
Wenn Ihr Partner unter Depres-
sionen leidet
Während es sicherlich nicht angenehm ist, selbst
unter Depressionen zu leiden, ist es definitiv
auch nicht leicht, mit jemandem zusammen zu
sein, der die ganze Zeit depressiv ist. Das Leben
ist schon schwer genug für Sie allein, ohne dass
Sie sich noch mit den Problemen eines anderen
herumschlagen müssten. Aber wenn Sie verhei-
ratet sind, werden die Probleme Ihres Partners
auch zu Ihren. In meinem Fall litten mein Ehe-
mann und ich zu Beginn unserer Ehe unter De-
pressionen und Angstzuständen. Ich selbst fand
im ersten Jahr unserer Ehe Heilung. Michael
musste länger damit kämpfen.

Ein Mensch, der von Depressionen, Angstzu-
ständen oder Furcht beherrscht wird, ist sehr auf
sich selbst fixiert. Er oder sie ist gezwungen, die
meiste Zeit über sich selbst nachzudenken, und
hat deshalb nur wenige Ressourcen übrig, die er
an andere weitergeben könnte – besonders an
den Ehepartner. Und deshalb kann die Depressi-
on Ihres Mannes bzw. Ihrer Frau auch Ihr eige-
nes Leben unglücklich machen. Und sie wird
mit Sicherheit auch das Ihrer Kinder beeinflus-
sen, weil sie nicht verstehen, was das eigentlich
ist, und weil sie denken werden, dass irgendet-
was mit ihnen nicht stimmt. 
Häufig drängen erst nach der Hochzeit all die
Schwächen, negativen Gefühle und psychischen

Nummer 91    ···   November/Dezember 2013

Mitteilungsblatt der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Reichenbach O/L, Löbauer Str. 9

Inhaltsverzeichnis

Wenn Ihr Partner  . . . . . . . . . . . . . . 1
Geburtstage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Übergemeindliche Termine . . . . . . 4
Termine . . . . . . . . . . . . siehe Beilage



Reichenbacher Gemeindeblatt – Seite 2

Störungen, unter denen eine Person leidet, nach
und nach an die Oberfläche. Solche Dinge kön-
nen nicht lange bei der Nähe und Intimität, die
eine Ehe mit sich bringt, verborgen bleiben.
Wenn Sie solche Probleme bei sich selbst oder
Ihrem Partner bemerken, haben Sie keine Angst.
Gott möchte Sie beide von all dem befreien. Oft-
mals kommen diese Störungen erst zum Vor-
schein, wenn man sich sicher fühlt. Und eine
Ehe ist ein Ort, an dem man sich sicher fühlt –
oder sollte es zumindest sein. Ehe bedeutet, dass
wir nun mit jemandem zusammen sind, der uns
genug liebt, um sein Leben mit uns zu verbrin-
gen. Egal, in welcher Hinsicht Sie Probleme
haben, Gott wird Sie nicht im Stich lassen. Er
wird nicht zulassen, dass Sie mit Depressionen,
Angst, Furcht, Verbitterung, Jähzorn oder Ein-
samkeit weiter kämpfen müssen. All diese
Dinge werden in einer Ehe zum Vorschein kom-
men, weil eine Ehe ein Scheinwerferlicht auf
diese Störungen wirft und es keinen Platz zum
Verstecken gibt. Ihr wahres Wesen wird offenbar
werden. Und außerdem möchte Gott nicht, dass
Sie etwas verbergen. Er möchte, dass Sie frei
sind. Wenn solche Dinge in Ihnen oder Ihrem
Partner verborgen sind, haben Sie den Mut, dem
furchtlos in die Augen zu sehen, was offenbart
wird. Das wird nicht das Ende der guten Zeiten
sein, sondern es ist der Anfang der besten Zeiten.
Seien Sie entschlossen, alles zu tun, um frei und
wieder ein ganzer Mensch zu werden. 
Wenn Ihr Partner unter Depressionen leidet,
dann gelangen Sie letztlich dahin, nicht über das
zu sprechen, worüber Sie eigentlich miteinander
reden müssten. Sie gehen der depressiven Per-
son aus dem Weg, weil Sie nicht wissen, ob Ihre
Worte alles nicht noch schlimmer machen. Ihr
Partner erscheint Ihnen schwach, weil er nicht
das erreichen kann, was er eigentlich erreichen
sollte, was Sie wiederum zwingt, stark zu sein
und die Entscheidungen selbst zu treffen. Sie
können bei Ihrem Partner keine Zuflucht su-
chen, Masken fallen lassen und Ihre Gedanken,
Hoffnungen, Träume und Ängste mit ihm teilen,
weil depressive Menschen ich nur darauf kon-
zentrieren, wie sie den Tag überstehen. Angst
kann handlungsunfähig machen, genau wie De-
pression, denn wenn Sie davon überzeugt sind,

dass Sie nur einen Schritt von der Katastrophe
entfernt sind, werden Sie keinen Zentimeter in
irgendeine Richtung gehen. Träume für die Zu-
kunft werden auf Eis gelegt. Die Zukunft besteht
nur noch aus dem morgigen Tag. 
Es würde Ihnen viel leichter fallen, mit den De-
pressionen Ihres Partners umzugehen, wenn Sie
ihn (sie) nicht als depressiven Menschen sähen,
der nicht weiß, wie er seine Depression überwin-
den soll. Betrachten Sie ihn stattdessen als einen
Menschen, den Gott heilen will. Wenn Ihr Part-
ner Medikamente einnehmen muss, sagen Sie
nicht, er (sie) solle damit aufhören. Das könnte
schwerwiegende Konsequenzen nach sich zie-
hen, und Ihr Partner würde sich noch mehr als
Versager fühlen, wenn er die Tabletten trotzdem
wieder nehmen muss. Wie ich schon gesagt
habe, hat es nichts mit Versagen zu tun, wenn
man Medikamente einnimmt, die ein Arzt ver-
schrieben hat. Einige Menschen müssen ihr gan-
zes Leben lang Tabletten nehmen, und ich bin
der festen Überzeugung, dass sie in den Himmel
kommen und nicht in der Dunkelheit bleiben
müssen, wenn sie Christen sind. Das Beste, was
Sie für Ihren Partner tun können, ist, den richti-
gen Arzt zu finden, der die richtigen Medika-
mente verschreibt. 
Vielleicht haben Sie das Gefühl, als könnten Sie
Ihrem depressiven Partner nicht helfen, aber
eines können Sie immer tun: beten. Und das
wird immer einen großen Unterschied bewirken.
Sie können außerdem Ihre Liebe und Ihre Unter-
stützung zeigen. Das bedeutet viel für einen de-
pressiven Menschen. Versichern Sie Ihrem Ehe-
mann bzw. Ihrer Ehefrau, dass die Depression
nur von kurzer Dauer ist und irgendwann zu
Ende geht. »Die Nacht ist noch voll Weinen,
doch mit dem Morgen kommt die Freude«
(Psalm 30,6). 
Wie Sie einen Ausweg aus Depressionen und an-
deren negativen Gefühlen finden 
Egal, unter welchen negativen Gefühlen Sie zu
leiden haben – wenn Sie von ihnen gefesselt und
beherrscht werden, müssen Sie alles tun, was
notwendig ist, damit diese Gefühle in Ihrem
Leben keine Macht mehr haben. 
Als Erstes sollten Sie jeden Tag in Gottes Wort
lesen. Lesen Sie, so oft Sie können, in der Bibel.
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Lesen Sie die Verse laut. Suchen Sie einen pas-
senden Bibelvers und sagen Sie ihn immer und
immer wieder, bis er tief in Ihrem Herzen ange-
kommen ist und sie fest auf die Zusage vertrau-
en. Sagen Sie zum Beispiel: »Dein Wort ist eine
Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf mei-
nem Weg« (Psalm 119,105). Danke für den kla-
ren Geist, den du mir geschenkt hast.« 
Entschließen Sie sich dazu, die Kontrolle über
Ihren Geist zu übernehmen. Weigern Sie sich,
von Ihren Gefühlen beherrscht zu werden. Er-
lauben Sie negativen Gefühlen nicht, Ihre Hand-
lungen zu kontrollieren und zu bestimmen, was
Sie sagen und was Sie verschweigen oder was
Sie tun und unterlassen. Denken Sie an all die
guten und positiven Dinge des Lebens. 
Suchen Sie sich gute christliche Seelsorger und
Ärzte. Wenn negative Gefühle zu einem schwer-
wiegenden Problem für Sie werden oder auch
keine Besserung durch Gebet, wie ich es in die-
sem Buch vorgeschlagen habe, eintritt, suchen
Sie einen guten Arzt, Psychiater und Psycholo-
gen auf, der Ihnen weiterhelfen kann. Versuchen
Sie nicht, mit Ihrer Situation allein fertig zu wer-
den. 
Hören Sie nicht auf zu beten. Bleiben Sie immer
mit Gott im Gespräch, aber reden Sie nicht die
ganze Zeit. Hören Sie auch zu. Gott sagt, dass
Sie ihm die Lasten Ihrer Seele ganz anvertrauen
sollen. Wenn Sie beten und nicht zulassen, dass
negative Gefühle Sie kontrollieren, dann spüren
Sie den Frieden in Ihrem Herzen, der allen Ver-
stand übersteigt. 
Loben Sie Gott und beten Sie ihn an. Lobpreis
und Anbetung gehören zu den mächtigsten Din-
gen, die Sie tun können. Immer wenn Sie mer-
ken, dass negative Gefühle aufkommen, beten
Sie Gott dort an, wo Sie sich gerade befinden,
und Sie werden spüren, wie diese Gefühle von
Ihnen genommen werden. Die Brunnen des Heils
sind tief. Es gibt so vieles, von dem Jesus Sie er-
löst hat. Schöpfen Sie jeden Tag aus diesen Quel-
len, dann werden Sie Freude finden (Jesaja 12,3). 
Sieben Irrtümer über Depressionen und
negative Gefühle 
1. Sie sind nicht unvermeidlich. 
2. Sie müssen nicht Ihr ganzes Leben mit

ihnen verbringen. 

3. Sie sind kein Zeichen von Versagen. 
4. Sie sind keine Strafe Gottes für Sie. 
5. Sie geben Ihnen keinen Freibrief, sich von

Ihrem Partner zu entfernen. 
6. Sie stellen keine Möglichkeit dar, beleidi-

gend oder gemein zu Ihrem Partner zu sein. 
7. Sie sind kein Mittel, um Ihren Partner zu

kontrollieren. 
Ich glaube, dass Gott manchmal Depressionen
und negative Gefühle selbst im Leben reifer
Christen zulässt, weil uns das zwingt, ihm näher
zu sein, um diese Zeiten durchzustehen. Und er
wird verherrlicht, wenn wir von ihnen befreit
werden Beten Sie also bei Ihrem Bedürfnis nach
seiner Liebe, seinem Frieden, seiner Freude und
Kraft zu Gott und vertrauen Sie darauf dass er
sich danach sehnt, all dies mit Ihnen zu teilen.
Beten Sie die folgenden Worte: »Danke Herr,
dass du mich durch deine Gegenwart mit Freude
erfüllst.« (Psalm 21,7). 
Sie sind nicht gezwungen, mit negativen Gefüh-
len zu leben. Deshalb müssen Sie alles tun, was
notwendig ist, um von ihnen frei zu werden. Sie
verletzen nicht nur Sie selbst, sondern auch
Ihren Partner und Ihre Kinder. Gott hat Ihnen
durch die Macht des Gebets, des Lobpreises, sei-
nes Wortes, seiner Gegenwart und Liebe einen
Weg gewiesen, wie Sie sie loswerden können.
Nutzen Sie diese Wege, bis Sie endgültig frei
sind. Und verlieren Sie nicht die Hoffnung. Sie
können darauf vertrauen, dass »Gott, der sein
gutes Werk in euch angefangen hat, damit wei-
termachen und es vollenden wird bis zu dem
Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt« (Phi-
lipper 1,6). Gott wird Sie nicht aufgeben – geben
Sie also nicht sich selbst oder Ihren Partner auf.

STORMIE OMARTIAN

Geburtstage
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
»Behüte mich wie den Augapfel im Auge, be-
schirme mich unter dem Schatten deiner Flügel«
Psalm 17,8
November
Marco Zimmermann 15.11.
Heidi Zorn 29.11.
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Dezember
Lutz Bauer 4.12.
Ingrid Howitz 8.12.
Tim Bachmann 17.12.
Christa Matzke 19.12.

Übergemeindliche Termine 
7.-9.11. Gemeinde neu denken, Forum Wiede-
nest, Oscar Muriu, Johannes Reimer
9.11. RMT Bischofswerda mit Stefan Holthaus
30.11. Start K5 Leitertraining

In der 1. Woche im Oktober hatte uns die Jugend
zur Initiative Gebet eingeladen.


