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Interview 51 

von Clefferle (C) mit Günter (G)  
 
Thema:  
 

DEINE Depression 

F C  
Hallo Günter, ich vermute, dass die Homepage „Die Seele hat Vorfahrt!“ von 
Flensburg- Konstanz von dem Einen oder Anderen immer mal wieder verfolgt wird. 
Da stellt sich vielleicht die Frage: „Was ist mit DEINER Depression!“ 
A G  
Stimmt, das kann gut sein! Vielleicht ist es eine gute Idee, darauf einmal ein wenig 
einzugehen. 
F C  
Ja, ich weiß, Du willst nicht dastehen als einer, der sagt: Ich habe es geschafft! 
Warum ist das so?  
Macht es anderen Menschen nicht auch Angst! - immer noch nicht geschafft? 
Betreibst Du Rückfallprophylaxe? Wenn ja - was?  
Wie gehst Du mit Schwankungen um? 
Wie mit Rückschlägen? 
Welche vielleicht wichtigen Dinge hast Du für Dich in Dein Leben integriert? 
Was weg gelassen? 
Glaube, da gibt es schon noch ein paar Fragen? 
A G  
Also ich denke, Du hast da für das Interview einen guten Zeitpunkt erwischt. Einfach, 
weil es mir gerade gut geht! Das Interview in einer weniger guten Phase - ist noch 
gar nicht lange her - würde vielleicht anders aussehen. 
Du hast vollkommen recht, 
ich will nicht, dass der Eindruck erweckt wird, dass ich meine Depression 
überwunden habe. 
Ich will aber auch nicht, dass der Eindruck entsteht, man bekommt seine Depression 
nie los. Die Depression gibt es nicht. Sie ist bei jedem Betroffenen anders. 
F C  
Warum hast Du für Dich die Einstellung umgestellt. Du warst Dir ja auch einmal 
sicher, es ist überwunden. 
A G  
Stimmt! Dann bin ich wieder in ein Loch gefallen. 
Der erste Gedanke war dann: Jetzt habe ich es wieder nicht geschafft und ich bin 
damit unnötig tiefer abgestürzt.  
Heute sage ich immer: Ich lerne damit umzugehen.  
Dabei ist auch ein erneutes Loch mit eingebunden.  
Das darf sein!  
Dadurch falle ich nicht so tief.  
Diese Einstellung gehört für mich schon zur Rückfallprophylaxe. 
F C  
Kann man da überhaupt etwas tun? Einem erneuten Rückfall vorbeugen? 
A G 
Auf jeden Fall! Allerdings sollte / könnte man schon viel früher anfangen. Der 
Depression überhaupt vorbeugen. Es gibt da verschiedene Beispiele. 
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F C  
Welche - mach mal! 
A G 
Bei der Partnerwahl sieht man am Anfang die Dinge immer durch eine rosarote Brille. 
Manches kommt erst im Laufe der Zeit heraus. Ich bin dafür und mache das auch in 
der Familien- und Konfliktberatung - allerdings erst wenn Probleme auftauchen. 
Im Beruf gilt es für ein ausgeglichenes Verhältnis mit anderen Bereichen wie z.B. 
Familie / Freunde oder Körper / Sinne oder Sinn / Zukunft zu haben. Auf seine 
Grenzen in allen Bereichen zu achten und auf eine angemessene Verteilung. 
Bei ständig wiederkehrenden Kränkungen ist womöglich eine Trennung von den 
Personen oder aber ein entsprechend gutes Selbstwertgefühl ein wichtiger Faktor. 
Das sind alles Gründe für Depressionen. Auf diese kann man schon früher achten. 
F C  
Wenn die Depression nun da ist? Was dann? 
A G 
So einfach oder schnell geht das nicht immer. Es dauert oft unheimlich lange bis der 
Begriff bzw. die Krankheit Depression auftaucht. Dabei können wie bei mir Jahre 
vergehen. 
Ich war erst einmal froh - es war jetzt benannt. Gleichzeitig war ich aber auch 
erschrocken: Ich will das doch nicht! Ich will nichts mit Psycho zu tun haben. Oder 
Klappse oder auch Selbsthilfe. Ich will das nicht! 
F C  
Ich denke das geht vielen so. 
A G 
Als ich beim ersten Mal im Krankenhaus war, erlebte ich eine ältere Frau die mir 
sagte: Ich will nicht hier sein - im Krankenhaus. Ich sagte ihr damals: Kämpfe 
weniger gegen das Hier - sein, kämpfe mehr für das wieder Fort - kommen. Ab dem 
Tag ging es aufwärts. Die Energie wurde besser eingesetzt. 
F C  
Wie machst Du das? 
A G 
Ich akzeptiere meine Depression als einen Teil von mir und nehme sie mit auf meine 
Reise. 
Mein Lebensbus! 
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F C 
Kannst Du das näher erklären? 
A G 
Ja. Stell Dir einen Bus vor. Du bist der Fahrer des Busses. Du musst alle mitnehmen, 
die an den verschiedenen Haltestellen stehen. An einer Haltestelle steht nun die 
Depression. Du musst halten. Du willst die Depression nicht in den Bus herein lassen 
und hältst die Türe zu. In dem Moment steht der Bus still. Du fährst nicht mehr. Der 
Lebensbus sind aber Deine Ziele, was Dir wichtig ist, Freunde die es zu besuchen 
gilt und vieles mehr. Er steht still. 
Ich lasse die Depression in meinen Bus herein und versuche langsam weiter zu 
fahren. Ich nehme sie mit. Mittlerweile weiß ich auch, dass sie irgendwann wieder 
aussteigt. 
F C 
Das hört sich einfach an! 
A G 
Das ist nicht einfach. Es ist auch jedes Mal anders. Dieses Beispiel kommt übrigens 
nicht von mir, sondern aus einem der vielen Bücher die ich gelesen habe. 
F C 
Was ist mit anderen Dingen um aus der Depression raus zu kommen? 
A G  
Leider gibt es keine pauschale Antwort die für jeden gelten kann. Für mich ist ein 
wichtiger Teil der Prävention das Pilgern auf dem Jakobsweg. Also in Bewegung 
sein. Ob das Pilgern oder das Joggen ist oder auch einfach eine Runde mit dem 
Hund. Wenn ich dazu mal keine Lust habe, dann mache ich eine kleine Runde. 
F C 
Weiter - was noch? 
A G  
Da fallen mir spontan an 

� Achte auf deine Gedanken. Meistens entsprechen diese in der Depression 
nicht der Wahrheit. Es sind nur Gedanken! 

� Akzeptiere den IST - Stand! Das gilt immer und immer wieder! Allerdings ist 
auch das nicht immer einfach. 

F C 
Wie bist Du auf diese Punkte gekommen? 
A G  
Ich habe viele Bücher gelesen.  
Angefangen von Büchern der Positiven Psychotherapie von Prof. Dr. N. 
Peseschkian. Dann aber auch andere wie zum Beispiel über die Akzeptanz- und 
Commitment - Therapie bei Angst und Depression und viele andere. 
F C 
Sonst noch weitere Dinge? 
A G  
Mir fallen noch drei weitere wichtige Dinge ein. 

1.)  Ich mache schon lange meine Achtsamkeitsmeditation. 
Vorausgegangen ist eine einjährige Achtsamkeitsausbildung. Das ist 
für mich einer der wesentlichen Punkte gegen meine Depression. 
Jeden Tag sitzen, auf den Atem achten und immer wieder auf den 
Atem zurückkommen. 

2.) Das Beispiel mit dem Bus macht es deutlich. Wo will ich eigentlich 
hinfahren? Was ist mir wichtig? Auch diese Fragen lösen sich nicht auf 
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einen Schlag - aber die Beschäftigung damit bringt einem die Lösung 
immer näher. Im Krankenhaus 2005 habe ich für mich aufgeschrieben, 
wo ich denn in fünf Jahren bin. 2010 habe ich erneut aufgeschrieben. 
Manchen macht das Angst. Aber so lange braucht man sich auch nicht 
Gedanken machen. Aber ist wertvoll sich mit der Richtung auseinander 
zu setzen. 

3.) Mittlerweile achte ich mehr darauf, was mir gut tut und was nicht. Das 
führt auch dazu, dass ich mich von Menschen die mir nicht gut tun fern 
halte. 

F C 
Wo fährt Dein Bus hin? 
A G  
Schon im Berufsleben war ich immer mit Zielen konfrontiert. Heute mache ich mir 
diese Vorgaben selber. Allerdings reduziere ich meine Vorgaben wie auch mein 
Gepäck im Rucksack immer mal wieder. 
Wo fährt mein Bus hin? Das bedeutet, was ist mir wichtig? 
Ich brauche für mich etwas was mir Sinn gibt.  
Das ist z.B. mein Projekt „Die Seele hat Vorfahrt!“, die Beschäftigung mit meiner 
Depression und mit Menschen mit Konflikten oder Depressionen. Derzeit mache ich 
eine Ausbildung, wissend, dass ich diese nur eingeschränkt ausüben kann. Für 
vieles was ich mache, brauche ich die doppelte oder dreifache Zeit. Alles ist sehr 
zäh.  
F C 
Was ist Dir wichtig! 
A G  
Das sind viele Dinge! Im Jahr 2005 hatte ich geschrieben: Ich will dem Leben etwas 
zurück geben! Damit ist verbunden anderen Menschen zu helfen. Heute allerdings 
mit mehr Rücksichtnahme für mich selber. Das habe ich erneut in den letzten Jahren 
in der Selbsthilfe vergessen. Meine Vision lässt sich in diesem Bereich nicht 
verwirklichen. 
F C 
Magst Du sonst noch etwas zu dem Thema sagen? 
A G  
Ja! Ich danke allen die mich in meinem Leben bislang begleitet haben und ich danke 
allen denen ich bisher in meinem Leben begegnet bin. 
F C 
Wirklich allen? 
A G  
Wirklich allen! Alle tragen zu meiner Reifung bei.  
Selbstverständlich will ich nicht alle weiterhin in meinem Leben haben. 
F C 
Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal!  
 
 

    
 


