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Aus der Tiefe. Über den reformatorischen Grundsatz im »depressiven Exil« 

Mehr als ein trüber Herbsttag: Von der eigenen Depression zu berichten falle schwer. Die Er-

innerungen seien anstrengend, das Schreiben darüber mühevoll, sagt unser Autor – und wagt 

es dennoch. Das hat Gründe. 

Von Rolf Wischnath 

Es gibt in unserer Kirche immer noch zu wenige, die sich »outen«. Und Outen ist so notwen-

dig, um zur Solidarität der Betroffenen und zur Achtsamkeit der Zuschauer zu gelangen. 

Wenn sich sogar die Entertainer Harald Schmidt, Torsten Sträter oder Kurt Krömer zu ihrer 

Depression bekennen, muss es auch in der nicht nur für die Unterhaltung zuständigen Kirche 

möglich sein. 

Denn auch hier wird die Depression beständig beschwiegen. Ja, in unserer Kirche scheint es 

oft noch besonders schwierig zu sein, weil die Depression mit »Glaubenslosigkeit« und man-

gelnder Belastbarkeit und Dienstunfähigkeit in Verbindung gebracht und der Kranke oft fröm-

melnd stigmatisiert und isoliert wird. »Wenn er richtig glauben würde, hätte er's nicht«, sagte 

einmal einer meiner Presbyter. 

Die einzige »offizielle« kirchliche Stimme, die es meines Wissens zur Massenerkrankung De-

pression gibt, ist eine Denkschrift der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-

lands (VELKD) aus dem Jahr 2009: Unter dem modischen Titel »Stay wild statt burn out« 

(deutsch: Bleibe wild, statt auszubrennen) beschäftigt sich der Text mit dem »Ausgebrannt-

sein« vor allem kirchlicher Mitarbeiter. 

In dieser Veröffentlichung bekommt man solche Ratschläge: »Pass auf dich auf! Entziehe 

dich von Zeit zu Zeit den Aufgaben des Tages! Mach Pause!« Auch zu lesen: »Lass Dampf 

ab! Wie? Karate vielleicht? Oder Joggen?« Oder: »Verliere dich nicht in der Fülle deiner Auf-

gaben!« Auf den 124 Seiten kommt nicht ein einziges Mal das Wort »Depression« vor. 

Die Wochenzeitung Die Zeit schrieb einmal: »Weit mehr als die Hälfte der Burn-out-Patien-

ten sind in Wahrheit depressiv. Nur haftet dem Burn-out-Syndrom nicht der Makel des Versa-

gens an. Im Gegenteil: Die Betroffenen gelten als Helden der Arbeit, die sich durch übermäßi-

gen Einsatz im Job verschlissen haben.« 

Die Depression verfolgt mich seit Jugendtagen. Sie wurde jahrzehntelang nicht richtig erkannt 

und diagnostiziert, bis sie Anfang der 90er-Jahre zum ersten Mal so zuschlug und festgestellt 

wurde, dass ich sie selbst vor mir nicht mehr verhehlen konnte. 

Depression ist auch eine durch die Generationen meiner Familie vererbte »Familienkrank-

heit«, die bis in den Suizid reichte. 1991 musste ich dann in die Waldhausklinik in Zehlen-

dorf. Eine Amtsschwester hatte mich aus ihren eigenen positiven Erfahrungen auf diese Klinik 

hingewiesen. 

Danach war ich bis auf kleinere Schatten zehn Jahre gesund, bis mich 2001 ein neuer Angriff 

aus der Bahn warf. Dieses Mal dauerte es »nur« drei Monate. Dafür war die Erkrankung umso 

heftiger. 

Schließlich holte mich die Depression 2003 so sehr ein, dass ich lange, lange in der Berliner 

Charité zubringen musste, auch um vor mir selbst geschützt zu werden. Diese depressive 
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»Episode« – das ist der medizinische Fachausdruck – dauerte länger als vier Jahre. 

Was aber geschieht in einer Depression? Bei mir begann die jeweilige Episode mit dem Ge-

fühl grenzenloser Erschöpfung, die auch durch Schlaf und Urlaub nicht besser wurde. Im Ge-

genteil: Ruhephasen verschlimmerten die Kraftlosigkeit und das Elendsgefühl. Aus dieser 

Entkräftung wuchsen Hilflosigkeit und Leere, Angst und Verzweiflung. Ich konnte der De-

pression nicht mehr entrinnen. Nur der feste Schlaf – meist erzwungen durch ein verschriebe-

nes Schlafmittel – brachte eine Pause. Aber dann war es in den Morgenstunden umso schlim-

mer. 

Zum Erschöpfungszustand gesellten sich nach einiger Zeit »Wahrnehmungsstörungen«, in der 

sich die Realität um mich herum verzerrte und ich Handlungen und Vorgänge nicht mehr rich-

tig einschätzen konnte. Das geschah vor allem in manischen, krankhaft übersteigerten Phasen. 

Die Depression hat mir keine Schmerzen gemacht. Aber sie hat mich in Abgründe hinabgezo-

gen, in die Tiefe. Die Zustände waren viel schlimmer als anhaltende Schmerzen. In ihrer 

Folge kam es zu massiven Todesahnungen und -wünschen, die ich nicht umsetzen konnte, 

weil selbst dafür keine Kraft mehr war. 

Ich habe aber für diejenigen Mitpatienten und -patientinnen Verständnis, die in der Depres-

sion sich selbst schlechterdings nicht mehr aushalten können. Statistisch gesehen ist die De-

pression die häufigste Ursache für einen Suizid. Das wichtigste Gegenmittel in dieser Lebens-

durststrecke sind die familiären Lebenspartner, Freunde, »Brüder und Schwestern«! Aber sie 

müssen selber viel aushalten in der Begleitung eines Hilflosen. 

Die Hilfe Gottes konkretisierte sich für mich 2008 dadurch, dass ich eine Ärztin an der Uni-

versitätsklinik Münster fand, die aus Kenntnis und Intuition eine Medikation verordnete, die 

mich innerhalb eines Monats aufleben ließ – zu meinem eigenen Verwundern. Die Ärztin 

heißt übrigens mit Vornamen »Fatima«. Sie ist Muslima und sprach damals mit mir darüber, 

ob nach christlichem oder muslimischem Verständnis eine Depression von Gott kommt. Ich 

verneinte und verneine das. 

Meine Befreiung 2008 verdanke ich mithin der Dosierung hochwirksamer Arzneien, die ich 

jedoch mein Leben lang nehmen muss. Dadurch bleibe ich ein »gesunder Kranker«. Aber das 

sind Diabetiker oder Herzinsuffiziente auch. 

Aus meiner Heilungserfahrung möchte ich nachdrücklich dafür werben, Vorbehalte gegen 

Medikamente, gegen die sogenannten Antidepressiva, aufzugeben. Sie wirken auf den Stoff-

wechsel im Gehirn ein, da organisch betrachtet die Depression eine schwere Stoffwechselstö-

rung ist. 

Zugespitzt sage ich: So, wie einem verletzten Bein als einem beschädigten Organ geholfen 

werden kann, lässt sich auch eine Depression erfolgreich behandeln. Zum Einsatz kommen 

dabei Mittel, ähnlich wie bei einer Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), die ja auch eine Er-

krankung des Stoffwechsels ist. 

Die Antidepressiva sollen diese Stoffwechselstörungen beeinflussen. Besonders die Konzent-

ration der Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin müssen im Gehirn normalisiert werden. 

Dadurch bin ich seit 2008 »episodenfrei«. Es ist ein pharmakologisch nachvollziehbarer Pro-

zess, sagt der Mediziner. Ich sage: Es ist ein Wunder. 

Nach meiner Sicht ist die Psychotherapie eine nachzuordnende Therapie. Sie hat mir 
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überhaupt nicht geholfen. Hinsichtlich der Psychotherapie als Therapie bei der Depression 

gibt es unter Medizinern und Patienten sehr unterschiedliche Meinungen. 

Warum spreche ich erst jetzt vom Glauben? Weil bei mir auch der Glaube in die Tiefe gezo-

gen wurde. Alle traditionellen Frömmigkeitsformen – Schriftlesung, Gebet, Gesang, Gottes-

dienst, Abendmahl – versanken in den Abgründen der Depression, fühlten sich an wie abge-

storben. Sie kamen dann jedoch nach langer Zeit langsam wieder: der Glaube, der Trost, der 

Segen, die Bibel, die Gewissheit – allerdings nie ohne Zweifel. 

Schaue ich auf mein depressives Exil zurück, ist mir einmal mehr der reformatorische Grund-

satz wichtig geworden, dass der Glaube ganz und gar ein Geschenk der Gnade des dreieinigen 

Gottes ist und ich nicht verantwortlich bin für ihn, erst recht nicht für seine armselige Gestalt 

in der Depression. 

Das jedoch kann ich nun wieder inwendig und auswendig sprechen, was Luther in der Erklä-

rung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses zum Heiligen Geist sagt: »Ich glaube, dass ich 

nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben und zu ihm 

kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich berufen, erleuchtet, geheiligt und erhal-

ten.« 

Rolf Wischnath ist Professor für Evangelische Theologie und ehemaliger Generalsuperinten-

dent für den Sprengel Cottbus. 

Quelle: Sonntagsblatt. Evangelische Wochenzeitung für Bayern, Nr. 44, 30. Oktober 2022, S. 

28-29. 


