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Wenn Depressionen zu einem
ernsthaften Problem werden 

Es ist ganz normal, manchmal wegen Dingen,
die in unserem Leben geschehen, deprimiert zu
sein: wegen dem Verlust des Arbeitsplatzes,
eines geliebten Menschen, von Geld oder Be-
sitz, wegen eigenem Versagen, Enttäuschung,
Krankheit oder Unfall. Aber wenn Sie depri-
miert bleiben, kann das zu einem Problem wer-
den. Sie wurden nicht dazu geschaffen, mit einer
Depression zu leben. Jeden Tag depressiv zu
sein, entspricht nicht Gottes Plan für Ihr Leben.
Wenn jeder Tag dunkel und grau, ohne Licht und
Freude erscheint, dann wird dies zu einer
schrecklichen Fessel in Ihrem Leben, die Sie
loswerden müssen. 
Als ich mich bekehrte, konnte ich endlich ein
Licht am Ende des langen, dunklen Tunnels mei-
nes Lebens erkennen. Aber die Depressionen
plagten mich immer noch. Ich war wiedergebo-
ren, weil ich Jesus in meinem Leben angenom-
men hatte und weil ich wusste, dass sich etwas
an diesem Tag in mir geändert hatte. Aber ich litt
weiter unter Depressionen. Zum ersten Mal in
meinem Leben empfand ich Hoffnung, aber
dennoch lebte ich unter einer schweren Decke
von erdrückenden Gedanken. Nicht jeder
Mensch wird sofort von allen Fesseln frei, wenn
er sich zum Herrn bekehrt. Ich zweifle nicht
daran, dass dies geschehen kann und einige
diese Erfahrung gemacht haben, aber die meis-
ten Menschen haben etwas anderes erlebt. Es
gibt viel zu viele depressive Christen, als dass
dies wahr sein könnte. Es gibt Menschen, die fel-
senfest der Überzeugung sind, dass man nie De-
pressionen haben kann, wenn man ein wahrer
Christ ist. Ich habe den leisen Verdacht, dass
diese Menschen noch nie eine Depression hat-
ten. Wegen ihrer eigenen Arroganz und Gesetz-
lichkeit können sie nicht erkennen, welche Nöte
ihre Mitmenschen haben. 
Ich habe auch schon Christen sagen hören, dass
wir nicht durch die Dunkelheit der Depression
wandern müssten, wenn wir wirklich im Licht
wandelten. Sie zitieren dann meistens diese Bi-
belverse: »Das ist die Botschaft, die er uns ge-

geben hat, damit wir sie euch weitersagen: Gott
ist Licht; in ihm ist keine Finsternis. Deshalb
lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Ge-
meinschaft haben, aber weiter in der Finsternis
leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der
Wahrheit« (1. Johannes 1,5-6). Diese Christen
sind der Meinung, dass diese Verse von unserem
Wiedergeborensein in Christus sprechen. Kön-
nen wir wirklich gerettet sein, wenn wir unter
Depressionen leiden? Da ich depressiv und
gleichzeitig ein wiedergeborener Christ war,
bringt mich diese Haltung zur Weißglut. Lassen
Sie mich eines klarstellen, falls jemand dies je-
mals zu Ihnen gesagt hat: ja, man kann ein wie-
dergeborener Christ und gleichzeitig depressiv
sein! 
Die oben genannten Verse handeln von der Ent-
scheidung, dass wir in der Dunkelheit wandern.
Depressiv zu sein heißt nicht sich dafür entschie-
den zu haben, unter Depressionen zu leiden. De-
pressionen lasten auf uns, wenn wir Christen
sind, aber sie beherrschen nicht unser Inneres.
Sie können uns nicht kontrollieren. Die Depres-
sion sind nicht Sie selbst. Es kann sein, dass sie
wie eine Fessel des Feindes auf Ihnen lastet und
Ihnen die Freude stehlen und Ihr Leben rauben
soll, aber Sie sind nicht Ihre Depression. Sie
können das Licht des Herrn in sich tragen und
dennoch die Dunkelheit der Bedrängnis als Last
auf sich spüren, die wie ein Feind in Ihr Leben
eindringt, um sich Ihrer zu bemächtigen. 

Was Depressionen eigentlich sind 

Falls Sie noch nie depressiv waren, möchte ich
Ihnen beschreiben, wie man sich dabei fühlt.
Vielleicht hilft das Ihnen, Ihren Ehepartner bes-
ser zu verstehen, wenn er (sie) einmal unter De-
pressionen leiden sollte. Hiob beschrieb einmal
einen Zustand, der einer Depression gleicht: »Es
ist ein dunkles Land der undurchdringlichen
Finsternis, wo das Chaos herrscht und selbst
das Licht noch so dunkel ist wie die tiefste Mit-
ternacht« (Hiob 10,22). Wenn Sie depressiv
sind, können Sie selbst angenehme Dinge nicht
genießen, weil sie von dieser dunklen Bedräng-
nis schlechtgemacht werden. Hiob sagte außer-
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dem: »Ich habe auf Gutes gehofft, doch stattdes-
sen kam Böses. Ich habe auf das Licht gewartet,
doch es kam Dunkelheit« (Hiob 30,26). Anders
ausgedrückt: Es scheint, als wenn die Situation
nie besser wird, ganz egal, was man auch tut. 
Vielleicht hat niemand offener mit Depressionen
gekämpft oder aufrichtiger über sie geschrieben
als König David. Er wusste genau, was Depres-
sionen sind; er kannte sie sehr gut. Lesen Sie,
was er über seine Gefühle geschrieben hat, und
urteilen Sie selbst, ob dies nicht nach einer De-
pression klingt: 
»Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin verzweifelt!
Mein Blick ist getrübt vor Tränen. Mein Leib ist
kraftlos, meine Seele ist leer.« (Psalm 31,10) 
»Wende dich mir zu und hab Erbarmen mit mir,
denn ich bin allein und in großer Not. Die Angst
in meinem Herzen wird immer größer. Errette
mich aus meinen Nöten! Sieh meinen Schmerz
und meinen Kummer. Vergib mir alle meine Sün-
den!« (Psalm 25,16-18) »Wende dich mir zu und
erhöre mich, Herr, mein Gott! Mach es wieder
hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe.«
(Psalm 13(4) »Was betrübst du dich, meine
Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf
Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er
meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.«
(Psalm 42,6; ELB) 
Besonders treffend finde ich den Ausdruck »be-
trübt«, der sich auf eine schwer beladene Seele
bezieht. Und genauso fühlt es sich an - man ist
in ein tiefes Loch gefallen und hat keine Hoff-
nung mehr. 
David hat diese Probleme gelöst, indem er zum
Himmel geblickt und seine Hoffnung auf Gott
gesetzt hat. Manchmal haben wir das Gefühl, als
wenn Gott uns verlassen hätte, wenn wir in De-
pressionen versinken und unsere Gebete nicht
beantwortet werden. Und deshalb fühlen wir uns
von ihm getrennt. Aber Gott hat uns nicht ver-
lassen. Er will uns trösten, wenn wir uns zu ihm
wenden. 
David sagte: »Von Furcht überwältigt, dachte
ich: ¸Ich bin vom Herrn verstoßen‘. Doch du
hast mich gehört, als ich um Hilfe schrie«
(Psalm 31,22; Hervorhebung der Autorin).
David kannte tiefe Verzweiflung und Depressio-

nen, aber er wusste auch, dass seine Hoffnung
auf Gott ruhte. 
In einem anderen Psalm schrieb David: »Die
Ketten des Todes umschlangen mich, die Fluten
der Zerstörung gingen über mich hinweg. Das
Totenreich öffnete sich schon vor mir, der Tod
selbst starrte mir ins Gesicht« (Psalm 18,5-6).
Aber er schrieb auch: »Er hat meine Seele vor
dem Tode bewahrt, meine Augen vor den Tränen
und meine Füße vor dem Stolpern« (Psalm
116,8). Inmitten seines größten Leids rief David:
»Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes
gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an mei-
ner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und
trösten mich« (Psalm 23,4). »Bäte ich die Fins-
ternis, mich zu verbergen, und das Licht um
mich her, Nacht zu werden, könnte ich mich den-
noch nicht vor dir verstecken; denn die Nacht
leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis
wie das Licht« (Psalm 139,11-12). Gott kann
deutlich und klar in der Dunkelheit sehen, in der
Sie sich befinden. Er sieht die Wahrheit über Sie
und Ihre Situation, und er möchte, dass auch Sie
sie kennen. Das bedeutet, »es gibt keine Dunkel-
heit, und wäre sie auch noch so finster, in der
sich der Übeltäter vor Gott verstecken könnte«
(Hiob 34,22). Und zwar aus dem Grund, weil
wir über die Macht des Feindes Autorität besit-
zen. 
Wenn es Ihnen wie David geht – »Ich verliere
alle Hoffnung, ich bin gelähmt vor Angst.«
(Psalm 143,4) –, dann sprechen Sie Davids
Worte: »Antworte mir, wenn ich rufe, mein Gott,
der du mich von Schuld freisprichst. Du hast
mich aus bedrängter Lage befreit. Sei mir gnä-
dig und höre mein Gebet!« (Psalm 4,2). So er-
ging es mir mit meiner Depression. 
Sie fühlen sich weit von anderen Menschen ent-
fernt, als befänden Sie sich in einem völlig an-
deren Land, wenn Sie mit anderen zusammen
sind. Sie sitzen nicht im selben Boot. Vielleicht
befinden Sie sich im selben Raum, aber Sie füh-
len sich, als ob eine Mauer Sie von Ihren Mit-
menschen trennt, und deshalb nehmen Sie kei-
nen Kontakt zu anderen auf. Es scheint, als wür-
den Sie langsam verschwinden, als würde die
Dunkelheit Sie verschlingen. Wenn Sie reden
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müssen, ist das fast so, als gehörten Sie nicht zu
dieser Stimme, die da spricht. Sie haben das Ge-
fühl, Sie würden neben sich stehen und Ihnen
zuhören, würden aber überhaupt nicht zu Ihrem
Gegenüber durchdringen. Es existiert eine
Mauer zwischen Ihren Worten und den Worten
Ihres Gesprächspartners. Und diese Mauer ist
Ihre Depression. Diese Situation wird in den Psal-
men so beschrieben: »Du hast mir meine Freunde
und Verwandten genommen; alles, was mir jetzt
noch bleibt, ist Finsternis.« (Psalm 88,19) 
Wenn man depressiv ist, fällt jeder Handgriff
schwer, selbst die einfachsten Dinge des Lebens.
Ihre gesamte Energie wird dafür verbraucht, de-
pressiv zu sein. Sie sind die ganze Zeit müde,
weil Sie der Kampf gegen die Angst, Furcht und
Depression auslaugt. Sie verlieren jegliches In-
teresse an Aktivitäten, die Sie normalerweise
unternehmen. Sie haben bei den meisten Dingen
eine pessimistische Grundeinstellung und ver-
spüren keine Hoffnung, was die übrigen Dinge
betrifft. Sie sind verzweifelt, weil Sie keine
Möglichkeit sehen, Ihre missliche Lage zu ver-
bessern. Und wenn Sie glauben, dass sich Ihre
verzweifelte Situation nie ändern wird, sehen
Sie auch keinen Sinn mehr darin, zu leben. Sie
fragen sich: Wozu das alles? Im schlimmsten
Fall kann Sie die Depression zu Selbstmordge-
danken treiben, das heißt, dass Sie den Tod als
einzigen Ausweg sehen. Sie fühlen sich, als
könnten Sie nichts tun, was die Zukunft betrifft,
selbst der nächste Tag scheint weit entfernt, und
deshalb leben Sie nur für den Augenblick. Sie
sind unfähig, zu planen und Vorbereitungen zu
treffen. Sie können keinen klaren Gedanken fas-
sen und können keine Pflichten erledigen. Daher
fällt es Ihnen ziemlich schwer, Ihre Wohnung
sauber und aufgeräumt zu halten. Sie können
nicht vorausdenken, weil Sie nie Ihre Pläne gut-
heißen können. Sie sehen keinen Sinn in Ihren
Plänen. Depressionen schränken Ihre Fähigkeit
ein, vernünftige Entscheidungen zu treffen. An-
dere Menschen sagen Ihnen vielleicht, dass Sie
sich zusammenreißen sollen, aber Sie fühlen
sich so machtlos, dass Sie es nicht aus eigener
Kraft schaffen. Und deshalb macht es einen
Menschen nur noch verzweifelter, wenn man

ihm sagt, er solle »darüber hinwegkommen«. 
Wir können auch depressiv werden, wenn wir
uns finanziell übernommen haben, erschöpft,
unterernährt oder krank sind. Es gibt nichts De-
primierenderes, als krank zu sein oder unter
Schmerzen zu leiden. Und auch jede Art von
Verlust kann uns depressiv machen, wie zum
Beispiel der Verlust des Arbeitsplatzes, einer
Person, einer Beziehung, einer Fähigkeit oder
eines Körperteils. Hiob ist das beste Beispiel für
einen schmerzhaften Verlust. Er hat alles verlo-
ren und sagte: »In meinem Inneren brodelt es,
und ich komme nicht zur Ruhe. Böse Zeiten sind
für mich angebrochen« (Hiob 30,27). Bestimm-
te Gedankenmuster können unsere Depression
verstärken, weil wir uns immer auf die negative
Seite einer Sache oder einer Situation konzen-
trieren. Die eigene Hilflosigkeit angesichts einer
Bedrohung oder eines Traumas zu erleben
macht uns depressiv. 
Wenn Sie unter Depressionen leiden, haben Sie
ein dringendes Bedürfnis nach körperlichen Be-
rührungen und ermunternden Worten. Aber in
dieser Situation fällt es Ihnen auch am schwers-
ten, dieses Bedürfnis anderen Menschen zu ver-
mitteln. Es ist schwer, Ihr Bedürfnis nach Liebe
auszudrücken, wenn Sie sich ungeliebt, wertlos
und unfähig fühlen, darauf zu antworten. Trotz-
dem ist Liebe das, was Sie am meisten brauchen.
Lassen Sie sich nie einreden, dass die Depressi-
on Sie von Gott getrennt hat. Das hat sie nicht!
Der Feind möchte Sie glauben machen, dass
Gott weit von Ihnen entfernt ist und Sie deshalb
in der Dunkelheit der Depression leben müssen.
Aber Gott spricht von den verborgenen Schätzen
der Dunkelheit, wenn er sagt: »Und ich gebe dir
Schätze, die im Dunkeln verborgen sind, gehei-
me Reichtümer. Das alles tue ich, damit du
weißt, dass ich der Herr bin, der Gott Israels,
der dich bei deinem Namen ruft« (Jesaja 45,3).
Wenn Sie gerade eine dunkle Zeit der Depressi-
on durchmachen müssen, zwingt Sie das dazu,
eine noch engere Beziehung mit Gott zu leben.
Und das ist gut. Auch ich habe das erlebt und
entdeckt, dass der Schatz, den wir in der Dun-
kelheit finden werden, Gott selbst ist. Es ist die
Verheißung von Gottes Gegenwart inmitten un-
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serer Dunkelheit. Das heißt, wir müssen keine
Angst vor der Dunkelheit haben, weil sein Licht
in unsere Finsternis leuchten und er sich uns of-
fenbaren wird. 

Zehn wichtige Fakten über De-
pression 

1. Gott ist mit Ihnen in Ihrer Depression.
»Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.
Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um,
denn ich bin dein Gott: Meine Entscheidung
für dich steht fest, ich helfe dir. Ich unterstüt-
ze dich, indem ich mit meiner siegreichen
Hand Gerechtigkeit übe.« (Jesaja 41,10) 

2. Auch wenn Sie gerade eine schwierige Le-
bensphase durchmachen müssen, werden
Sie dabei nicht untergehen. »Von allen Sei-
ten werden wir von Schwierigkeiten be-
drängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos,
aber wir verzweifeln nicht.« (2. Korinther 4,8) 

3. Gott hört Sie, wenn Sie ihn anrufen und ihm
Ihr Herz ausschütten. »Doch in meiner Not
betete ich zum Herrn und schrie zu meinem
Gott um Hilfe. Da erhörte er mich in seinem
Heiligtum, mein Schreien drang durch bis
an sein Ohr.« (Psalm 18,7) 

4. Der Herr wird Ihnen immer ein Licht sein.
»Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt,
sieht ein helles Licht. Und über den Men-
schen in einem vom Tode überschatteten
Land strahlt ein heller Schein.« (Jesaja 9,1) 

5. Der Herr wird Sie aus der Dunkelheit he-
rausführen. »Herr, du bist mein Licht, du,
Herr, hast meine Finsternis erhellt.« (2.
Samuel 22,29) 

6. Gott möchte, dass Sie ihm in Ihrer Depres-
sion vertrauen. »Wer von euch hat Ehrfurcht
vor dem Herrn und hört auf die Stimme sei-
nes Dieners? Wer ohne Licht in der Dunkel-
heit lebt, der vertraue auf den Namen des
Herrn und verlasse sich auf seinen Gott!«
(Jesaja 50,10) 

7. Jesus versteht Ihr Leid und Ihre Betrübnis.
Jesus »wurde verachtet und von den Men-
schen abgelehnt - ein Mann der Schmerzen,
mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem
man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet
und bedeutete uns nichts.« (Jesaja 53,3) 

8. Die Gegenwart Gottes wird Sie erretten. »In
all ihren Bedrängnissen fühlte er sich selbst
bedrängt. Und der Engel, in dem sich Gottes
Angesicht zeigt, rettete sie. Er selbst erlöste
sie, weil er sie liebte und Mitleid mit ihnen
hatte. Er hob sie auf und trug sie seit Urzei-
ten unablässig.« (Jesaja 63,9) 

9. Sie müssen weiter für Ihre Depression be-
ten. »Höre mein Rufen, denn ich bin mit mei-
ner Kraft am Ende. Rette mich vor meinen
Verfolgern, sie sind zu stark für mich.«
(Psalm 142,7) 

10. Jesus hält mehr für Sie bereit als ein Leben
mit Depressionen. Jesus sagte: »Ein Dieb
will rauben, morden und zerstören. Ich aber
bin gekommen, um ihnen das Leben in gan-
zer Fülle zu schenken.« (Johannes 10,10) 

STORMIE OMARTIAN

Geburtstage
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
»So spricht der HERR, der dich geschaffen hat:
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist
mein!« Jes 41,1
Juli
Uwe Rüschel 3.07.
Christa Neumann 13.07.
Tom Neumann 13.07.
Eva Bachmann 31.07.
August
Johanna Bauer 3.08.
Paul Bachmann 6.08.
Lukas Neumann 12.08.
Martin Eichler 13.08.
Marike Zimmermann 14.08.
Wiebke Zimmermann 24.08.
Karin Pohl 26.08.
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Übergemeindliche Termine 
14.-21.7. Grundlagenkurs Kinderarbeit,

Burgstädt
14.-21.7. Familien OBS, Görlitz
28.7.-4.8. OBS, Schwante

18.-25.8. OBS, Hartenstein
3.10. 10:00 – 16:30 Uhr, Maleachi-Tag Bürger-
haus Niesky


