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Depressionen – Teil 9 

 
Lass Dich von Gott vom Trauma erlösen 

 
Es ist für den Betroffenen unerlässlich, im Nachhinein Gottes Gegenwart in schlimmen Ereignissen 
zu sehen, um letztendlich aus dem daraus entstandenen Trauma wieder herauszukommen. 

 
Um das zu tun, solltest Du Dir folgende Fragen stellen: 

 

• Was kam bei dieser Sache an Gutem heraus? 

• Wie hat sich mein Charakter verändert? 

• Inwiefern hat dieses Ereignis meinen Wunsch beeinflusst, dem HERRN zu dienen? 

• Wie hat sich dieses Ereignis darauf ausgewirkt, mich zu heiligen, im Glauben zu wachsen 
und Jesus Christus immer ähnlicher zu werden? 

• Wie sehe ich Gott, die anderen Menschen und mich selbst seit diesem Ereignis? 

• Will ich aus diesem Trauma herauskommen? 

 
Ich möchte Dir dringend empfehlen, über diese Fragen nachzudenken, wenn Du ein Trauma hast. 
Sofern Du da Dir selbst gegenüber nicht ehrlich bist, dann war alles umsonst. Denn dann kann Dein 
Trauma nicht aufgelöst werden. Bedenke, dass Gott der Einzige ist, Der dies vermag. 

 
Glaube nicht, dass die schlimme Erfahrung, die Du gemacht hast, vergeudete Zeit war. Wenn Du es 
zulässt, wird Gott sie nehmen und das Beste für Dich daraus bewirken und das in Dir dabei 
Zerbrochene heilen. 

 
Ein wichtiger Punkt bei der Erlösung von Deinem Trauma ist Deine Bereitschaft zur Vergebung. 
Deshalb hat uns Jesus Christus gesagt, dass wir in unserem Gebet den himmlischen Vater bitten 
sollen: „Vergib uns unsere Schuld wie wir unseren Schuldigern vergeben“. 

 
Wenn Du zwanghafte Gedanken im Zusammenhang mit dem hast, was Dir an schlimmen Dingen 
widerfahren ist, dann hat das wahrscheinlich damit zu tun, dass Du Deinen Übeltätern nicht 
vergeben kannst oder nicht vergeben willst. Deshalb musst Du ständig an die denken, die Dich 
verletzt haben. Du wirst vielleicht niemals sagen „Sie sollen dafür bezahlen“, aber im Herzen 
wünschst Du es Dir doch. Dieser Aspekt der Bestrafung geht Dir nicht mehr aus dem Sinn. Doch 
wenn Du die Bestrafung Gott allein überlässt, hören diese zwanghaften Gedanken auf, von denen 
Du förmlich besessen bist. 

 
Ich weiß das, weil diejenigen, die zu mir in die Beratung kommen, mir immer wieder erzählen, was 
sie in den 60er, 70er und 80er-Jahren an schlimmen Dingen durchmachen mussten. Wenn wir 
miteinander reden, kommen sie immer wieder darauf zu sprechen. Irgendwann wurde mir klar, dass 
sie das deshalb tun, weil sie ihren Übeltätern nicht vergeben können oder dies nicht tun WOLLEN. 



 
Nun kann ich ihnen erklären, dass die Vergebung nichts mit den Übeltätern zu tun hat, sondern eine 
ganz persönliche Angelegenheit von ihnen selbst ist.  Durch Vergebung werden sie das Gift los, das 
Satan ihnen gleichzeitig bei diesen schlimmen Erfahrungen eingegeben hat. Wenn sie diese ganze 
Angelegenheit Gott überlassen, wird dieses Gift unwirksam, das ihnen selbst die ganze Zeit 
geschadet hat und von dem die Übeltäter überhaupt nicht berührt wurden. Gott weiß schon, wie Er 
diese bestrafen wird, und Er will Dich von diesen zwanghaften Gedanken und diesem Gift der 
Unversöhnlichkeit erlösen. 

 
Der nächste Schritt ist, Dich von all den Abhängigkeiten, in die Du seit Deinem Trauma, um Deine 
Depression zu bekämpfen, hineingeraten bist, und Dich von den damit einhergegangenen Sünden zu 
lösen. Jesus Christus spricht in diesem Zusammenhang sogar von Amputation. 

 
Matthäus Kapitel 5, Verse 29-30 
29 „Wenn dich also dein rechtes Auge ärgert (zum Bösen verführen will), so reiß es aus und 
wirf es weg von dir; denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder (dir) verloren geht, 
als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. 30 Und wenn deine rechte Hand dich 
ärgert (zum Bösen verführen will), so haue sie ab und wirf sie weg von dir; denn es ist besser 
für dich, dass eines deiner Glieder (dir) verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle 
geworfen wird.“ 

 
Es geht hier um den zeitweiligen Genuss der Sünde, den Du Dir gönnst, um die Pein Deiner 
Depression auszuschalten. Ich weiß, dass „Amputation“ in diesem Zusammenhang sonderbar 
klingt. 

 
Viele werden jetzt behaupten: „Ich ziehe keinerlei Nutzen aus meiner Depression“, doch dazu 
gehört auch falsches, unbiblisches Denken, das sie einfach nicht loslassen wollen, weil das zu ihrer 
Opfer-Mentalität gehört. Sie meinen, sie bräuchten diese Krücke, um überleben zu können. 

 
Sie genießen auch die Aufmerksamkeit, die sie als „Opfer“ bekommen. Auf das Mitleid, was sie 
dadurch von ihren Mitmenschen bekommen, wollen sie natürlich auch nicht verzichten. Die 
Geschichte über ihre schlimmen Erlebnisse in der Vergangenheit ist ja schließlich das, was sie 
definiert. Das ist inzwischen zu ihrer Identität geworden. 

 
Dabei lassen sie völlig außer Acht, dass der HERR mehr für sie hat, als diese Leidensgeschichte, die 
sie erlebt haben und die sie jedem erzählen. Deshalb will Er, dass sie sich davon lösen und sie aus 
ihrem Leben verbannen, um offen dafür zu sein, was Er für sie bereit hält. ER will nicht, dass sie 
diese Leidensgeschichte mit in die Ewigkeit nehmen. ER erwartet von ihnen, dass sie geistlich 
wachsen. Dazu müssen sie aber Verantwortung übernehmen. 

 
ER will, dass sie verstehen, dass sie in einer gefallenen Welt leben, die durch menschliche 
Bemühungen niemals so vollkommen und perfekt wird, wie sie sich das vorstellen. Sie sollen sich 
von allen falschen Vorstellungen lösen, wie sie denken, dass die Welt ihrer Meinung nach sein 
SOLLTE. Denn wenn sie sich von diesem Idealismus und Perfektionismus gefangen nehmen lassen, 
führt sie das unweigerlich in eine schwere Depression. Denn was sie vom Leben und von dieser 
Welt erwarten, entspricht nicht der biblischen Endzeit-Prophetie.   

 
Vollkommenheit wird es erst dann auf der Welt geben, wenn Jesus Christus mit Seinen Jüngerinnen 
und Jüngern zurück auf die Erde kommt und Sein Tausendjähriges Friedensreich errichtet. 

 



Wenn alles im Hier und Jetzt nicht so eintrifft, wie sich diese Idealisten es sich vorstellen, werden 
sie ständig enttäuscht und immer depressiver. Deshalb ist es unerlässlich, dass sie die Realität so 
sehen, wie sie tatsächlich ist. Und da gibt es gute und schlechte Dinge und eine Grauzone in der 
Mitte und alle möglichen Schattierungen dazwischen. 

 
Wir können uns die Welt nicht schön malen. Das hat der Apostel Paulus auch nicht getan, denn er 
hat in seinem Missionsdienst viel durchmachen müssen: 

 
2.Korintherbrief Kapitel 11, Verse 23-28 
23 Sie sind Diener Christi? Ich rede im Aberwitz: Ich bin’s noch mehr: In mühevollen 
Arbeiten überreichlich, in Gefangenschaften überreichlich, unter Schlägen mehr als genug, in 
Todesgefahren gar oft; 24 von Juden habe ich fünf Mal die vierzig (Geißelhiebe) weniger 
einen (5.Mose 25,3) erhalten; 25 drei Mal bin ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt worden; drei 
Mal habe ich Schiffbruch gelitten, einen Tag und eine Nacht bin ich ein Spielball der Wellen 
gewesen; 26 wie viele beschwerliche Fußwanderungen habe ich gemacht, wie viele Gefahren 
bestanden durch Flüsse, Gefahren durch Räuber, Gefahren durch meine eigenen 
Volksgenossen, Gefahren durch Heiden, Gefahren in Städten, Gefahren in Einöden, Gefahren 
auf dem Meer, Gefahren unter falschen Brüdern! 27 Wie oft habe ich Mühsale und 
Beschwerden bestanden, wie oft durchwachte Nächte, Hunger und Durst, wie oft 
Entbehrungen (jeder Art), Kälte und Mangel an Kleidung! 28 Dazu – abgesehen von allem 
Außergewöhnlichen – das Überlaufenwerden tagaus tagein, die Sorge für alle (meine) 
Gemeinden!   
 
Hier sehen wir, wie Gott in Seiner Gnade diesen Apostel durch all diese schrecklichen Erlebnisse 
hindurchgeführt hat. Deshalb konnte Paulus schreiben in: 

 
Philipperbrief Kapitel 3, Verse 13-14 
13 Liebe Brüder, ich denke von mir noch nicht, dass ich’s ergriffen habe; eins aber (tue ich): 
Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt, 14 und 
jage, das vorgesteckte Ziel im Auge, nach dem Siegespreis, den die in Christus Jesus 
ergangene himmlische Berufung Gottes in Aussicht stellt. 
 
Der Apostel Paulus konnte all diese schlimmen Dinge nur deshalb überstehen, weil er sich, wie wir 
gerade gelesen haben, in seiner Seele und seinem menschlichen Geist das biblische Denken erhalten 
hat. 

 
Oft hat Paulus sein Leben mit dem eines Läufers verglichen: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 9, Verse 24-27 

24 Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, dass 

aber nur einer den Siegespreis erhält? Lauft ihr nun in der Weise, dass ihr ihn 

erlangt! 25 Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligen will, legt sich 

Enthaltsamkeit in allen Beziehungen auf, jene, um einen vergänglichen Kranz zu 

empfangen, wir aber einen unvergänglichen. 26 So laufe ich denn nicht ziellos (ins 

Blaue hinein) und treibe den Faustkampf so, dass ich keine Lufthiebe führe; 27 

sondern ich zerschlage meinen Leib und mache ihn mir dienstbar, um nicht, 

nachdem ich als Herold andere zum Kampf aufgerufen habe, mich selbst als 

untüchtig (des Preises unwürdig) zu erweisen. 



 

Und am Ende seines Lebens konnte er sagen: 

 

2.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 7-8 

7 Ich habe den guten Kampf gekämpft, habe den Lauf vollendet, den Glauben 

unverletzt bewahrt (habe Treue gehalten): 8 fortan liegt für mich der Siegeskranz 

der Gerechtigkeit bereit, den DER HERR, Der gerechte Richter, mir an jenem Tage 

zuteilen (zuerkennen) wird; jedoch nicht nur mir, sondern überhaupt allen, die Sein 

Erscheinen lieb gehabt (mit Liebe erwartet) haben. 

 

An diesen Aussagen sehen wir, wie wichtig es ist, unser Leben von der biblischen 

Perspektive aus zu analysieren und entsprechend zu handeln. Wenn Du das machst, 

kannst Du unbesorgt Deinen Glaubensweg beschreiten und in vollem Gottvertrauen 

auf eine herrliche Zukunft in Seinem Reich hoffen. 

 

Deshalb wollen wir die Vergangenheit hinter uns lassen, damit wir Kraft haben, die 

gegenwärtige Situation - selbst wenn wir da gerade mitten in einer Krise stecken - zu 

bewältigen und uns nach dem zukünftigen Preis in der Herrlichkeit Gottes 

auszurichten. Alles Andere würde dazu führen, dass wir ihn nicht erlangen. Das ist 

die angemessene Art und Weise, ein Leben nach dem biblischen Standard zu führen. 

 

Wer das nicht macht, bleibt in der Vergangenheit stecken und kann nicht 

angemessen in der Gegenwart leben und vermag nicht, frohgemut auf die Zukunft 

ausgerichtet zu sein. Deshalb muss die Vergangenheit auf biblische Weise 

aufgearbeitet werden, aber nicht, um den Übeltätern Schuld zuzuweisen, sondern 

um alles, was mit diesen schlimmen Ereignissen zusammenhängt, Gott zu 

übergeben. 

 

Paulus hat das getan. Nur so konnte er seinen Lauf ungehindert fortsetzen. Leider 

können das die meisten Christen nicht, weil sie sagen „Ich stecke fest und weiß nicht, 

wie ich weiter vorankommen soll“. Sie müssen sich die Läufer-Mentalität aneignen. 

Es ist das Bild, das Paulus uns vorgegeben hat. Hast Du jemals einen Olympia-

Teilnehmer gesehen, der bei seinem Lauf ständig nach hinten schaut? Mit Sicherheit 

nicht. Denn wenn er sich nur ein einziges Mal umschauen würde, würde er ins 

Stolpern kommen und aus der Bahn geraten. Dadurch würde er disqualifiziert 

werden. 

 

Wir müssen vorbereitet sein, wenn wir diesen Lauf antreten wollen. Diese 

Vorbereitung braucht ihre Zeit. Wenn Du dabei Hilfe brauchst, dann wende Dich an 

einen bibelkundigen, geistig wiedergeborenen Berater. Er wird Dir mit Sicherheit 

weiterhelfen können wie Du dahin kommen kannst, dass Gott Dich von Deinem 

Trauma und Deiner Depression erlöst. 



 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


