, haben großen Frieden, sie werden nicht zu Fall 

kommen. 
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* 

Du kannst beobachten, dass es wenig braucht, um manche Menschen aus der 

Ruhe zu bringen, während andere anscheinend endlose Berge von Aufgaben auf 

ihre Schultern laden können. Ob wir gestresst werden oder nicht, hat sehr wenig 

mit der Menge unserer Arbeit zu tun und sehr viel mit unseren Entscheidungen. 

Ob gestresst oder nicht, wir lassen es zu. – Jesus in Prophezeiung 
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* 

Wie kostbar ist deine Gnade, Gott! Bei dir finden Menschen Schutz im Schatten 

deiner Flügel. Du beschenkst sie aus deinem Überfluss. Du überschüttest sie mit 

Freude. Denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. 
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* 

Egal, was um dich herum los ist, egal wie beschäftigt du bist, egal wie wichtig 

die Arbeit ist, du kannst dich der stressvollen Gemütslage widersetzen und 

stattdessen auf mich konzentriert bleiben. Bitte mich um Hilfe wegen der 

Prioritäten, und hole dir von meiner Kraft. Wenn du dich alleine auf den Weg 

machst, wie ein Marathonläufer, verbrennst du deine Energievorräte, verlierst 

deine Geduld und erliegst dem Stress. 

– Jesus in Prophezeiung 
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* 

Damit die Wirkung schnell eintritt, versuch langsamer zu werden. - Lily Tomlin 

* 

Nun mach Gott zu deinem Freund und schließe Frieden mit ihm. Dadurch wird 

das Gute wieder in dein Leben kommen. 
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