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Depressionen – Teil 11 
 
Das Wirken von gefallenen Engeln und Dämonen auf eine gläubig gewordene Person 
 

Es gibt verschiedene Entwicklungsstufen beim Wirken durch Dämonen und gefallene 

Engel auf eine gläubig gewordene Person: 

 

1. Die Beeinflussung 
 
In der Bibel wird uns geschildert, wie Petrus von Satan beeinflusst wurde, was aber 

Jesus Christus sofort erkannte: 

 

Matthäus Kapitel 16, Verse 21-23 
21 Von da an begann Jesus Seine Jünger darauf hinzuweisen, dass Er nach 
Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten 
vieles leiden müsse, und dass Er getötet und am dritten Tage auferweckt werden 
müsse. 22 Da nahm Petrus Ihn beiseite und begann auf Ihn einzureden mit den 
Worten: »HERR, das verhüte Gott! Nimmermehr darf Dir das widerfahren!« 23 ER 
aber wandte Sich um und sagte zu Petrus: »Mir aus den Augen, Satan! (Tritt) hinter 
Mich! Ein Fallstrick (Anstoß, Ärgernis) bist du für Mich, denn deine Gedanken sind 
nicht auf Gott, sondern auf die Menschen gerichtet.« 
 
2. Die Unterdrückung 
 
In dieser Phase hält das Geistwesen – der Dämon oder der gefallene Engel – den 

Gläubigen in der Sünde und zwar dermaßen, dass er aus sich heraus keine Kraft hat, 

dagegen anzugehen. Die Folge davon ist, dass der Gläubige diese Sünde nicht 

aufgeben kann. Er fühlt sich sozusagen wie in einem Käfig gefangen. Und solange er 

daraus nicht befreit ist, hat er Depressionen. 

 

3. Die Bedrängnis 
 
Nach Phase 1 und 2 beschleunigt sich die dämonische Aktivität bei dem betroffenen 

Gläubigen. Das wirkt sich so aus, dass diese Person nicht mehr schlafen kann und 

wenn doch, dass sie schreckliche Alpträume und total  verrückte Gedanken im Kopf 

hat, die sie völlig verwirren. Sie hat das Gefühl, als würde sie den Verstand verlieren. 



Dadurch wird die Depression natürlich noch schlimmer. 

 

Darüber hinaus können sich die Dämonen und gefallenen Engel bei den Betroffenen 

auch manifestieren und beängstigende Dinge anstellen. Ich hatte Menschen bei mir 

in der Beratung, die aus dem geschlossenen Schlafzimmerschrank mitten in der 

Nacht verflucht wurden oder die aus einem anderen Raum hörten, wie sie lauthals 

ausgelacht wurden. Als sie jedoch die Tür öffneten, um nachzusehen, war niemand 

dort. Manche konnten diese Manifestationen sogar berühren, und diese Wesen 

fühlten sich real an und hatten Menschengestalt. Sie standen einfach nur da und 

sagten kein Wort. 

 

Diese Erscheinungen bringen den Betroffenen nicht nur schwere Depressionen, 

sondern sie können auch zu Angstzuständen führen, die so weit gehen, dass sie 

Selbstmord begehen. Wenn dies geschieht, ist das Ziel des Dämons erreicht. 

 

Deshalb ist es so wichtig, dass Christen über diese Dinge Bescheid wissen. (Siehe 

dazu: https://info1.sermon-

online.com/german/ErnstMartinBorst/Und_Sie_Wissen_Nicht_Wohin_New_Age_19

91.pdf) 

 

Was mich in meinen Beratungsgesprächen immer schockiert hat – obwohl mich 

dabei eigentlich nichts schockieren sollte -, war, dass Menschen jahrelang mit 

solchen dämonischen Manifestationen und Belästigungen gelebt und nichts dagegen 

unternommen haben. 

 

Die Betroffenen denken, dass sie sich das womöglich nur eingebildet haben und 

trauen sich nicht, mit ihrem Hausarzt darüber zu sprechen, der sich 

höchstwahrscheinlich auf diesem Gebiet auch nicht auskennt. Selbst etliche 

christliche Berater wissen nichts darüber oder glauben nicht an Dämonologie. Sie 

halten das lediglich für mentale Probleme. 

 

Deshalb muss man zuerst das Medizinische prüfen. Wenn da nichts vorliegt oder 

eine eventuelle Krankheit ausgeheilt ist und das Problem aber immer noch nicht 

gelöst ist, ist es unerlässlich, sich einen bibelkundigen, christlichen Berater zu 

suchen, der sich in der Dämonologie auskennt. Denn sonst werden die Dämonen 

den Betroffenen weiter quälen und ihn in der Depression halten. 

 

Denke einmal daran, was mit Judas Iskariot geschah. 

 

Lukas Kapitel 22, Verse 3-6 
3 Da fuhr DER SATAN in Judas, der den Beinamen Iskariot führte und zur Zahl der 
Zwölf gehörte: 4 Er ging hin und verabredete mit den Hohepriestern und den 



Hauptleuten der Tempelwache, wie er ihnen Jesus in die Hände liefern wollte 
(könnte). 5 Darüber freuten sie sich und kamen mit ihm überein, ihm Geld zu 
geben; 6 er war einverstanden und suchte nun nach einer guten Gelegenheit, um 
ihnen Jesus hinter dem Rücken des Volkes in die Hände zu liefern. 
 
Hier lesen wir, dass es ganz offensichtlich Satan selbst war, der in diesen Jünger 

hineingefahren war, damit dieser Jesus Christus an die Hohepriester und die 

Hauptleute der Tempelwache verriet. Nachdem das geschehen war, bereute Judas 

seine Tat nicht, fühlte sich aber anschließend so hundsmiserabel, dass er sich 

erhängte. Das ist das typische Merkmal und Endresultat von dämonischer Aktivität 

im Menschen. Im Fall von Judas Iskariot war es satanische Aktivität. 

 

Das ist eine Vorgabe aus der Heiligen Schrift, und man kann das noch heute sehen, 

wenn Menschen mit dem immer noch vorhandenen dämonischen Bereich ständig 

Probleme haben. 

 

Wie gehe ich da in meinen Beratungen vor? 
 
Zunächst gilt es, bei dem Betroffenen das Einfallstor zu finden, wodurch sich 

Dämonen Zugang verschaffen können. Das kann sein: 

 

• Eine falsche Theologie 

• Eine Sünde, die der Betroffene nicht aufgeben will 

• Okkulte Aktivitäten, wie der Gebrauch eines Ouija-Brettes, von Tarot-Karten 

• Der Besuch bei einem Medium, Hellseher oder Wahrsager 

 

Diese Aktionen gilt es aufrichtig zu bereuen und müssen SOFORT aufgegeben und 

sämtliche Utensilien, die damit verbunden sind, wie z.B. Bücher, aus dem Haus 

entfernt werden. Der Betroffene muss vor dem HERRN diese Dinge bekennen und 

sie an Ihn abgeben. Nur so kann er von den Belästigungen aus dem dämonischen 

Bereich befreit werden. Das geschieht nicht augenblicklich; doch je mehr sich der 

Gläubige an die Lehren von Jesus Christus hält, umso schneller geht es. 

 

Dazu schreibt der Apostel Paulus in: 

 

Römerbrief Kapitel 12, Vers 2 
Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern 
wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil 
darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei, nämlich das Gute und (Gott) 
Wohlgefällige und Vollkommene. 
 
Das bedeutet, wenn der Betroffene seine Gesinnung ändert, dass er seinen 



menschlichen Geist mit den Inhalten der Bibel füllt und sein Verhalten entsprechend 

anpasst, dann versteht er mehr den Willen Gottes und handelt danach. 

 

Dazu gehört auch, dass der Betroffene über seine Situation und über sein Trauma 

biblisch denkt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie er von seinen inneren 

Verletzungen geheilt werden kann. Wenn jemand biblisch denkt, dann zeigt sich das 

in seinem Verhalten. Denn beides gehört zusammen. 

 

Zum richtigen biblischen Denken und Verhalten braucht der Betroffene 

möglicherweise zu Anfang einen Navigator, der ihm dabei hilft, mit den alten, 

verkehrten Denkmustern zu brechen. Das kann der Betroffene meist gar nicht selbst 

schaffen. Es braucht eine unabhängige Person, die nicht in diese Situation 

eingebunden ist. Sie kann von außen schauen, was dem Betroffenen widerfahren ist 

und wie sie den Betroffenen durch diese Gewässer hindurchnavigieren kann, wenn 

er da selbst keinen Ausgang mehr sieht. 

 

Wenn der Betroffene erst einmal die richtigen Informationen und die göttliche 

Wahrheit übermittelt bekommen hat, dann ist er dazu in der Lage, seinen 

menschlichen Geist und sein Verstandesdenken entsprechend zu verändern. Und 

wenn er damit anfängt, an alles zu glauben, was in der Bibel geschrieben steht, dann 

ändert sich auch sein Verhalten. Das geschieht nicht über Nacht, sondern ist ein 

Prozess, der seine Zeit braucht. 

 

Aber dann passiert genau das, was Jesus Christus prophezeit hat: 

 

Johannes Kapitel 8, Verse 30-32 
30 Als Er das sagte, kamen viele zum Glauben an Ihn. 31 Nun sagte Jesus zu den 
Juden, die an Ihn gläubig geworden waren: »Wenn ihr in Meinem Wort bleibt 
(Hörer und Täter Meines Wortes bleibt), so seid ihr in Wahrheit Meine Jünger 32 
und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch FREI MACHEN.« 
 
Wenn sich der Betroffene daran hält, fängt er an geistlich zu werden. 

 

Sofern Du das Problem Depression hast, dann gilt es, Deinen menschlichen Geist 

nach den biblischen Prinzipien korrekt zu erneuern. Dann wird sich automatisch 

auch Dein Verhalten ändern. Auf diese Art und Weise wird Deine Depression 

abflauen und sich schließlich völlig auflösen. 

 

Römerbrief Kapitel 2, Verse 12-13 
12 Denn alle, die, ohne das (mosaische) Gesetz (zu besitzen), gesündigt haben, 
werden auch ohne Zutun des Gesetzes verlorengehen (dem Verderben anheim 

fallen), und alle, die innerhalb (im Besitz) des Gesetzes gesündigt haben, werden 



durch das Gesetz gerichtet werden; 13 denn nicht die Hörer des Gesetzes sind vor 
Gott gerecht, sondern (nur) die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt (gerecht 

gesprochen) werden. 
 
In Wahrheit wird es der Heilige Geist sein, der den menschlichen Geist verändert. 

Aber dazu muss der Mensch sich das Wort Gottes aneignen, sprich die Bibel vom 

ersten bis zum letzten Buch durcharbeiten. Deshalb stehen wir in der Verantwortung 

mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. ER wird uns der Dinge überführen, die 

es in unserem menschlichen Geist zu korrigieren gilt. ER zeigt uns die Punkte auf, in 

denen wir nicht richtig biblisch denken. Und dann ist es an uns, dass wir die 

unbiblischen Gedanken aufgeben und die göttliche Wahrheit glauben, annehmen 

und in unserem Leben umsetzen. Wir können die göttliche Wahrheit hören, aber erst 

wenn wir dazu bereit sind, sie in unsere Gedankenwelt aufzunehmen, wird sie in den 

menschlichen Geist und in die Seele vordringen. Wenn dies nicht geschieht, wird die 

göttliche Wahrheit nicht geglaubt. 

 

Wenn Du geistliche Fortschritte machen und erlöst werden willst, dann ist es 

unerlässlich, dass Du Dich dem ergibst, was die Bibel über Dich sagt und wie sie 

Deine Situation interpretiert. Du selbst kannst das gar nicht. Wenn Du Gottes Wort in 

Deinem Leben umsetzt, dann wird die Wolke der Depression verschwinden. 

 

Es gibt viele Menschen, die in ihrem Leben schwer verletzt wurden. Aber anstatt sich 

in die Opfer-Rolle zu begeben und depressiv zu werden, will Gott, dass wir geistlich 

wachsen, auch dadurch, dass wir diese Erfahrungen gemacht haben. Das war zwar 

eine harte Lektion zu lernen und zu erfahren, dass Menschen uns so schwer 

verletzen können. Aber die schlimmen Dinge, die wir erlebt haben, wird Gott zu 

unserem Besten lenken, so wie es Joseph und Paulus in der Bibel gesagt haben. 

 

Es kann durchaus sein, dass Gott will, dass wir anderen Menschen helfen sollen, die 

Ähnliches durchgemacht haben, um sie dann, als geistlich Gereifte, ebenfalls zu 

Jesus Christus zu bringen. 

 

Gott will auch nicht, dass die Betroffenen, weil sie depressiv sind, von Dingen 

abhängig werden, die ihnen zeitweilig ein gutes Gefühl geben. Gott will, dass wir ein 

ergiebiges Leben führen, in dem wir von niemand Anderem als Ihm allein abhängig 

sind und dass wir Freude daran haben, weil dies das Einzige ist, was uns wirklich frei 

macht. ER will, dass wir durch den Heiligen Geist getröstet werden und unsere 

Beziehung mit Jesus Christus genießen, ansonsten können wir nicht geistlich 

wachsen. 

 

Gott will nicht, dass die Depression das Leben von Menschen bestimmt und 

kontrolliert. ER will, dass die Menschen ihre Identität in Jesus Christus finden und 



nicht in ihren schlechten Erlebnissen und in ihrem Trauma. Der himmlische Vater hat 

uns durch Jesus Christus einen Ausweg aus dieser gefallenen Welt gegeben: Den 

Weg, die Wahrheit und das Leben. 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum (himmlischen) Vater außer durch Mich.“ 
 
Und Gott hat uns Sein Wort in Form der Bibel gegeben, so dass unser Leben ergiebig 

sein kann, wenn wir uns danach ausrichten. 
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