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Gemeinsame Anreise 
mit Freunden aus unserem 
Meeting. Mal richtig Zeit 
haben zum Plaudern. Ein 
gemütliches Zimmer im 
Hotel beziehen mit einer 
lieben Al-Anon-Freundin. 
Fußweg zum Messezent-
rum, ein wenig müde wer-
den. Soooo viele Men-
schen, sie alle gehören zu 
AA oder Al-Anon oder Al-
ateen. Ich gehöre dazu, 
bin eine von ihnen. Gut, 
dass es etwas zu essen 
gibt.  

Das erste Meeting, in 
das ich es schaffe - hurra! 
Ich treffe Bekannte. Das 
Meetingsthema spricht 
mich an, ich sage sogar 
etwas, es tut gut, mich zu 
zeigen und etwas beizutra-
gen. Am Ende des Mee-
tings ein kleiner Schreck: 
die leitende Freundin kün-
digt an, dass sie morgen 
wieder ein Meeting leiten 
wird. Genau dieses Mee-
ting wollten meine Freun-
din und ich leiten. Wir hat-
ten uns schon ein Jahr vor-
her als Gruppe für dieses 
Meeting angemeldet und 
uns darauf vorbereitet. Ich 
sage gleich etwas und es 
scheint für diese Freundin 
auch kein Problem zu ge-

ben: sie muss das Meeting 
nicht leiten, sie wollte nur 
einspringen. Bei mir bleibt 
ein heftiger Schmerz zu-
rück: Werde ich für unzu-
verlässig gehalten? Glaubt 
jemand, dass ich mich für 
eine Meetingsleitung an-
melde und dann einfach 
nicht erscheine, ohne mich 
um Vertretung zu küm-
mern?  

Der Schmerz will nicht 
vergehen. Ich kann mit ei-
nigen Al-Anon-Freun-
dinnen darüber reden, das 
tut gut. Ich bin gefordert, 
auf mich selbst zu schau-
en: Habe ich etwas verab-
säumt? Bin ich ungerech-
terweise misstrauisch? 
Wurden Gefühle bei mir 
ausgelöst, für die kein an-
derer Mensch verantwort-
lich ist? Ich komme zu 
dem Schluss, dass es so 
ist. Meine Gefühle sind 
meine ureigene Angele-

genheit. Ich bin froh, dass 
ich nicht vorwurfsvoll rea-
giert habe. Meine Höhere 
Macht hat mir geholfen. 

Am nächsten Tag unser 
Meeting. Ich habe schon 
vorher in mehreren Al-
Anon Meetings, die ja alle 
offen sind, erlebt, dass sich 
einige AA’s sehr viel Zeit 
genommen haben, ihre 
persönlichen Geschichten 
zu erzählen. Ich muss ge-
stehen, dass ich mit einer 
gewissen Arroganz inner-
lich beurteilte, ob diese Er-
zählungen hilfreich sind, 
oder nicht. Ich möchte 
gerne kontrollieren, dass 
das in unserem Meeting 
nicht passiert. Das ist an-
strengend, ich spüre 
Stress. Plötzlich eine Einge-
bung meiner Höheren 
Macht: du kannst es nicht 
wissen, was jemand ande-
rer hören soll oder was 
hilfreich für jemanden ist. 

Kleine Erlebnisse und Lernerfahrungen beim DLT in Salzburg 
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Du bist nicht verantwortlich 
dafür, was im Meeting 
passiert. Es wird sein, was 
sein soll. Ich kann loslas-
sen und mich entspannen 
und mich auf meine wirkli-
che Aufgabe konzentrie-
ren: das Meeting zu begin-
nen und zu beenden, die 
Wortmeldungen entgegen-
nehmen, und manchmal, 
bei sehr langen Wortmel-
dungen, an die Uhrzeit zu 
erinnern. 

Danke, meine geliebte 
Höhere Macht, dass Du 
immer bei mir bist. Danke, 
dass ich meine Charakter-
fehler erkennen kann und 
immer wieder loslassen 
darf! 

Danke für den wunder-
baren, fröhlichen Tanz-
abend am Samstag. Schon 
lange habe ich nicht mehr 
so ausgelassen und glück-
lich getanzt. Die Musik war 
einfach toll. Danke Euch 
allen, die Ihr dieses wun-
derbare Treffen gestaltet, 
organisiert und getragen 
habt. Danke Euch allen, 
die Ihr sehr viel gearbeitet 
habt und das ermöglicht 
habt. Danke Euch allen, 
die Ihr dabei wart - sei es 
in Realität, aber auch in 
Gedanken! 

Danke! 

 

ten diesem: „Deine Tochter ist 

schon gestorben — was be-

mühst du den Meister noch?“ 

Jesus stand nahe und hörte, 

was sie soeben geredet; da 

sprach er zum Vorsteher: 

„Fürchte dich nicht, glaube nur!“ 

Er ließ aber niemanden mitkom-

men als Petrus, Jakobus und 

Johannes, des Jakobus Bruder. 

So kamen sie zum Haus des 

Vorstehers. Angesichts des Lär-

mens der weinenden, wehkla-

genden Menschen trat er ein 

und sprach zu den Leuten: 

„Was lärmt ihr und weint? Das 

Mädchen ist nicht tot, sondern 

schläft!“ 

Sie lachten über ihn, er aber 

wies alle hinaus, nahm nur Va-

ter und Mutter des Mädchens 

und seine Begleiter mit und 

betrat den Raum, darin das 

Mädchen lag. Dann nahm er 

das Mädchen bei der Hand und 

sprach zu ihm: „ TALITHA KU-

MI“ das heißt: „MÄDCHEN, ICH 

SAGE DIR, STEH AUF!“ 

Sogleich erhob sich das Mäd-

chen und ging umher. Es war 

erst zwölf Jahre alt. Da ergriff 

alle ein großes Staunen. 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ein Vater ist in Sorge um das 

Leben seiner Tochter. Sie ist 12 

Jahre alt, an der Schwelle zum 

Erwachsenwerden, eine Frau 

zu werden. Denn zur Zeit Jesu 

Der Heilige Geist kennt kein Copyright 

PREDIGT zum 5. Sonntag in 

der Osterzeit 2015 von Pastorin 

Esther Handschin, evang.-

method. 

Liturgie:    Gottesdienst Länder-

treffen AA 

Lesung:   Jesaja 42,1.3.4 

Predigttext:  Markus 5,21-23.35-

42 

„Aufstehen und weitergehen“ 

Gehalten am  3.5.2015 in Salz-

burg-Messezentrum. 

Jesus befand sich noch am Ge-

stade des Sees, da kam ein 

Synagogenvorsteher namens 

Jairus, fiel bei seinem Anblick 

ihm zu Füssen und flehte ihn 

inständig an: „Mein Töchterlein 

liegt im Sterben — komm und 

lege ihm die Hände auf, dass es 

gerettet wird und am Leben 

bleibt!“ 

Jesus ging mit ihm … Da ka-

men Leute vom Haus des Syn-

agogenvorstehers und melde-

"Sie dürfen die Predigt 

gerne weiterleiten. Der 

Heilige Geist kennt kein 

Copyright. 

Es war für mich sehr be-

eindruckend, diesen Got-

tesdienst mit Ihnen allen 

zu feiern.  

Es war auch für mich 

sehr berührend." 
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galten Mädchen in diesem Alter 

als heiratsfähig. Die Tochter ist 

nicht einfach nur krank und er 

wünscht sich, dass sie gesund 

wird. Die Tochter ist sterbens-

krank. Das Ende ist absehbar. 

Wir können den Wunsch dieses 

besorgten Vaters gut verstehen. 

Sein eigenes Kind sterben zu 

sehen ist schlimm. Beim Tod 

eines Kindes ist die natürliche 

Reihenfolge umgedreht. Mit 

dem Tod eines Kindes stirbt die 

eigene Zukunft. 

Der Mann ist nicht irgendeiner. 

Der Mann ist ein Synagogen-

vorsteher. Er trägt in seiner 

Glaubensgemeinschaft eine 

verantwortungsvolle Rolle. Er 

ist dafür zuständig, dass sich 

die Gemeinde versammeln 

kann, dass Gottesdienste gefei-

ert werden, dass ein religiöses 

Leben stattfindet. Die Men-

schen der Gemeinde richten 

ihre Blicke auf ihn: Wie wird er 

sich in einer solchen Situation 

verhalten? Ist er ein Vorbild des 

Glaubens? Können etwas von 

ihm lernen? Oder wird er in die-

ser Situation schwach? 

Jairus erhofft sich ein Wunder 

von Jesus. Wenn einer seine 

Tochter  vor  dem  Tod  retten  

kann, dann er. Wenn einem die-

ses Wunder gelingt, dann ist es 

Jesus. Doch es ereignet sich 

ein dramatisches Zwischen-

spiel, das ich nicht vorgelesen 

habe: Auf dem Weg zum Haus 

des Jairus erwartet sich eine 

andere Frau ein Wunder. Sie 

leidet unter ständigen Blutun-

gen und das seit zwölf Jahren, 

so lange schon, wie das Mäd-

chen alt ist. Unter ständigen 

Blutungen zu leiden heißt für 

die Frau: keinen Kontakt mit 

anderen Menschen zu haben 

und keine Möglichkeit, am reli-

giösen Leben teilzunehmen, 

denn sie gilt als kultisch unrein. 

Das führt zu sozialer Ausgren-

zung. Ihre Hoffnungen werden 

nicht enttäuscht. Die Frau wird 

von Jesus geheilt. 

Doch im Moment ihrer Heilung 

bringen die Leute vom Haus 

des Synagogenvorstehers die 

Nachricht, dass seine Tochter 

inzwischen verstorben ist. Wer 

die Geschichte hört, spürt Wut 

in sich aufsteigen. Wird etwa da 

das Leben des jungen Mäd-

chens für die Heilung der Frau 

aufs Spiel gesetzt? Warum die-

se Zeitverzögerung? Ist das 

nicht ungerecht, dass die Frau 

geheilt wird und das Mädchen 

stirbt? Warum erfährt die eine 

Hilfe und der anderen wird sie 

zwar nicht verweigert, aber es 

ist dann halt einfach zu spät? 

Die Lebens-, Leidens- und Ster-

begeschichten der beiden Frau-

en sind nicht nur durch den 

Zeitpunkt, in dem Jesus herzu-

tritt miteinander verbunden. 

Vielleicht gibt es da noch einen 

tieferen Zusammenhang: Die 

erwachsene Frau leidet unter 

Blutungen, die dazu führen, 

dass sie vom sozialen Leben in 

ihrer Gesellschaft ausgeschlos-

sen wird. Das junge Mädchen 

ist in dem Alter, wo die Monats-

regel beginnt. Vielleicht hat sie 

sich gesagt: Ich will keine Blu-

tungen erleiden. Ich will nicht 

eine Frau werden. Ich will keine 

soziale Ausgrenzung, wenn ich 

die Monatsregel habe. Und sie 

hat einfach aufgehört zu essen. 

Dann bleibt auch die Regel aus. 

Vielleicht hat sich dieses Mäd-

chen zu Tode gehungert. Ma-

gersucht nennen wir diese 

Krankheit heute. 

Was macht Jesus mit ihr? Wie 

begegnet er ihrer Sucht? Wie 

heilt er sie? Wie holt er das 
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Mädchen zurück ins Leben? 

Zunächst einmal bestimmt Je-

sus klar, wen er mit ins Haus 

nimmt und wer draußen bleiben 

muss. Nicht alle Menschen sind 

hilfreich, wenn es darum geht 

gesund zu werden und einen 

neuen Weg zu beginnen. Die 

Schaulustigen, die Neugierigen, 

die Sensationshungrigen, die 

Klageweiber, die Besserwisser, 

sie müssen draußen bleiben. 

Sie bekommen keinen Zutritt 

ins Haus des Jairus. 

Es ist ein ausgewählter Kreis, 

der dabei sein darf: Es sind das 

die Eltern des Mädchens, drei 

Jünger Jesu, quasi der engste 

Kreis seiner Mitarbeiter, und 

an einem Tag auf sie zukom-

men kann. 

Es ist weniger eine Heilung die 

von außen kommt, als vielmehr 

ein Wecken der guten Kräfte, 

die schon vorhanden sind. Man 

könnte sich die Heilung ja auch 

anders vorstellen:  

Jesus nimmt das Mädchen in 

seine Arme, schüttelt es einmal 

kräftig durch und stellt sie dann 

auf die Füße. Manchmal 

wünschte ich mir ein solches 

Einwirken Gottes in Situationen, 

die mir ausweglos scheinen.  

Aber so handelt Jesus nicht. Er 

ergreift nur ihre Hand, Aufste-

hen, das muss sie selbst tun. 

Jesus ergreift die Hand des 

Mädchens in dem Moment, wo 

sie selbst seine Hand nicht er-

greifen kann. 

Das ist es, was ich, was wir im-

mer wieder neu als ein Geheim-

nis des Glaubens erfahren: Da 

ist einer, der will, dass wir le-

ben. Ich bin ihm nicht egal. Er 

glaubt an dieses Leben für uns, 

auch dann, wenn wir es selbst 

nicht können. Er hat mir das 

Leben als wunderbare Gabe 

geschenkt. Er ruft uns und un-

seren Nächsten zu: „Fürchte 

dich nicht, glaube nur!“  

Und er hat unsere Hand schon 

ergriffen, wenn unsere Hände 

zu schwach sind, um nach ihm 

zu greifen. So hält er uns in sei-

ner Hand.  

Amen. 

Jesus selbst. Sie betreten den 

Raum, in dem das Mädchen 

liegt. Nur diese wenigen werden 

in die Nähe gelassen. Es sind 

Menschen, die sich mit der Situ-

ation auskennen, aber nicht in 

die Geschäftigkeit des übertrie-

benen Helfens geraten. Dann 

folgt die Heilung: Sie selbst er-

folgt ohne großes Spektakel:  

Jesus nimmt die Hand des 

Mädchens und sagt zu ihm: 

„Steh auf!“ Eine einfache Auf-

forderung. Etwas, das wir nor-

malerweise jeden Morgen ma-

chen. Für viele von uns eine 

Banalität, für manche aber auch 

eine große Hürde, wenn sie das 

in den Blick nehmen, was alles 
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Nun haben wir die Feier 40 Jahre Al-Anon in 

Wien hinter uns. Aus meiner Sicht war es ein 

wunderbar freundschaftliches, spirituelles und 

emotionales Zusammensein mit vielen Freun-

dinnen und Freunden.   

Wir waren ein harmonisches Team, jeder war an 

„seinem Platz“, hat getan, was zu tun war, hat 

sich voll und ganz eingebracht – ich hätte nicht 

ein bisschen nervös sein müssen…… 

Aber natürlich war ich schon etwas aufgeregt, 

weil das halt so meine Persönlichkeit ist, was 

soll ich machen. Mein Kopfkino lässt sich biswei-

len nicht so leicht ausschalten.  

Wir konnten am Vorabend schon sehr viel her-

richten, sodass wir am Samstag nicht gar so zei-

tig anrücken mussten und ich war vor der Infor-

mationsveranstaltung eigentlich fast entspannt. 

Aber als sich dann der Pfarrsaal füllte, und der 

AA-Freund, der zugesagt hatte, seine Lebensge-

schichte zu erzählen, noch immer 

fehlte, fühlte ich mich nicht so toll. 

Aber – ich habe aus dem Programm 

doch schon Vieles lernen können – 

nachdem ich auch keinen „Ersatz“ 

auftreiben konnte, habe ich die Sache 

losgelassen, und siehe da – der AA-

Freund war dann doch noch rechtzei-

tig da, die Redner haben alle ihre 

Sprechzeiten eingehalten, sodann un-

sere Fr. Dr. Buder zeitgerecht ihren 

Vortrag halten konnte.  

In der Pause hatte ich schöne, mich 

berührende Begegnungen und Ge-

spräche, die mir das Gefühl vermittel-

ten, dass sich alle wohl fühlten, auch 

unsere Freunde mit anderer Mutter-

sprache, was mich ganz besonders 

gefreut hat. Ich konnte dann ein Mee-

ting besuchen, das sehr schön war, 

obwohl mir die Wahl nicht leicht gefal-

len ist, ich wär so gern bei jedem 

Meeting gewesen. 

Nachdem sich die Besucher verab-

schiedet hatten, ging es ans Wegräu-

men und auch das hat – ich bin im-

mer noch hin und weg – SUPER ge-

klappt. Ohne Hektik, alle haben ange-

packt und im Nu waren die Räumlich-

keiten in ihren ursprünglichen Zu-

stand versetzt und tlw. sogar geputzt 

– ich hatte echt ein wirklich, wirklich 

TOLLES TEAM und möchte mich auf 

diesem Wege noch einmal bei  

ALLEN, bei Besuchern, Helfern, Vor-

tragenden, dem Gastgeber, den 

Spendern (von Speis und Trank und 

auch Geld“)  und natürlich beim „Orga

-Team“ ganz, ganz HERZLICH BE-

DANKEN – gemeinsam sind wir 

stark! 

Mir wird diese Veranstaltung immer 

im Gedächtnis bleiben und ich werde 

mich sehr gerne an den sorgsamen 
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Auch Beiträge zu anderen Themen sind erwünscht, 

Schreibt einfach was Euch wichtig ist! 

Ganz egal ob Dienste, Zwölf Schritte, Zwölf Traditionen, 

Erfahrung, Kraft und Hoffnung,  

Organisatorisches, Literatur oder Finanzen … 
 

Alles was zu Dir / zu Euch und zu Al-Anon gehört findet Platz im Intern. 

Thema 1 

Neunter Schritt: 

Wo immer möglich, bemühten wir uns aufrich-

tig um direkte Wiedergutmachung an ihnen, 

ausgenommen, es würde ihnen oder anderen 

Schaden daraus entstehen. 

… Einer meiner Charakterfehler ist es, lieber 

Dinge geschehen zu lassen, als die Initiative zu 

ergreifen.  ... 

… Eine Möglichkeit der Wiedergutmachung be-

steht darin, dieses Fehlverhalten nicht mehr zu 

wiederholen. In jedem Bereich meines Lebens 

kann ich mich fragen: Übernehme ich heute die 

Verantwortung für meine Entscheidungen? ... 

„Wiedergutmachung zu leisten bedeutet nicht, 

einfach zu sagen „Es tut mir leid“. Es bedeutet, 

aus unserem neuen Verständnis heraus zu han-

deln.“ 

Aus Mut zur Veränderung Seite 299, 25. Oktober 

Thema 2 

Veränderung durch Al-Anon 

… Die Schritte, Traditionen und Dienstgrund-

sätze dienen alle dazu, meinem Leben Gestalt 

und Ziele zu geben ... 

… Als langjährige Al-Anon bin ich sehr vertraut 

mit Al-Anon, aber ich gelte nicht mehr als jeder 

andere. Ich versuche nicht, mich als Ausbund 

an Al-Anon Weisheit hinzustellen, und ich er-

mutige Neue nicht, mich auf ein Podest zu stel-

len, von dem ich ohnehin bald herunterfalle. ... 

„Ich wende mich nicht nur an Al-Anon, um zu 

lernen, mit den akuten Alkoholproblemen fer-

tigzuwerden. Es ist meine Art zu leben gewor-

den, ein Leben, das in dem Maße reicher und 

lohnender wird, in dem ich lerne, das Pro-

gramm in seiner ganzen Tiefe anzuwenden.“ 

Aus Mut zur Veränderung Seite 102, 11. April 

Der Schmetterling, das klassische Symbol für Neuwerdung und spirituelles Erwachen  

Das griechische Wort "Psyche" heißt "Seele" bedeutet aber auch "Schmetterling"! 

Von der Raupe zum Schmetterling - entpuppe dich! 

Umgang miteinander erinnern und an das 

Gefühl der Wärme und Geborgenheit das 

ich an diesem Tag so reichlich spüren 

konnte. (Ich weiß, das klingt fast ein biss-

chen schwülstig, aber so habe ich es halt 

gespürt, und ich trau mich das sagen und 

ich schäme mich auch nicht – auch das 

konnte ich bei Al-Anon lernen). 

Ich wünsche euch  gute 24 Stunden. 

Marianne, dzt. Regionalsprecherin der Re-

gion Ost 
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Wenn ich im 8. Schritt eine 

Liste aller Personen mache 

denen ich Unrecht angetan 

habe, an welcher Stelle reihe 

ich mich dann ein? Sind 

meine Fehler und Unzu-

länglichkeiten nicht allein 

schon durch den Mangel an 

Selbstliebe, den Mangel an 

Selbstwertschätzung, den 

Mangel an Selbstvertrauen 

und Selbstannahme ent-

standen?     

     Ein Bild des Mangels, des 

„Nichtgenügens“ das ich un-

bewusst von meinen Eltern 

beinahe wie mit der Mutter-

milch in mich aufgenom-

men habe und das sich in 

der Gesellschaft mit deren 

„Normen“ und deren Religi-

onen für mich wie ein far-

benprächtiges Panoramage-

mälde als die Wahrheit dar-

gestellt hat. 

    Wenn ich mich an mein 

Heranwachsen vom Kind 

zum jungen Erwachsenen 

erinnere, als ich ein nicht 

„Geschlagen“ werden, ein 

nicht lautstark kritisiert 

werden schon als Lob verbu-

chen konnte, wie sollte da 

Selbstwert und Selbstliebe in 

mir wachsen. Wenn ich, so-

wie auch meine vielen Ge-

schwister, zuhause dem Va-

ter selten etwas zu seiner Zu-

friedenheit machen konn-

ten, ein Widerspruch ohne-

hin nicht geduldet wurde, 

wenn wir dagegen das Fa-

milienoberhaupt außer 

Haus seine Kinder über den 

grünen Klee loben hörten, 

wie sollten da wohl Selbst-

vertrauen, Wertschätzung 

und Selbstannahme wur-

zeln? 

    Meine Geschwister und ich 

wurden zu einem „voraus-

eilenden Gehorsam“ erzo-

gen, zu Wahrheit und Auf-

richtigkeit verpflichtet und 

wehe wir hätten einmal ge-

logen. So lernte auch ich 

bittere Wahrheiten kennen, 

für Aufrichtigkeit und Ehr-

lichkeit bestraft zu werden, 

weil es gerade mal so nicht 

ins Bild passte, für die ich 

dann vom  Speisetisch ohne 

Essen an die Arbeit bzw. ins 

Bett musste oder Weihnach-

ten ohne Geschenke erlebte. 

Waren die Schläge leichter 

zu verkraften als das Ausge-

schlossensein aus der soge-

nannten Normalität? 

    Im gesamten Gesell-

schaftsbild zeigte sich für 

mich  e ine  ähnl iche 

„kollektive Verlogenheit“! 

Kann da ein einzelner 

Mensch wirklich Schuld ha-

ben, wenn er über viele 

kriegsgeschädigte Generati-

onen hindurch solche eine 

nahezu unverzeihliche aber 

gut verdrängte Menschheits-

entwicklung übergestülpt 

bekommt? 

Ich lernte in der Schule 

schon: Du sollst deine Eltern 

achten und ehren...; oder: 

Liebe deinen Nächsten wie 

dich selbst! Nur, wie geht 

das nach solchen traumati-

schen Umständen? Wo be-

ginnt Achtung und wann 

soll wenigsten Selbstachtung 

übrigbleiben? Was ist noch 

Liebe, wenn in Anbetracht so 

vieler widriger Umstände 

der Selbsthass dich zu verba-

len und beinahe auch zu 

anderen Rundumschlägen 

anstacheln will? Der Amok-

lauf gegen mich selbst ist 

mir erspart geblieben! 

     Hätten mir nicht mein 

Freiheitsdrang, mein Fern-

weh und eine handvoll 

Freunde und Freundinnen 

ein gutes vertrauensvolles Er

-Leben ermöglicht, wäre ich 

unter Umständen durch an-

dauernde „Selbstzerf -

leischung“ einer Lebensun-

lust bzw. einer Selbsttötung 

auf Raten (durch irgend 

eine Suchtform) anheim ge-

fallen. 

Jedoch: Immer wenn ich 

glaubte es geht nicht mehr, 

kam irgendwo ein Lichtlein 

her. 

So ein Licht war vor Jahren 

die Al-Anon Familiengruppe 

für mich; Eher schon eine 

Fackel in stürmischen und 

finsteren Zeiten. Al-Anon 

war echte Anziehung, von 

einer Freundin empfohlen, 

keine Anpreisung durch Me-

dien. Sie sagte einmal: „Die 

Zwölf Schritte sind für ver-

zweifelte Menschen wie für 

uns gemacht, - als ein di-

rekter Weg zu Gott. Wenn wir 

sie annehmen und anwen-

den, erkennen wir, dass sie 

uns den Weg zeigen, wie wir 

die uns von Gott gegebenen 

Fähigkeiten einsetzen, kön-

nen, die wir bisher unge-

Der Achte Schritt 
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nutzt gelassen haben.“ 

    Jeder einzelne der Schrit-

te ist mir eine Erkenntnis 

zur Wahrheit, dass ohne ei-

ne Kapitulation kein wirkli-

cher Glaube an eine höhere 

Macht in mir (Seele) und 

um mich herum entstehen 

kann. Die Befreiung von 

den Zwängen, selbst alles 

besser wissen zu müssen, da-

für vieles im Leben der Sorge 

des höheren göttlichen Wil-

lens zu überlassen, erleich-

tert es mir auch, eine furcht-

lose moralische Inventur 

von meinem Erlebten zu ma-

chen. 

    Mit der Erkenntnis, dass 

alles im Leben für irgend 

etwas gut ist, (auch das 

scheinbar Negativste), - weil 

alles Erlebte nur eine von 

vielen möglichen Lernerfah-

rungen in diesem Erdenle-

ben ist, - hat mich schon 

zum Großteil von meinem  

Schuldbewusstsein befreit. 

Diese Erkenntnis hat es mir 

auch um vieles leichter ge-

macht, mir selbst, vielen 

meiner Nächsten und der 

Göttlichkeit wie ich sie mir 

vorstelle, die genaue Art 

meiner Verfehlungen einzu-

gestehen. Mich vorbehaltlos 

von seinen Charakterfehlern 

zu verabschieden und mich 

demütig davon befreien zu 

lassen, ist wichtig um einem 

neuen frischen Geist in mei-

nem Inneren Einlass zu ge-

währen. 

    Das sind für mich die Vor-

aussetzungen um eine ehrli-

che Liste aller Personen zu 

m a c h e n ,  b e i  d e n e n 

„Wiedergutmachung“ ange-

sagt ist. Wenn ich auf dieser 

meiner Liste mich selbst an 

die erste Stelle setze, zeigt 

das nur die Entwicklung zu 

einer Reife, dass es ohne ein 

vorangegangenes sich selbst 

verzeihen und sich selbst 

vergeben ein authentisches 

Verzeihen und Vergeben an 

und für Andere nicht wirk-

lich möglich ist. Ohne ge-

sunde Eigenliebe oder tief-

gründiges Selbstvertrauen 

sind wirkliche Liebe und 

standhaftes Vertrauen zu 

meinen Nächsten auf Dauer 

auch nicht möglich. 

    Habe ich das einmal er-

kannt und mir erlaubt, 

mein ererbtes Trauma und 

die daraus sich ergebenden 

Komplikationen mit meiner 

verletzten Seele zu beweinen, 

diese „Kollektive Schuld“ los-

zulassen und Gott zu über-

lassen, dann kann ich mich 

dem neuen, besseren Weg 

zuwenden, den Weg der Lie-

be zu Allem was da ist. 

Was, wenn deine unbändige 

Sehnsucht nach süßem, wil-

den, tiefem Leben kein Irr-

tum, sonder „heilig“ 

ist?!?“ (Veit Landau) 

Die Bereitschaft (und das 

Genesen) mit der schwieri-

gen Selbstdisziplin unter 

Anleitung der 12 Schritte 

anzunehmen, macht das 

Leben zunehmend lebens-

werter! 

Engelbert, genesender Ange-

höriger 
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DIE ANGST IN DIR, STETS ZU VERSAGEN, 

LÄSST DICH NICHTS TUN UND AUCH NICHTS WAGEN, 

GLAUBST SO, ERFOLG SEI NUR ANDEREN BESCHIEDEN, 

DICH HAT ER VERGESSEN UND GEMIEDEN. 

 

DIESE ANGST HAT DESHALB SOLCHE MACHT, 

WEIL SIE VON DIR VERSTÄRKT GEDACHT, 

DENK EINFACH, DASS DU ERFOLGREICH BIST 

DAMIT, ES ZU WERDEN, NICHT NÖTIG IST. 

 

(HERTA STEINER) 
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Eine Zeitspanne zum Meditie-
ren ist jeden Tag zur geistigen 
Entwicklung notwendig. Ich 
kontrolliere diese „Zeit zum 
Denken“. Wenn ich über das 
Gute in  meinem Leben nach-
denke, wird es von Tag zu Tag 
zunehmen. Es wird Selbstmit-
leid verdrängen und Groll 
über etwas, was ich nicht ha-
be oder was mich kränkt. 

Und plötzlich werde ich in der 
Lage sein, Gottes Hilfe in mei-
nem Leben mit Gelassenheit 
und Ordnung anzunehmen. 

„Gott hat uns die Fähigkeit ge-
geben, was kommt zu ertra-
gen, ohne dadurch vernichtet 
oder niedergedrückt zu wer-
den. Weshalb stöhnen und 
ächzen wir dann, blind gegen 
den Geber, und zollen Ihm 
keine Anerkennung, sondern 
geben uns unseren Beschwer-
den hin?“  

(Eptiktet) 

Zeit zum Denken 

Liebe 

 

In mir brennt eine Flamme 

die lodernd mich ergreift,  

die lichterloh mich wärmt 

und mich so langsam reift. 

 

Dieses Licht, ich nenn es Liebe,  

wird außen sichtbar sein, 

wenn meine Form zersprungen, 

und dienend Gott allein, 

sich in die Welt ergießt,  

um wissend zu erkennen, 

dass ER ja ALLES ist. 

    Was in Al Anon Meetings abläuft an see-

lischen Schicksalen und deren Umwandlun-

gen ins Erträgliche, in die Heilung, ist bei-

nahe unbeschreiblich. Auch Menschen, die 
im gesellschaftlichen Leben eine höhere 

Position haben, offenbaren ihre Hilflosig-

keit, ihre Angst, ihr sogenanntes abnorma-

les oder zumindest fragwürdiges Verhal-

ten. Sie machen oft zum ersten Mal in ih-
rem Leben die Erfahrung, über intime und 

verkorkste Dinge in einer vertrauten Grup-

pe reden zu können. Im Raum solcher Of-

fenbarungen besteht eine stille Überein-

kunft der „Nicht-Verurteilung“. Darin wir-
ken erstaunliche Heilkräfte, durch so eine 

Art Gruppenseele oder Gruppengewissen. 

Oft machen  wir die Erfahrung, wie schnell 

und leicht MeetingsteilnehmerInnen sich 

manchmal von ihren alten Gewohnheiten 
lösen können, wenn sie die Möglichkeiten 

einer besseren Alternative durch das 

schrittweise spirituelle Programm von Al-

Anon kennenlernen. 

    Sich vorbehaltlos zeigen dürfen, mit 

seinen Ängsten und (inneren) Konflikten, 
ohne verurteilt zu werden; wo gibt es diese 

Möglichkeit sonst noch? 

    Es geht gerade bei Neuen um ein tiefe-

res Erlernen von Solidarität, eine mitfüh-

lende Annahme durch die Gruppe. Wenn 

Menschen sich in den selben Nöten erken-

nen, brauchen sie sich weniger zu maskie-
ren und können vertrauensvoller aufeinan-

der zugehen und entsprechend wertschät-

zender  miteinander umgehen. „Richtig 

gesehen werden, (ungeschminkt und 

unverzerrt), heißt geliebt zu werden!“ 
Ein wohltuender und wahrer Satz. Meine 

Mitmenschen im größeren Ganzen ihres  

vielfältigen Lebens richtig sehen lernen, ist 

mitfühlende Liebe. Auch das einfache, un-
voreingenommene und mitfühlende 

„Zuhören“ ist Liebe im tieferen Sinne. Be-

sonders wenn auf lähmende Schreckens-

meldungen meine eigene Betroffenheit und 

die Sprachlosigkeit die Antwort sind. 

    Gerade als Neue/r Al-Anon braucht es 

Mut, um sich sehen zu lassen in seiner 

Scham, Wut und Zerknirschtheit, um in 

seiner Trauer und Ohnmacht seine Wahr-

heiten mit-zu-teilen. Sprichwörtlich gilt 

für Al-Anon: „Geteiltes Leid, ist halbes 

Leid!“ 

    Mit dem 12 Schritte Programm ist schon 

vor Jahrzehnten eine ungewöhnliche Me-

thode entwickelt worden, den Weg der 

Wahrheit und der Heilung in unserem Le-
bens- und Liebesbereich zu finden. Auch 

nach Jahren sind wir noch lange nicht 

fertig, haben vielleicht gerade mal die Mit-

te der schwankenden Hängebrücke über-

schritten. Es ist trotz mancher schneller 
Anfangserfolge eine lange und manchmal 

mühselige Kleinarbeit. Nach dem Gelassen-

heitsspruch beim Meetingsende sagen wir 

uns gegenseitig: „Kommt wieder, es wirkt!“ 

oder: „Komm wieder, es funktioniert!“ 

Nicht wenige Menschen, die in der Hoff-
nung auf eine schnelle Lösung oder für ein 

Rezept zu Al-Anon kommen, suchen sich 

trotz guter Aufklärung meist bald eine 

andere Adresse, ja sie bleiben möglicher-

weise jeder heilsamen Zukunft oder Zuver-
sicht fern. Vielleicht ist das Al-Anon Pro-

gramm manchen Leidensgenossen darum 

so wenig wert, weil es „nichts kostet“. Der 

bittere Nachgeschmack unseres heilenden 

spirituellen Programms ist auch, dass es 
hilft, uns unsere Fehler und Unzulänglich-

keiten aufzudecken. 

    Wenn ich vorerst bei meinem Nächsten 

„den Splitter in seinem Auge“ erkenne, 

dann jedoch bei genauerem hinsehen und 

hineinhören in die mich schmerzende Ge-
gebenheit, im lehrenden Spiegel, den Bal-

ken in meinem eigenen Auge erkenne; 

welch bittere aber heilsame Pille!?! Wahr-

heit tut manchmal weh, gerade anfangs tut 

sie sehr, sehr weh; Jedoch die Einsicht 
durch diese Wahrheit befreit! Diese soge-

nannte schmerzvolle Wahrheit zeigt sich 

oft wie eine frisch operierte Wunde, die 

Denke! Gedanke! Ge(h)danke! 
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gerade zu Beginn das volle Bewusstsein, 

die ganze Aufmerksamkeit und viel gesun-

de Eigenliebe braucht, den selben Fehler 

nicht zu wiederholen, das „Denken“ oder 
die heilenden Ge(h)danken zu dieser Art 

Wundheilung zu senden. 

    „Die entscheidende Frage ist also 

nicht, was ich tue, sondern wer bin ich. 

Es bedeutet nicht, nichts tun, sondern 

aus dem Sein, der inneren göttlichen 

Quelle heraus aktiv zu werden. Die 

Schöpfung ist der geeignete Ort, um 

Schritt für Schritt in diese Seinsver-

bundenheit  hineinzuwachsen. Die Leute 

brauchen nicht soviel nachzudenken, 

was sie tun sollen, sie sollen vielmehr 

bedenken was sie seien.“  (Meister Eck-

hart) 

Spiritualität durch unser Al-Anon Pro-

gramm ist eine neue Art des Denkens 

und des Erlebens! 

Ich denke und mache zunehmend die Er-

fahrung, dass wir unsere vermeintlichen 

Fehler und die dadurch erhaltene Schuld, 
(falls wir sie in Zukunft noch annehmen?) 

nicht mehr als Privatsache betrachten 

sollten. All diese Miseren und Tragödien 

sind in Wirklichkeit eine öffentliche Angele-

genheit und ein Politikum ersten Ranges. 
Es ist kein privates Problem, vor dem wir 

hier stehen, mit diesen Multi-Infarkt-, Multi

-Demenz-, den verschiedenen stofflichen 

und psychischen Suchtkrankheiten, den 
Burn Outs bei Mitmenschen, die eben zu-

viel geben um diesen und anderen Kranken 

zu helfen. Es ist ein globales, ein histori-

sches und ein menschliches Problem mit 

den sich daraus ergebenden Fehlern und 
Tragödien. Es ist so eine Art morphogene-

tisches Kriegsfeld, welches über der 

Menschheit hängt, ein kollektives Trauma, 

das sich wie ein roter Faden durch alle 

Schrecknisse der Vergangenheit zieht. 
Auch durch die Angstmacherei für eine 

fragwürdige Zukunft und die sich daraus 

entwickelnden falschen Gedankenfelder, 

die uns, je länger diese Ungewissheit an-

dauert, umso mehr in die Irre führen, 

durch die tatkräftige Mithilfe unserer ach 

so unabhängigen Medien der Berichter-

stattung. Dieses kranke System hat schon 

weltweit durch die selben ätzenden Struk-
turen von offener oder latenter Tren-

nungsangst, - Eifersucht, Wut und Enttäu-

schungen bei einzelnen Menschen wie auch 

in vielen Völkern hervorgebracht. Die Le-

benslust vieler in meinem Freundeskreis, 
in- und außerhalb von Al-Anon, sehe ich 

wie unter der Klammer einer zunehmend 

lebensfeindlichen Welt schwinden. Trost-

los, wie mit den unzulänglich funktionie-

renden Systemen das Gemeinschafts-
Leben in leidvolle Problemfelder verwan-

delt wird, die so nicht mehr privat gelöst 

werden können. Diese Erkenntnis sollte zu 

einer heilenden Entprivatisierung führen. 

So gesehen gibt es keine privaten Fehler, 
sondern nur Systemfehler die logischer-

weise durch ein neues durchschaubares 

und lebensfreundliches Gesamtsystem 

ersetzt werden sollte. 

   Die Herstellung von Vertrauen für Neues 

ist ein tiefer revolutionärer Prozess in 
einer Gesellschaft, wo Tarnung und kon-

ventionelle Lüge Bedingungen des Überle-

bens geworden sind. Da sollten wir unsere 

Lebensformen schon gründlich verändern, 

um einander (und jeder sich selber) auch 
in kritischen Bereichen wieder vertrauen 

zu können. Ein Zusammenleben und -

wirken ist ohne wirkliches Vertrauen 

schwierig, ja auf Dauer sogar unmöglich. 

    „Eine neue friedvolle, angst- und gewalt-

freie menschliche Kultur besteht mit Si-

cherheit nur durch nachstehende Gebote 

einer objektiven Ethik; das sind: Wahr-

heit, gegenseitige Unterstützung, ver-

antwortliche Teilnahme an der Gemein-

schaft (Dienst), Transparenz, Verläss-

lichkeit und die Pflege der Ethik der 

Ehrfurcht vor allem Leben. Ohne die 

Basis von rückhaltlosem Vertrauen wird 
es auf Dauer keine neue funktionierende 

Gemeinschaft geben. Nur der selbständige, 

sich selbst vertrauende Mensch wird die 

objektive Ethik verstehen und von selbst 

befolgen bzw. verwirklichen.“  (D. Duhm) 

    So stellt sich mir täglich die Aufgabe, 

meinen gedanklichen Jahrmarkt neu zu 

ordnen, damit ich wieder in den Zustand 

der Dankbarkeit und der daraus folgenden 

Freude und des Friedens eintreten kann. 
Diese Mühe lohnt sich immer. Es mag der 

Hauptgrund für diese mentale und emotio-

nale Schulung sein – Dankbarkeit stärkt 

das Wohlbefinden. 

    Solange ich nur denke und im Denken 

verharre, also kein verwirklichendes Tun 

aus Einsicht daraus erfolgt, wem soll es 
dann etwas nützen, was ist da der Erfolg. 

Denke, handle und Erfolg folgt im guten 

Glauben daran. Daraus erfolgt weiteres Ge

(h)danken-gut! 

Al-Anon, Fidel, Neustadt 

 

Gebet 

Du hast mir die Sehnsucht nach Frieden 

geschenkt, also ist Frieden möglich. 

Du hast mir die Sehnsucht nach nach 

Glück geschenkt, also wartet es schon 

im Verborgenen. 

Du hast mir die Sehnsucht nach Dir 

geschenkt, also muss ich nur suchen. 

Die Spur führt mitten ins Leben.    

Von Lene Mayer-Skumanz und Peter Wessely 

Es ist was es ist, sagt die Liebe! 

Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. 

Es ist was es ist, sagt die Liebe. 

Es ist ein Unglück, sagt die Berechnung. 

Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. 

Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. 

Es ist was es ist, sagt die Liebe. 

Es ist lächerlich, sagt der Stolz. 

Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. 

Es ist Unmöglich, sagt die Erfahrung. 

Es ist was es ist, sagt die Liebe. 

                                                                         
Erich Fried 
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Das was du denkst, das bist 
du! 

Die Wahrheit ist, dass unser 
Gedanken aus unseren Ge-
fühlen erfolgen. Es gilt zu er-
kennen und vor allem zu ak-
zeptieren, dass wir aus-
schließlichen von unseren 
Gefühlen geleitet werden und 
das Denken erst die zweite 
Aktion ist. Zu akzeptieren, 
dass unsere geliebten, klaren 
Gedanken nur Werkzeuge für 
die eigenen tiefen, namenlo-
sen Gefühle sind. Unser 
Denken bzw. unsere Gedan-
ken, sind die unendlich bun-
ten und vielfältigen Energien, 
für die verschiedensten Men-
schen und Situationen, mit 
denen wir leben.  

Das zieht unweigerlich ein 
Gefühl- und Denkchaos nach 
sich, wobei Chaos nichts 
schlechtes ist. Chaos ist ein 
Ausdruck von Freiheit. Eine 
Freiheit die sich immer wie-
der seine Ordnung sucht. 
Zwischen Ordnung und Auf-
lösung dieser Ordnung. Im 
Chaos glauben wir keine Si-
cherheit zu finden. Das 
macht uns Angst. 

    In meinem Gefühlskrämer-
laden aufräumen, dann mit 
klaren Gefühlen meine Ge-
danken benutzen, um klare 
Entscheidungen zu treffen. In 
Gedanken können wir uns 
ein Paradies erschaffen oder 
uns aus diesem wieder ver-
treiben. 

    Es wäre aber ein Fehler, 
Gedanken vorschnell als Ver-
ursacher allen Übels zu se-

hen. Sie sind nur ein Werk-
zeug. Wir können sie ver-
wenden, um uns in alten 
Mustern weiterhin einge-
sperrt zu fühlen oder um uns 
daraus zu befreien. 

    Wann erkennen wir, dass 
wir mit der uns antrainierten 
Scheinstärke unsere wahren 
tiefen Gefühle ersticken. 
Wann sehen wir, dass wir ein 
Teil der lebens- und liebes-
feindlichen Unkultur gewor-
den sind. Dieses Verste-
ckenspiel aufgeben heißt, die 
bisherigen Mitspieler werden 
uns verhöhnen und der Lä-
cherlichkeit preisgeben. Es 
sind diejenigen, die gelernt 
haben, ihre Wahrheit am 
Gründlichsten zu verraten 
und sie letzten Endes abzu-
töten. 

    Es gibt nichts, wofür wir 
uns schämen müssten! Die 
Wahrheit ist die Wahrheit 
und schämen sollten sich 
diejenigen, die mit unserer 
Wahrheit nicht umgehen 

können.  

Allerdings dürfen wir ihnen 
nicht böse sein. Wir leben ja 
in einer Kultur, in der das 
Verdrängen und Lügen 
scheinbar das höchste Gut 
ist. Also wissen sie nicht, was 
sie tun, wenn sie Menschen, 
die ihre Gefühle zeigen, von 
oben herab belächeln.  

Das scheint Normalität zu 
sein. Diejenigen, die niemals 
erfahren haben, dass wir Trä-
nen haben, um sie zu wei-
nen, werden solange lächeln, 
bis ihr Panzer sie erstickt. 

    Solchen Menschen kön-
nen wir am besten entgegen-
treten, wenn wir uns das Ide-
albild von ihnen vorstellen, 
und dieses Bild während, vor 
und nach dem Zusammen-
sein so gut wie möglich in 
uns aufrecht erhalten und ih-
nen im Geiste zusenden. 
Auch wenn das Anfangs 
schwer fällt, es wirkt; Und 
zwar umso kraftvoller, je po-
sitiver, uneigennütziger, in-
tensiver und sehnsuchtsvol-
ler ich mir das Ganze wün-
sche. 

    Wissenschaftlich ist es 
schon lange bewiesen, dass 
in diesem Universum alles 
mit Allem verbunden ist. Un-
ser Glaube wurde schon vor 
ganz langer Zeit von Außen 
und ohne es je zu hinterfra-
gen so konditioniert, dass wir 
losgelöst von Allem sind, was 
uns umgibt. Das ist der große 
Irrtum! 

    Genauso wie der Glaube 
Berge versetzen kann, so 
kann er uns auch Berge in 
den Weg stellen und uns dar-
an hindern, die Wahrheit zu 
erleben. Ein großes Rätsel 
für jeden Menschen: Wir 
kommen aus dem Paradies 
und haben gründlich daran 
gearbeitet zu vergessen, 
dass wir ein Leben lang im 
Paradies sein können. 

    Der verwirrendste Gedan-
ke ist der Glaube an unsere 
Einsamkeit. Schmerzhaft die 
Vorstellung, ohne Freunde, 
Geliebte im Stich gelassen 
zu sein. Es ist das Märchen 
von der Trennung, das unser 
Denken uns erzählt, das in 
Frage zu stellen, ob wir das 

Denke! - Denk-mal – Denkmal-schutz! 
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noch glauben wollen oder 
nicht mehr. Ausgehend vom 
Gefühl des Glücks, den Ge-
danken und der Vorstellung 
daraus, wie schön dadurch 
ein Regentag trotzdem sein 
kann; Wir denkenden, mit-
fühlenden Wesen haben die 
Wahl, - Sonne oder Alltags-
Grau! Tiere habe diese Wahl 
nicht, dafür leben sie auch 
nur im Augenblick. 

Es sind die Gedanken, die 
unsere Gefühle unterbinden 
können, aber es ist auch un-
ser Denken, das die Gefühle 
wieder herstellen kann. Das 
großartige am Menschen ist, 
dass er nicht nur „Ge-
dachtes“ senden kann, son-
dern Gedanken genauso 
empfangen kann, (ähnlich 
einem Radio). Die mensch-
lich Vorstellungskraft hat eine 
große Bandbreite, hat eine 
Intensität von einem Ge-
dankenblitz bis zu einem La-
serstrahl und reicht schneller 
als in Lichtgeschwindigkeit 
bis ans Ende des Univer-
sums. 

    Die Konzentration des 
„Gedankensendens“ und des 
-empfangens macht anfangs 
Mühe, weil wir es in unserer 
Welt nicht gelernt (oder ge-
lehrt bekommen) haben. Die 
laute Welt, die alles tut, um 
uns zu zerstreuen, ist auf 

Trennung aufgebaut. 

Sich glücklich fühlen, lustvoll 
und lebenslustig sein. Drei 
Sachen sollt ihr machen: 
Leben, Lieben, Lachen! La-
chen ist der Ernst der Götter, 
es entspannt euer Denken 
und macht fröhlich und frei 
für ein heiteres Geheimnis. 

Wie macht der/die das 
bloß?!? Ihr seit ab sofort 
nicht mehr in das Spiegelka-
binett eurer Selbstzweifel 
eingesperrt. Einfach gelas-
sen und frei sein, für das was 
da kommen mag! Eure Zu-
friedenheit, die ihr ab jetzt 
fühlt, wird sich wie ein war-
mer sanfter Sommerwind auf 
andere übertragen. 

    Eine der bisher wichtigsten 
(und fürchterlichsten) Le-
bensregeln können wir auch 
sofort in die Freiheit entlas-
sen: „Tue alles um nicht Du 
selbst zu sein, dann wirst du 
Erfolg haben“. Erfolg ist das 
was aus unserem Tun er-
folgt, eine Folge des Füh-
lens, Denkens, Redens und 
des Handelns. 

Damit hat der maskierte Le-
benskarneval ein Ende; jetzt 
ist mein Leben „demaskiert“. 
Ich kann endlich sein, so wie 
ich bin, nämlich gut, - auf je-
den Fall gut genug um mei-
nem verbleibenden Leben 
freudvoll mit offenen Händen 
und offenem Herzen entge-
gen zu gehen. 

Das was der Mensch von 
sich selbst denkt, das be-
stimmt auch sein Schicksal 
oder weist ihm den Weg. Wo 
ist der Wilhelm Tell oder die 
Johanna von Orleans, die in 
unserer Phantasie und in der 
Einbildung die große Selbst-
befreiung herbeiführt? 

    Die breite Masse der Men-
schen führt ein Leben voller 
Verzweiflung. Das Jammern 
über die widrigen Umstände 
und die sich ausbreitende 
Resignation, ist bestätigte 

Verzweiflung. Eine Stereoty-
pe, wenn auch unbewusste 
Verzweiflung ist selbst unter 
dem versteckt, was gewöhn-
lich als Vergnügen und Un-
terhaltung der Menschen ge-
nannt wird. Unterhaltung ist 
die Definition von „das Volk 
drunten halten“, eine Form 
sensible versteckter „Unter-
drückung“, damit wir nicht 
zum (Nach- und Voraus-) 
„Denken“ kommen, damit wir 
nicht aus dem unerkannten 
„Sklavendasein“ erwachen 
und etwa gar noch aus der 
„Tretmühle oder aus dem 
Hamsterrad“ aussteigen. 

    Ist es ein Kennzeichen 
der Vernunft, dass wir 
nichts Verzweifeltes unter-
nehmen; dass wir denken 
und glauben, die momenta-
nen Lebensbedürfnisse, Le-
bensumstände und Mittel las-
sen uns keine andere Wahl? 
Wache und gesunde Naturen 
erinnern sich zunehmend 
daran, dass die Sonne für sie 
einmal klar aufging, dass es 
nie zu spät ist, seine Vorur-
teile aufzugeben, dass keine 
Ansicht, keine Denk- und Le-
bensweise, auch aus bester 
Überlieferung, ungeprüft blei-
ben sollte. 

Altes Denken für alte Leute 
und neues Denken und Tun 
für Junge und Junggeblie-

bene! 

Die Natur unsere Wünsche 
passt sich ebenso gut unse-
rer Schwäche wie unserer 
Stärke an. Die unaufhörliche 
Sorge vieler Menschen ist 
fast eine unheilbare Krank-
heitsform. Wir übertreiben die 
Wichtigkeit von allem, was 

Seite  15 Eure Beiträge zu den letzten ThemenschwerpunktenEure Beiträge zu den letzten Themenschwerpunkten  

Jahrgang 5 
Ausgabe 2 / Dezember 2015 



Seite  16 Eure Beiträge zu den letzten ThemenschwerpunktenEure Beiträge zu den letzten Themenschwerpunkten  

wir tun, und das meiste ge-
schieht doch ohne unser Zu-
tun. Im Sinne von „Wu Wei“, - 
(China / Daoismus, wird defi-
niert als Nichthandeln im Sin-
ne von: „Enthaltung eines ge-
gen die Natur gerichteten 
Handelns".) - ein Handeln 
durch nicht Handeln, - führt 
zur Nichteinmischung, - nicht 
in den natürlichen Verlauf 
einzugreifen und dass im 
Vertrauen durch die Kraft des 
Denkens und der Gedanken, 
das Richtige geschieht. 

    Sehen wir uns da nicht 
manchmal im Widerspruch 
zu den Al Anon Gedanken, in 
den Durchläufen der Ausei-
nandersetzung mit dem eige-
nen Leben und damit auch 
des öfteren in Phasen pro-
duktiver Zweifel. Aus all die-
sen Gründen sind wir einan-
der in erster Linie Impuls-
geber, und zwar durch die 
empfangen Aussagen, die 
uns teilweise schmerzlich 
den Spiegel der Selbster-
kenntnis vor halten. 

Heilung von Leib und Seele 
gibt es nur, wenn wir dem 
Entsetzen, das uns im Hals 
stecken geblieben ist, wie-
der eine Stimme und eine 
Wirksamkeit im Äußeren 
geben. Es war die Machtlo-
sigkeit, die so viele in die Ar-
me einer Therapie- oder 
Selbsterfahrungs- bzw. 
Selbsthilfegruppe führte, in 
der immer wieder gesagt 
wurde: „Fang bei dir selbst 

an!“ 

   Haben wir die Machtlosig-
keit nicht selbst produziert, in 
dem wie uns in die Opferrolle 
hineinfallen ließen, was, je 

länger diese Haltung dauerte, 
uns sodann zu ahnungslosen 
Tätern verwandelte. Wir sind 
alle gleichzeitig Opfer und 
Täter, oder Lehrer und 

Schüler! 

Meditatives Denken, sich nur 
noch möglichst einem einzi-
gen Gedanken widmen, ist 
der Weg, zu seiner wahren 
(inneren) Kraft zu finden, mit 
der wir unseren Wünschen 
die größte Macht geben und 
die diese Sehnsüchte unse-
rer Seele ins Göttliche wan-
delt und sie dann dadurch 
kraftvoll erfüllt werden. Mit 
dieser Sehnsucht sein seeli-
sches Zuhause aufzuspüren, 
die Hoffnung oder das Zu-
trauen im stillen „Nichtstun“, 
jedoch in einem einzigen 
kraftvollen „Geh-Danken“ wir-
ken zu lassen, sich der uns 
innewohnenden höheren 
Macht zu ergeben, und durch 
sie Erlösung zu finden. 

Wie ein Denkmal (der Medi-
tation) ist die überall auf der 
Welt anzutreffende Figur des 
meditierenden „Buddha“, ein 
Sinnbild, für ein „Denk-mal“ 
nur an dich, an dein Seelen-
heil. Sei du dir selbst an ei-
nem ungestörten Ort dein 
„Nächster, dein „Denk-mal-
Schutz“ für dein „Innerstes“!  

Das was du denkst, das 
bist du, gewollt oder unge-

wollt! 

 

Gute 24 Stunden Engelbert, 
genesender Angehöriger 

DAS ERGEBENHEITSGEBET   

Was auch kommt, was mir 

auch die nächste Stunde, der 

nächste Morgen bringen mag, 

ich kann es zunächst, wenn es 

mir ganz unbekannt ist, durch 

keine Furcht und Angst ändern. 

Ich erwarte es mit vollkom-

menster innerer Seelenruhe, 

mit vollkommener Meeresstille 

des Gemütes! 

     Durch Angst und Furcht wird 

unsere Entwicklung gehemmt; 

wir weisen durch die Wellen der 

Furcht und der Angst das zu-

rück, was in unsere Seele aus 

der Zukunft herein will. Hingabe 

an das, was man göttliche 

Weisheit in den Ereignissen 

nennt; Hervorrufen in sich sel-

ber immer wieder den Gedan-

ken, die Empfindung, den Im-

puls des Gemütslebens, dass 

das, was da kommen werde, 

sein muss, und dass es nach 

irgendeiner Richtung seine gu-

ten Wirkungen haben müsse: 

das Hervorrufen dieser Stim-

mung in der Seele und das 

Ausleben dieser Stimmung in 

Worten, in Empfindungen, in 

Ideen, das ist die Stimmung des 

Ergebenheitsgebetes.     

von Rudolf Steiner 
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Friede statt Angst 

Der Ursprung des inne-

ren Friedens liegt im 

Glauben an mich selbst. 

An mich glauben kann ich 

erst dann, wenn ich meine 

Wertigkeiten in mir entde-

cke und behutsam darauf 

achte. Meinen Frieden finde 

ich mit dem Bewusstsein der 

wertvollen Schätze die ich 

und jeder Mensch in sich 

hat. Ein wertvoller Schatz 

muss oft lange gesucht wer-

den und die Zeit dafür darf 

ich mir geben. Irrwege sind 

erlaubt in meinem Leben, 

denn es sind Wege, die mich 

an Erfahrungen und Er-

kenntnissen wachsen lassen. 

Angst ist das Gegenteil 

von Liebe! Liebe, besonders 

bedingungslose Liebe (zu al-

lem was ist) löst die Angst 

auf, transformiert sie und 

lässt uns stärker den je dar-

aus hervor gehen. 

Menschen ohne Angst 

sind ein revolutionärer 

Faktor. Das sah auch Ma-

hatma Gandhi in seinem 

Prinzip des zivilen Ungehor-

sams. Polizeistaaten, Aus-

beutung, Krieg funktionie-

ren nur bei Angst und Ge-

horsam der Opfer und lassen 

sich nicht mehr durchsetzen, 

wenn das Feld der Angst 

durchbrochen ist. Diktatu-

ren würden ihren Boden ver-

lieren. Angstfreiheit könn-

te um sich greifen als ein 

neuer ansteckender Vi-

rus der zunehmenden Ge-

sundheit. 

    Mit Kraft, Humor, Anmut 

und seelisch-geistigem 

Wachstum den kommenden 

Veränderungen entgegen 

schreiten. Diese Kräfte kom-

men von Innen, jedoch wie 

ein Bergarbeiter der nach 

Gold schürft, müssen wir da-

nach graben. Diese Schätze, 

die uns spirituell stark ma-

chen, die uns die Zeichen der 

Zeit erkennen lassen und die 

zunehmend besseren Mög-

lichkeiten, die uns das Le-

ben bieten wird, sind nicht 

außerhalb von uns zu fin-

den. „Alles was ihr 

braucht liegt schon in 

Euch!“ (Bibel-Zitat) 

    Von den Ereignissen auf 

der Welt erreicht nur noch 

ein Bruchteil unsere Abend-

nachrichten und Zeitungen. 

Die Gräuel die zur Zeit ge-

schehen sind erschreckend. 

Wir können sie nur ertragen 

– und den Mut zur Verände-

rung finden – wenn gleich-

zeitig Nachrichten von 

glaubwürdigen Alternativen 

und Visionen durchkommen. 

Sind wir doch die guten 

Nachrichten, indem wir un-

sere Al-Anon-FeundInnen 

an unserer genesenden Ent-

wicklung teilhaben lassen. 

Anderen Lichtbringer sind! 

Sind wir Al-Anon's doch die 

neuen FriedensaktivistIn-

nen, indem wir zuerst in un-

serem eigenen Inneren der 

Angst den Nährboden ent-

ziehen. Weil: „Zu Tode ge-

fürchtet ist auch gestor-

ben!“ Wo Hass herrscht, Ge-

hässigkeit Angst macht, lass 

uns Liebe bringen, Ver-

ständnis, Vergebung und 

Versöhnung. Wo Zweifel uns 

ängstigen will, setzen wir 

tunlichst den Glauben an 

das Gute entgegen, weil: in 

Wahrheit ist in Allem was 

ist - nur Gutes, denn das Le-

ben ist eine Lernerfahrung. 

Mit dem „Kundtun der 

Wahrheit im Guten“ geben 

wir uns selbst und anderen 

Hoffnung und Freude und 

sind damit Licht in der Fins-

ternis. Das Leben ist ein 

Spiel, heißt es doch. Zu wel-

cher Art Spiel entscheiden 

wir uns? Zusammen sind wir 

die vielen mutigen Friedens-

arbeiterInnen auf dieser 

Welt, die ihren Gedanken 

und Hoffnungen, ihren rea-

len Erfahrungen im Wider-

stand gegen das Ungemach 

dieser Jetzt-Zeit eine neue 

Friedenskultur entgegenset-

zen können. Dem Friedens-

gefühl in mir sollte ich viel 

Platz einräumen, damit die-

se neue Kultur, „Friede 

statt Angst“ ein morphoge-

netisches Feld erzeugt und 

so zu einem globalen Frie-

den werden kann. 

    So wie vor 80 Jahren 

AA und vor 65 Jahren Al-

Anon mit dem 12 Schritte

-Programm ein Netzwerk 

über den ganzen Globus 

gebildet hat. 

    Besser, wir werden jetzt 

zu „Werkzeugen des Frie-

dens“, anstatt die Angst un-

sere Seele auffressen zu las-

sen oder vom Sog der Ver-

zweiflung und der Gleichgül-

tigkeit in ein dunkles Loch 

gezogen zu werden. 

    „Es sind Informationen 
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(Medien), nicht Waffen, die 

über Krieg und Frieden ent-

scheiden!“ sagte ein freimü-

tiger deutscher General, und 

weiter: „Heute müssen Krie-

ge so verkauft werden wie 

Waschmittel!“ - Was für die 

meisten Medien gilt: Nur ei-

ne schlechte Nachricht ist 

eine gute Nachricht, weil 

Sensationen und Katastro-

phen verkaufen sich einfach 

besser. 

    Wenn wir uns bewusst 

machen, dass die überwie-

gend negativen Berichte in 

den Medien weniger als 10 

Prozent des übrigen Weltge-

schehens ausmachen, dann 

müssten doch die 90 Prozent 

an positivem Geschehen ei-

gentlich Freude, Hoffnung 

und friedliche Gefühle auslö-

sen und uns diese Erkennt-

nis als Glaube und Wahrheit 

offenbaren lassen. Das sollte 

uns lautstark das Gute wür-

digen lassen in unserem 

Umfeld und sensibler ma-

chen für das „bewusste“ Er-

kennen. 

    Die LeserInnen reagieren 

nicht nur auf das Wort, son-

dern auch auf die dahinter 

liegende  Schwingung der 

inneren Wahrheit (zwischen 

den Zeilen). Resonanz mit 

dem Geschriebenen ent-

steht, wenn eine Sprache ge-

funden wird für das, was 

uns bewegt, was wir er-

kannt, was in und durch un-

ser Herz gegangen ist. Es 

gilt, Kraftsätze zu finden, 

die deinen Willen für ein 

friedliches und angstfreies 

Leben stärken. 

„Es ist einfacher, Men-

schen irrezuführen, als 

sie davon zu überzeugen, 

dass sie irregeführt wer-

den!“  (Mark Twain)   

Es ist alles eine Sache der 

richtigen Information. Es ist 

besser seine Stimme für den 

Frieden zu erheben als ge-

gen den Krieg. Druck er-

zeugt Gegendruck. Friedens-

informationen, also für den 

Frieden zu appellieren 

löst einen sich selbst stär-

kenden Prozess aus. 

    Innerer Friede zu errei-

chen ist, die omnipräsente 

Furcht und Angst anzuneh-

men, sich die daraus erge-

benden unguten Gefühle 

bzw. Gegebenheiten aus ei-

niger Distanz anzuschauen. 

Im Sinne von: „Stell dir vor 

es ist Krieg und keiner 

geht hin!“ - lass es los und 

geh deiner Wege im guten 

Glauben, dass für Alle das 

Beste geschieht. „Es ge-

schehe nach eurem Glau-

ben!“ steht in den heiligen 

Schriften, oder auch: „Alle 

Wünsche werden euch er-

füllt. Passt aber auf was 

ihr euch wünscht, sie 

könnten auch zu schnell 

in Erfüllung gehen!“ - Im 

Guten oder im weniger Gu-

ten. Es ist unsere Wahl. 

    Tatsache ist, dass sich die 

Angst vor sich selbst fürch-

tet! Wenn wir uns bewusst 

machen, dass wir Kinder 

oder Abbilder Gottes sind, 

dann löst sich diese Angst 

vor der Angst schon von 

selbst auf. Und wenn wir 

uns die Worte des Nazare-

ners (Jesus) ins Gedächtnis 

rufen: „Jeder kann so sein 

wie ich. Er kann sogar 

noch größere Wunder 

vollbringen!“, dann ist es 

nur mehr die Angst die da 

stirbt. Das wesentliche des 

Menschen, unser Seelen-Ich, 

der Geist oder das Geistwe-

sen, lebt ewig! 

„Wenn du einen Schritt 

auf Gott zugehst, kommt 

er dir 100 Schritte entge-

gen!“ (Koran-Zitat) 

„Ein humaner Mensch zu 

werden, ist eine revoluti-

onäre Tat, die revolutio-

närste überhaupt!“ (Leila 

Dregger) 

„Nichts, was von Außen 

kommt, kein Ding und kein 

Mensch – kann mich verlet-

zen. Ich erkannte, dass ich 

psychisch nur von meinen 

eigenen falschen Reaktionen 

verletzt werden konnte, über 

die ich Kontrolle habe; durch 

meine eigenen falschen Re-

aktionen – sie sind kompli-

ziert, aber ich habe auch sie 

unter Kontrolle – oder durch 

mein eigenes Nicht-Handeln 

in gewissen Situationen, wie 

die gegenwärtige Weltlage, 

die Handlungen von mir ver-

langt. (…) Du hast volle 

Kontrolle darüber, ob du 

dich seelisch verletzen lässt 

oder nicht, und du kannst 

jederzeit aufhören, dich 

selbst zu verletzen. (Peace 

Pilgrim, amerikanische Pil-

gerin für den Frieden) 

Ein Al Anon auf dem Weg 

der Genesung. 
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Anonymität 

Hallo, mein Name ist Bettina 
und ich bin Al-Anon. Mein heuti-
ger Beitrag betrifft das Thema 
„Anonymität“ zu dem ich meine 
Gedanken mit Euch teilen 
möchte. 

In fast jedem Al-Anon Meeting 
steht ein Aufsteller auf dem Tisch 
mit dem Text: „Wen du hier 
siehst, was du hier hörst – wenn 
du gehst, bitte lass es hier!“. Zu-
sätzlich wird bei der „Begrüßung 
für Neue“ ein Satz vorgelesen, 
wo es hieß: „Was im Meeting 
oder unter vier Augen gespro-
chen wird bleibt unter uns. Nur 
so können wir frei heraus sagen, 
was wir denken, denn dadurch 
helfen wir einander in Al-Anon“. 
Und in der Präambel, die vor 
jedem Meeting verlesen wird, 
heißt es unter anderem „Wir 
müssen mit ganz besonderer 
Sorgfalt die Anonymität aller 
anonymen Alkoholiker schüt-
zen.“ 

Als ich neu zu Al-Anon kam ha-
be ich das für mich so übersetzt: 
wenn ich jemanden, den ich von 
der Gruppe oder aus einem of-
fenen AA-Meeting kenne, im 
echten Leben begegne darf ich 
diese Person zwar grüßen, aber 
nicht preisgeben dass der- oder 
diejenige die Gruppe besucht 
weil das Personen, die mich 
oder den anderen begleiten, 
oder andere Zuhörer, nichts an-
geht. 

Dass wir mit besonderer Sorgfalt 
die Anonymität aller anonymen 
Alkoholiker schützen müssen 
habe ich so verstanden, dass 
niemand Außenstehender erfah-
ren darf, wer die AA-Gruppen 
besucht und wer nicht, weil sonst 

der Alkoholiker Vorurteilen aus-
gesetzt sein kann und ihm das 
schlimmstenfalls in seinen Bezie-
hungen (Beruf, Beziehung, Frei-
zeit) schaden könnte. 

Das war´s dann auch schon mit 
meinen Gedanken zur Anonymi-
tät. Einen neuen Zugang zu dem 
Thema bekam ich, als ein AA-
Freund mal nach einem offenen 
Meeting meinte, seine Partnerin, 
die ebenfalls AA ist, würde ihn 
manchmal, wenn er ohne ihr im 
Meeting war, fragen, wer denn 
teilgenommen hätte. Und da hat 
dieser AA-Freund seiner Partne-
rin geantwortet „Wärst du hinge-
gangen dann wüsstest du es!“ 
und diese Antwort mit der Ano-
nymität begründet. 

Das war für mich eine neue 
Sichtweise. Bisher hatte ich es 
selbst mit der Anonymität nicht 
so streng gehalten. Mein Partner 
ging schon lange in AA und ich 
noch länger zu Al-Anon. Ich 
kannte etliche Personen von bei-
den Gruppen und es kam 
durchaus vor dass ich meinem 
Partner z.B. erzählte: „Stell dir 
vor, die xxx ist auch wieder im 
Meeting gewesen! Die war ja 
jetzt schon Monate nicht da!“ 
ohne mir etwas dabei zu den-
ken. 

Denn irgendwie – so kam es mir 
zumindest vor – waren wir ja alle 
eine große Familie. Wie hielten 
zusammen weil uns ein gemein-
samer Weg verband – sowohl Al
-Anon als auch AA. Nie wäre ich 
auf die Idee gekommen dass 
durch solche unbedachten Wor-
te Mitgliedern unserer Gruppen 
Schaden oder Vorurteile begeg-
nen könnten. Die Anonymität 
galt für mich „nach außen“ und 
nicht innerhalb der Gruppen. 

Denn die Gruppen waren so 
eine Art „sichere Zone“, wo viel 
mehr Achtung und Verständnis 
für andere da war als draußen, 
in der oft so gefühllosen Welt. 

Wenn ich jetzt auf die Ereignisse 
in der Al-Anon Gemeinschaft 
innerhalb der letzten Monate 
zurückblicke bin ich mir dessen, 
was ich lange Zeit als selbstver-
ständlich angenommen habe, 
nicht mehr sicher. 

Plötzlich denke ich mehr über 
Anonymität nach als früher. Was 
bedeutet sie heute für mich? 
Woher kann ich überhaupt wis-
sen ob jemand bei Al-Anon 
und/oder AA ist oder nicht? Da-
für gibt es für mich nur zwei 
Möglichkeiten: 

1. Die Person nimmt an einem 
Meeting teil, wo ich auch teil-
nehme, und stellt sich als AA 
oder Al-Anon vor. 

2. Die Person outet sich außer-
halb des Meetings vor mir als 
AA oder Al-Anon. 

Alles andere darf es nicht geben 
wenn die Anonymität ernst ge-
nommen wird. 

Und wenn ich auf eine dieser 
beiden Arten weiß, dass jemand 
eine AA oder Al-Anon Gruppe 
besucht dann gilt für mich das 
Gebot der Anonymität „Wen du 
hier siehst, was du hier hörst, 
wenn du gehst – bitte lass es 
hier!“ 

Ich kann und darf niemanden 
als Al-Anon  oder AA outen, nur 
weil derjenige aus einem Raum 
kommt, wo eben ein Meeting 
stattgefunden hat, bei dem ich 
gar nicht dabei war. Und schon 
gar nicht darf ich jemanden als 
Al-Anon oder AA outen, weil ich 
von dritten Personen gehört ha-
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be, dass diese Person eine die-
ser Gruppen besucht. 

Daher frage ich mich wie es 
überhaupt zu Diskussionen kom-
men kann ob jemand einen 
Dienst in Al-Anon tun darf, ob-
wohl diese Person auch AA-
Gruppen besucht. Denn ich 
weiß nicht wer AA-Gruppen be-
sucht und wenn ich es doch wis-
sen sollte dann gebietet mir die 
Anonymität nicht mit dritten dar-
über zu sprechen. 

Ich will und brauche keine Be-
weise ob jemand, der einen Al-
Anon Dienst macht, außerdem 
noch eine AA-Gruppe besucht 
oder nicht. Denn jeder dieser 
Beweise wäre ein neuerlicher 
Anonymitätsbruch. Es geht hier 
um gemeinsame Arbeit und um 
den Frieden innerhalb der Grup-
pen, der niemals so gefährdet 
wäre, hätte man die Grundsätze 
der Anonymität immer berück-
sichtigt. Kein Al-Anon soll jemals 
mehr vor den Menschen aus sei-
ner eigenen Gruppe Nachteile 
befürchten müssen weil andere 
seine Anonymität nicht wahren 
konnten oder wollten. 

Für mich war und ist Al-Anon ein 
Programm der Praxis. Theorie, 
Geschichte und Dienstgrundsät-
ze interessieren mich nur dann, 
wenn sie mich betreffen. Ich ha-
be keine Ahnung wie lange je-
mand einen Dienst innehaben 
darf bevor er ihn abgeben muss, 
ich weiß nicht wie viele Jahre 
man in der Gruppe sein muss 
um einen bestimmten Dienst 
ausüben zu dürfen und ich weiß 
auch nicht in wie weit man von 
dem, was in Büchern geschrie-
ben steht, abweichen darf, wenn 
die Situation es erfordert und 
z.B. für einen Dienst kein Nach-

folger in Sicht ist. 

Aber ich glaube zu wissen, was 
Anonymität ist: einer der wich-
tigsten und fundamentalsten 
Grundsätze unserer Gruppen. 
Etwas, das für mich weit über 
allen Theorien und Vorschriften 
steht, die man in diversen 
Diensthandbüchern nachlesen 
und nach Bedarf auslegen kann. 
Anonymität ist das, was uns allen 
ermöglicht, frei und offen die 
Menschen zu sein, die wir sind. 
Gerade innerhalb des geschütz-
ten Raumes der Gruppen ist es 
extrem wichtig, darauf vertrauen 
zu können, dass man von den 
anderen Gruppenmitgliedern 
ohne wenn und aber angenom-
men wird. 

Dagegen ist es meine Sache, 
wie ich mit meiner eigenen Ano-
nymität umgehe. Die einzigen 
Personen, die das außer mir 
noch betreffen kann, sind die 
Alkoholiker, derentwegen ich 
seinerzeit in die Gruppe gekom-
men bin. Ansonsten bin ich nie-
manden Rechenschaft dafür 
schuldig ob ich mich offiziell zu 
Al-Anon bekenne oder nicht. 

Dafür, dass ich die Bedeutung 
der Anonymität in vielen Jahren 
aus Unwissenheit nicht erkannt 
habe, mache ich mir nachträg-
lich keine Vorwürfe. Aber jetzt 
weiß ich es und ich habe den 
Vorsatz, noch gewissenhafter mit 
der Anonymität anderer umzu-
gehen – egal, ob es Freunde 
von Al-Anon oder von AA sind. 

 

Gute 24 Stunden wünscht Betti-
na, Al-Anon 

Sexualität: ein neues Mit-

einander! 

Sexualität beginnt schon ab 

der Geburtsstunde, mit mehr 

oder weniger allen gesell-

schaftlichen Vor- und 

Nachteilen, die sich „im Zu-

sammenleben“ entwickeln, 

oder vom Kollektiv übernom-

men wurden bzw. noch im-

mer übernommen werden. 

Wenn z.B. über ein „Neu-

geborenes“ gesagt wird: „Der 

wird einmal genauso wie Pa-

pa (oder Opa), der bringt's 

mal zu was..... 

Bei genauerer Betrachtung 

ist das Thema Sexualität in 

Al-Anon sehr wenig im Ge-

spräch, in versteckter Form 

aber nur allzu oft präsent. 

Weniger versteckt wird die-

ses scheinbar heikle Thema 

in den Medien, der Werbung, 

in Büchern, in banalen und 

auch wichtigen Gesprächen 

unter Menschen gleichen 

oder verschiedenen Ge-

schlechts.  

Was da den Ohren (und auch 

den Augen) manchmal be-

wusst, meist jedoch unbe-

wusst in öffentlichen Räu-

men oder in der freien Na-

tur, zugemutet wird, ist für 

beide Geschlechter und alle 

Altersgruppen fragwürdig 

bis entwürdigend. Wir sind 

über-sexualisiert, abge-

stumpft. Dabei betrifft die 

Sexualität unser Innerstes, 

die Seele! 

Beim Männerstammtisch, 

nach einigen Stärkungs-

Getränken, sind gezielte 

Kraftausdrücke für die Kör-

performen der Kellnerinnen 
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zu hören, oder das sich 

„Brüsten“ welch tolle Hechte 

sie bei ihren Ehefrauen im 

Bett sind.  

Eine unverfängliche Nach-

frage bei eben diesen Gattin-

nen ist meist ernüchternd: 

„Die meiste Zeit „Tote Hose!“ 

oder: „Bellende Hunde bei-

ßen nicht!“ oder: „Er kommt 

wenigstens pünktlich zum 

Essen nach Hause, den Ap-

petit kann er sich ja aus-

wärts hohlen, wenn's denn 

auch hilft!“ Lustiger Reim: 

„Die Ehefrau, sie mäkelt 

rüde, wenn der Ehemann 

sich räkelt müde!“ 

    Für beide Geschlechter 

wirkt noch so ein altes ver-

stecktes Muster: Für Ihn 

sollte die Frau zuhause eine 

herzeigbare, brave, biedere 

Hausfrau oder Nonne sein 

und auswärts das Callgirl 

oder die wilde Nymphe; Für 

Sie sollte der Mann zuhause 

der rechtschaffene, Ohren-

anlegende, Ihre Meinung ak-

zeptierende Partner sein und 

auswärts der Callboy oder 

der wilde Hengst. Hier einen 

gemeinsamen Nenner zu fin-

den – viel Glück in der Dau-

erbeziehung! 

    In unserer Sexualität erle-

ben wir die Spannung zwi-

schen Anziehung und Absto-

ßung, zwischen Begehren 

und Sättigung am deutlichs-

ten. Die sexuellen Span-

nungszustände ertragen, bis 

er / sie sicher ist, dass seine / 

ihre Annäherung liebevoll 

erwartet wird, die „Leib-

lichkeit“ angenommen wird, 

ja sogar  gewünscht wird, 

diese Spannungen brauchen 

dann keinen „Blitzableiter“ 

für eine sich unbewusst an-

wachsende „Aggression der 

Unerfülltheit“, des im Mo-

ment unerwünscht-sein, der 

Unsicherheit. Es stelle sich 

ein jede/r die Frage selbst: 

„Erlebe ich Sex als natür-

licher Ausdruck meiner 

Liebe?“ 

Sexualität sollte für „Beide“ 

ein Genuss des Miteinander - 

Erlebens, des Miteinander - 

Teilens sein und Ausdruck 

ganzer Verbundenheit. Sexu-

alität hat viel mit „Sen-

sualität“ zu tun. Einfache 

Umarmungen können schon 

Wunder vollbringen, auch 

wenn keine Penetration 

stattfindet. 

    Nur wenige Frauen schät-

zen den Beischlaf auf 

„Karnickel Art“; Sie bevorzu-

gen eher die Entdeckung der 

Langsamkeit. Wenn wir im 

Geiste den zeitlichen Ablauf 

einer Ohrfeige (in Zeitlupe) 

verlangsamen, merken wir: 

es wird ein „Streicheln“ dar-

aus. Streicheln wird mögli-

cherweise ganz andere Ge-

fühle auslösen, als eine 

schnelle Berührung, nämlich 

Erotische, und das bedeutet 

weiterhin eine Aufladung, 

Erregung, Spannung – Paa-

rungsbereitschaft. 

    Es zeigt sich oft in länger-

dauernden Paarbeziehungen, 

was nicht nur zum Krank-

heitsbild Alkoholismus gehö-

ren kann, dass die Lust 

wächst, die Potenz aber 

nachlässt. Daraus entsteht 

Frust für beide. Dazu kommt 

dann öfters auch noch das 

bedrückendere Problem der 

„Inneren und der Äußeren“ 

Hygiene. 

    Beim 4. Schritt werden dir 

und mir die umwerfenden 

Fragen nicht erspart bleiben, 

ob ich mich  und meinen Kör-

per missbrauchen lasse; Ob 

ich den Mut habe, klare 

Grenzen zu ziehen, anstatt 

Kopfschmerzen, Müdigkeit 

oder Wichtigeres vorzutäu-

schen, nur um Differenzen 

zu vermeiden. Sich der 

„Selbsttäuschung“ durch das 

12 Schritte Programm be-

wusst werden, dass dem 

kranken Partner alles ande-

re (z.b. Alkohol) wichtiger 

(war) ist als Ich; Dass 

„Loslassen“, - sich zeitlich 

und/oder örtlich für kürzer 

oder länger Zeit voneinander 

zu trennen die erstaunliche 

Entdeckung sichtbar macht, 

dass es ohne Sex auch geht; 

Dass in Wirklichkeit, Zärt-

lichkeit, gestreichelt-werden, 

angenommen-sein und ein 

vertrauensvolles Miteinan-

der schon lange vermisst 

wurde, bzw. durch tägliche 

Überspannungen in Verges-

senheit geraten sind. 

    Es wird wieder bewusst, 

dass seelische Nähe die Vor-

aussetzung für die körperli-

che ist, denn zu nur selten 

entsteht aus anfänglich kör-

perlicher Nähe eine langfris-

tig tragfähige Beziehung. 

Zeitliche Trennung macht es 

plötzlich um so viel leichter, 

die eigenen Bedürfnisse und 

Wünsche zu spüren, sie ernst 

zu nehmen und sie sich 

selbst zu erfüllen. Die Selb-

ständigkeit, das geistige 

Wachstum, die Zuständigkeit 
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oder Verantwortung für das 

eigene Wohlbefinden kann 

jetzt alleine besser gepflegt 

werden. Eine ganze Reihe  

Al-Anon Mitglieder hat sexu-

elle Probleme und wird da-

mit fertig, -  einen Tag nach 

dem anderen. 

    Fragen wie: „Wie sagst du 

„Nein“, ohne zu verletzen?“ 

oder: „Wo hört Zärtlichkeit 

auf und wo fängt Missbrauch 

an?“ - können bei Nichtklä-

rung zu ernsthaften Proble-

men werden. 

Sich selbst bewusst machen, 

dass ich ein Mensch bin, dem 

auf viele Arten „Liebe“ ge-

zeigt und entgegen gebracht 

werden kann, die mit Sex 

nichts zu tun haben: Blu-

men, Kartengrüße, Gesprä-

che, Händchen halten, oder 

ein einfacher Kuss. Welche 

Erleichterung, es endlich ge-

lernt zu haben, zu sagen was 

ich fühle, bei einer Entschei-

dung zu bleiben und mich 

deswegen nicht schuldig füh-

len. 

Im Allgemeinen können un-

sere 12 Schritte auch gut auf 

die Sexualität angewendet 

werden. Vielleicht ist auch 

bei dir statt einer Notlösung, 

eine wirklich „profunde Her-

auslösung“ aus der Not an 

der Zeit. Bei etwas gutem 

Willen am Tisch des „Geben 

und Nehmens“ bei Al Anon 

ist es zu schaffen, mit einem 

Schritt nach dem anderen 

und das Wichtigste zuerst. 

Da drängen sich gleich noch 

weitere Fragen zur nötigen 

Klärung auf: 

>Wo hört für mich Zärtlich-

keit auf und wo beginnt se-

xueller Missbrauch? Wie 

sehr macht mir das Fehlen 

oder das Ignorieren jeder In-

timität zu schaffen? 

>Die Entscheidung, die Ehe 

aufrecht zu erhalten, die ja 

schon lange für mich keine 

mehr ist und diese Lüge wei-

ter zu leben?!? 

>Wenn ich meine Partner-

schaft betrachte, sind meine 

Bedürfnisse nach Sex, Inti-

mität, Wahrhaftigkeit und 

Wertschätzung es wert, noch 

erfüllt zu werden? 

>Muss ich es aushalten, dass 

der bloße Gedanke an Intimi-

tät mit ihm / ihr schon ekel-

erregend ist? 

>Warum muss immer ich der

- bzw. diejenige sein, der / die 

gibt, Kompromisse eingeht 

oder sich ändert? 

>Was tun, wenn nach der 

Hochzeit die partnerschaftli-

che „Gleichwertigkeit“ sehr 

bald aus der Balance ist; 

wenn Frau sich gegen Ver-

einnahmung wehrt, sie sich 

ihre Macht nicht einschrän-

ken lässt, sie die vorenthalte-

ne Achtung einfordert und 

„das betrunkene Kind trotz-

dem nicht samt dem Bade 

ausschütten will“? 

Loslassen, auf Distanz ge-

hen, ohne Vorwürfe, ohne 

Wut und Groll im Programm 

zu arbeiten und die Krank-

heit, auch die eigene Ange-

schlagenheit anzunehmen 

wie sie ist. Über die eigenen 

Gefühle authentisch spre-

chen zu lernen, sich selbst 

und dem betreffenden Stör-

faktor das momentane Wohl 

und Wehe mitteilen. Geteil-

tes Leid ist halbes Leid; den 

Partner mittragen lassen, 

seine Zuständigkeit zur ge-

meinsamen Sache, zum bes-

seren Miteinander wissen 

lassen: ein (mehrfacher)  

Versuch ist es wert! Daran 

denken, die Fortschritte in 

der Genesung, auch die eige-

nen, und seien sie noch so 

klein, erkennen und lobend 

anerkennen, als Rückenwind 

für die weitere Fahrt im Le-

ben. Eine Lösung liegt eher 

im Mitgefühl zeigen, anstatt 

Vergeltung zu üben und bes-

ser ist es auch, zuerst we-

nigstens eine gute Eigen-

schaft, eine gute Seite oder 

erfreuliche Tat anzuspre-

chen, bevor etwas Negatives 

die Gesprächsatmosphäre 

vergiftet. 

Wie sagte einst dieser Jesus, 

auch Christus genannt: „Was 

du von einem Anderen willst, 

das tue ihm zuerst!“ Ein ehr-

licher Versuch oder mehrere 

in dieser Richtung sind es 

wert und zumeist auch mit 

Erfolg gekrönt. Außerdem: 

Nützt es nichts, so schadet es 

auch nichts! Es nicht zu ver-

suchen könnte vielleicht ein 

Versäumnis sein das später 

einmal Reue einfordert. 

    So sei uns denn Erfolg be-

schieden, in einer neuen 

Form des Miteinanders, im 

Zusammenleben wie auch in 

einer Sensualität oder sensi-

tiven Sexualität! 

Gute 24 Stunden, Engelbert, 

genesender Angehöriger 
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STRESSBIOLOGIE 

Wenn wir uns das menschli-

che Gehirn als Scheibe vor-

stellen, dann haben wir gera-

de etwa ein Drittel davon 

zum eigentlichen Denken zur 

Verfügung: Hier erfinden wir, 

suchen wir Strategien, pla-

nen wir in die Zukunft, kon-

trollieren wir uns. Dieser Teil 

des Gehirns ist menschheits-

geschichtlich gesehen jung, 

sehr leistungsfähig und flexi-

bel, lediglich ein bisschen 

langsam. 

Der wesentlich größere Teil 

unseres Gehirns, der viel äl-

ter ist, der mehr fühlt und re-

flexartig reagiert als denkt, 

strategisch wenig flexibel ist, 

der aber dafür sehr schnell 

ist, schaltet sich ein, wenn 

Ereignisse eintreten, die uns 

unangenehme Gefühle (z. B. 

durch Angst, Wut, Schmerz, 

Trauer) vermitteln. Er ist 

stark und schnell in der Re-

aktion. Es stellt in hoher Ge-

schwindigkeit fest: Diese Si-

tuation ist unangenehm, aus 

ihr will ich wieder raus. Wenn 

ich Angst habe, durch Flucht-

reaktionen. Wenn ich wütend 

bin, durch Kampfreaktionen. 

Wenn alles aussichtslos er-

scheint, erleide ich einen 

Schock und muss die Situati-

on passiv durchstehen. 

Es gibt aber nicht nur äußere 

Stressoren, sondern auch 

innere: Ich will Sicherheit für 

mich und die Meinen, ich will 

Kontrolle, Ordnung, ich will 

das Gesicht nicht verlieren, 

gut dastehen, niemandem 

zur Last fallen, unabhängig 

sein… 

Wir unterscheiden nicht, ob 

von außen oder von innen, 

ob physisch oder psychisch: 

Wir reagieren: 

z. B. mit Adrenalinausschüt-

tung: Das Herz schlägt 

schneller, der Blutdruck 

steigt, die Atmung geht 

schneller, die Muskeln span-

nen sich an, wir schwitzen.  

Noradrenalin: funktioniert im 

Prinzip ähnlich als Stresshor-

mon, im Großhirn allerdings 

wirkt es als Transmitter, als 

Bremsstoff. So kann es zu 

Denkblockaden kommen.  

Die Glukosebildung wird zur 

Energiesteigerung stimuliert. 

Bei lang anhaltendem Stress 

aber, d.h. anhaltend hoher 

Adrenalinkonzentration im 

Blut, kommt es über einen 

hormonellen Regelungsme-

chanismus zur Stimulierung 

der Nebennierenrinde. Deren 

Hormone (Glucocorticoide) 

bewirken die  Stressresis-

tenz. Die Hormone der NNR 

(z.B. Cortisol) bewirken allge-

mein, dass der Körper 

stressresistenz wird. Alle 

Körperfunktionen werden so 

eingestellt, dass der Körper 

einer anhaltenden Gefahren-

situation gewachsen ist: 

-  anhaltend hohe Pulsfre-

quenz -  anhaltend hoher 

Blutdruck - anhaltend hohe 

Blutzuckerkonzentration 

Alle Körpervorgänge, die zu-

sätzlich Energie beanspru-

chen würden, werden dafür 

gedämpft: 

-  Regeneration und Wund-

hei lung (Entzündungs -

h e m m u n g  v e r s a g t ) 

- Immunsystem (Hemmung 

der Antikörperbildung) - 

K r a n k h e i t s a n f ä l l i g k e i t 

- Fortpflanzungsorgane - 

F u n k t i o n s s t ö r u n g e n 



- Verdauungsorgane - Ver-

dauungsprobleme 

Könnten wir unsere Fight-or-

Flight-Reaktionen ausführen, 

könnten wir Stress einfach 

abbauen. Aber wie geht das 

heute? Und so wird ohne 

entsprechende Strategien 

unser Energiekonto geplün-

dert, Leistung wird zum 

verbrauchenden Prozess. 

Daher lohnt es sich, nicht 

mehr Stressoren als nötig zu-

zulassen. 

Der Abbau bzw. die Redukti-

on der inneren Stressoren 

kann durch Bewegung be-

werkstelligt werden, wie wir 

es auch durch Flucht oder 

Kampf täten, oder aber mit 

Medikamenten, mit Psycholo-

gischer Beratung/ Psychothe-

rapie, Entspannungsmetho-

den, Wellness erfolgen. Sehr 

sinnvoll ist die Bearbeitung 

der inneren Stressoren, die 

zu streng oder im Lauf des 

Lebens obsolet geworden 

sind. Dabei kann professio-

nelle Unterstützung oder 

auch die von Selbsthilfegrup-

pen wie Al-Anon äußerst 

sinnvoll sein. 

(Vortrag von Frau Dr. Buder 

bei der 40 Jahr  Feier von Al-

Anon in Wien) 
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An meinem Tiefpunkt ange-

langt, machte ich mich auf zu 

meinem ersten Al-Anon Mee-

ting. Jahre vorher hatte  ich 

schon einige offene Mee-

tings  besucht, doch mir 

nicht eingestehen können, 

das ich als Angehöriger, bes-

ser gesagt als Erwachsenes 

Kind auch Probleme hatte. 

Doch jetzt war es soweit.  

Was ich in meinem ersten 

Meeting erlebt hatte, erin-

nerte mich sehr an meine 

Kindheit. Viel Streit, Ge-

schrei und Diskussionen ohne 

Ende. Der Grund dafür? Eine 

Anonymitätsverletzung. Viele 

Entschuldigten sich für das 

Meeting und hofften, dass 

ich wiederkomme. Ich wollte 

genesen und kam wieder.  

Nach fast einem Jahr in Al-

Anon Meetings war in mir 

der Wunsch in der Stadt in 

der ich lebte auch ein Al-

Anon Meeting für Erwachse-

ne Kinder zu gründen. Also 

frage ich in der Gruppe wie 

eine Gruppengründung funk-

tioniert. Die Antwort war 

klar. „Erst wenn Du ein Jahr 

dabei bist, kannst Du dies 

tun.“ Doch es ließ mir keine 

Ruhe. Ich fragte noch ande-

re. Die sagten: „Wenn Bill 

und Bob ein Jahr gewartet 

hätten, wäre AA wohl nie 

entstanden.“ Ich war ver-

wirrt. Was konnte ich tun. 

Ich wartete noch brav einige 

Wochen bis ich meine Ein-

jahreszugehörigkeit erreicht 

hatte. 

Es kam zu einer Abstimmung, 

ob eine Erwachsene Kinder 

Gruppe gegründet werden 

könne und die Räumlichkeiten 

nutzen durfte. Natürlich 

wollte auch ich mitstimmen, 

doch schroff wurde mir ge-

sagt: „Erwachsene Kinder ha-

ben keine Stimmen“. 

Nach langem hin und her und 

zittriger Stimme konnte ich 

doch sagen was ich dachte 

und auch andere Al-Anons 

stimmten dafür. Also gab es 

eine Al-Anon Gruppe für Er-

wachsene Kinder. 

Öffentlichkeitsarbeit war in 

der Region Mangelware und 

als ich gefragt wurde, ob ich 

denn nicht in Schulen meine 

Geschichte erzählen wolle 

um meine Erfahrungen wei-

terzugeben, stimmte ich zu. 

Ich war unsicher und hatte 

Ängste. Kann jemand damit 

überhaupt etwas  anfangen. 

... Ohne die Unterstützung 

von vielen Freunden hätte 

ich mich wahrscheinlich das 

nicht getraut. 

Langsam konnte ich mich aus 

meiner Verpuppung befreien. 

Unterstützung und Angenom-

men sein so wie ich bin 

stärkten mein Zugehörig-

keitsgefühl. Ich war ange-

kommen. Es dauerte nicht 

lange und ich  übernahm 

Dienste, da mich interessier-

te, wie Al-Anon  als ganzes 

funktioniert und nicht nur in 

der Gruppe. 

Ich konnte viel Erfahrung, 

Kraft und Hoffnung sammeln 

und weitergeben.  

Dann kam ein Wechsel nach 

Österreich. Hier wollte ich 

mich auch mit einbringen, 

was ich auch tat.  

Al-Anon war und ist meine 

Wahlfamilie. Ich erlebte 

auch einige Durststrecken, in 

denen nur wenige in Meetings 

kamen, doch die Zeit in de-

nen wir zu zweit Meetings 

abhielten wurde überstan-

den. Ich war immer in der 

Hoffnung es geht weiter und 

es ging weiter.  

In den ersten Arbeitsmee-

tings bin ich wohl aufgefal-

len, wenn ich doch des Öfte-

ren sagte, dass ich manche 

Strukturen und Methoden 

anders kenne. Mir strömte 

von manchen Teilnehmern die 

gleiche Negativität und Ver-

bissenheit entgegen wie in 

meiner Anfangszeit in Al-

Anon. Doch es hielt mich 

nicht davon ab, meine Mei-

nung zu äußern und Dienste 
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zu übernehmen, auch wenn es 

mich oft viel Aufregung und 

Mut kostete und ich doch 

schon so manches mal kurz 

davor war aufzugeben. Viel-

leicht habe ich etwas weiter-

geben können und andere 

zum Nachdenken gebracht. 

Ich setzte mich mit Dienst-

handbüchern und allem was 

Al-Anon angeht auseinander. 

Holte Informationen ein, 

wenn ich nicht weiterwusste. 

In meiner Genesung erkannt 

ich auch andere Bereiche, 

die ich mir anschauen möch-

te. Und so besuchte ich zu-

sätzlich andere Gruppen. 

Was kam dadurch mal wieder 

zum Vorschein? Ein nicht an-

genommen sein, ein Verur-

teilt und angeprangert wer-

den. Meiner Meinung nach 

wieder einmal Anonymitäts-

verletzung, doch diesmal bei 

mir. 

Was waren meine Erwartun-

gen an Al-Anon? Verstanden 

oder gehört zu werden? Es 

ist nun mal so wie es ist. 

Manche Personen stellen sich 

in den Mittelpunkt, reden da-

zwischen und kommentieren, 

stellen sich über andere und 

beharren auf Diensten. So 

kenne ich Al-Anon leider 

auch. Präambeln oder Schrit-

te werden nicht mehr vorge-

lesen, man hat sie ja schon 

gehört. Wenn jemand so wie 

ich einen Dienst niederlegt 

muss noch darüber abge-

stimmt werden. Wozu? Da-

mit man einen Dienst nieder-

legen darf braucht es keine 

Abstimmung. Es ist die Ent-

scheidung des Diensttuen-

den. Für mich war das letze 

Arbeitsmeeting in Salzburg 

eine Katastrophe in der ich 

nicht wirklich den Gedanken 

von Al-Anon spürte. Nochmal 

über das Thema zu reden 

wurde mir untersagt. Ich 

fühlte mich alleine, ausge-

schlossen und müde um noch 

mehr Energie zu geben. Wohl 

auch dadurch, das sich nicht 

viele beteiligten.  

So funktioniert Al-Anon mei-

ner Meinung nach nicht.  

War meine Erwartung wohl 

auch, das viele schon gene-

sen sind? Es spiegelte sich 

eigentlich nur meine Her-

kunftsfamilie, in der Alkoho-

lismus als ungenesende Fami-

lienkrankheit gelebt wird, 

wieder. Und das tut nun ein-

mal weh. 

Es tut verdammt weh, doch 

es hält mich nicht ab, wei-

terhin in Al-Anon Meetings 

zu gehen und zu genesen. 

Und  wenn ich möchte, kann 

ich immer als Gast zu Ar-

beitsmeetings erscheinen 

und meinen Senf dazugeben. 

Ich wünsche allen eine gute 

Zeit und gute 24 h 

Rafael, Erwachsenes Kind 

aus alkoholkranker Familie 

Aus der Redaktion 

Die Redaktion hat einige 

Texte nicht mit ins Intern 

Österreich reingenom-

men, da Texte aus konfe-

renzgeprüfter Literatur 

dem Copyright unterlie-

gen und der Nachdruck, 

auch auszugsweise, nur 

mit schriftlicher Genehmi-

gung der Al-Anon Famili-

engruppen Interessenge-

meinschaft e.V., Emi-

lienstraße 4, D-45128 Es-

sen gestattet ist. Dies ist 

auch in jedem Buch ver-

merkt.  

Des weiteren möchte ich 

in diesem Zusammen-

hang darauf hinzuweisen, 

dass auch das von Al-

Anon Österreich für die 

Öffentlichkeitsarbeit ver-

wendete Bild aus dem 

Poster „Die zerstörte Fa-

milie“ aus Copyrightgrün-

den nicht verwendet wer-

den darf. Hierzu wird es 

nachträglich keine Geneh-

migung vom Dienstbüro in 

Deutschland geben. 

Bitte macht euch Gedan-

ken, wie es mit der Re-

daktion des Al-Anon intern  

Österreich weitergehen 

soll.  



VeranstaltungenVeranstaltungen  

ÖVB-Arena Bremen 
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06. - 08.05.2016 DLT AA in Bremen (D) 

Vom 6. bis 8. Mai 2016 findet das Deutschsprachige Länder Treffen der Anonymen 
Alkoholiker  

in der ÖVB-Arena in Bremen - Bürgerweide (Deutschland) unter dem Motto „AA - 

ein Schlüssel zum Leben“ statt. 

Nähere Infos sowie den Flyer findet ihr unter www.anonyme-alkoholiker.de. 

14. - 16.10.2016 DLT Al-Anon Erwachsene Kinder in Kiel (D) 

Vom 14. bis 16. Oktober 2016 findet das Deutschspra-
chige Länder Treffen der Al-Anon Erwachsenen Kinder 
und Alateen in Kiel (Deutschland) unter dem Motto 

„Auf zu neuen Ufern“ statt. 

Nähere Infos sowie den Flyer findet ihr unter www.dlt-
auf-zu-neuen-ufern.de. 
 
Anmeldeschluss ist der 15. August 2016. Bei Anmel-
dung bis zum 15. Juli 2016 gibt's einen Frühbucher-
Rabatt. 
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Hinter jedem der zwölf 

Schritte steckt ein 

Schlüsselwort 

Kennst Du die Al-Anon Präambel? 



Die intensive Beschäftigung 

mit diesen Schritten trägt 

wesentlich zum Fortschritt 

im Al-Anon Programm bei. 

Die Prinzipien, die sie ver-

körpern, sind universell; je-

dermann kann sie anwenden, 

gleichgültig, welches Glau-

bensbekenntnis er hat. In 

Al-Anon bemühen wir uns 

um immer tieferes Verste-

hen dieser Schritte und be-

ten um die Weisheit, sie in 

unserem Leben anwenden zu 

können. 

1. Wir haben zugegeben, dass wir Alkohol gegenüber machtlos sind und 

unser Leben nicht mehr meistern konnten. 

2. Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst, 

uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. 

3. Wir fassten den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der 

Sorge Gottes, wie wir Ihn verstanden, anzuvertrauen. 

4. Wir machten eine gründliche und furchtlose moralische Inventur von 

uns selbst. 

5. Wir gestanden Gott, uns selbst und einem anderen Menschen die ge-

naue Art unserer Verfehlungen ein. 

6. Wir wurden vorbehaltlos bereit, unsere Charakterfehler von Gott 

beseitigen zu lassen. 

7. Demütig baten wir ihn, uns von unseren Mängeln zu befreien. 

8. Wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Unrecht zugefügt 

hatten, und nahmen uns vor, es an ihnen allen wiedergutzumachen. 

9. Wo immer möglich, bemühten wir uns aufrichtig um direkte Wieder-

gutmachung an ihnen, ausgenommen, es würde ihnen oder anderen 

Schaden daraus entstehen. 

10. Wir fuhren fort, persönliche Inventur zu machen, und wenn wir Un-

recht hatten, gaben wir es sofort zu. 

11. Durch Gebet und Meditation suchten wir unseren bewussten Kontakt 

zu Gott, wie wir Ihn verstanden, zu verbessern. Wir baten Ihn nur, 

uns Seinen Willen für uns wissen zu lassen und uns die Kraft zu ge-

ben, den auszuführen. 

12. Nachdem wir durch diese Schritte ein inneres Erwachen erlebt hat-

ten, versuchten wir diese Botschaft an andere weiterzugeben und 

uns in allen unseren Angelegenheiten nach diesen Grundsätzen zu 

richten. 
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Hinter jedem der zwölf 

Schritte steckt ein 

Schlüsselwort 

Kennst Du die Al-Anon Präambel? 



12 Traditionen12 Traditionen  

Diese Richtlinien dienen dazu, in den Al-Anon Gruppen und in der weltweiten Al-
Anon Gemeinschaft Harmonie und inneres Wachstum zu schaffen und zu erhalten. 
Unsere Gruppenerfahrung zeigt, dass unsere Einigkeit davon abhängig ist, dass wir 
uns an diese Traditionen halten. 

1. Unser gemeinsames Wohlergehen sollte an erster Stelle stehen; persönlicher 
Fortschritt für möglichst viele hängt vom Einigsein ab. 

2. Für das Anliegen unserer Gruppe gibt es nur eine Autorität: einen liebenden Gott, 
wie Er sich im Gewissen unserer Gruppe zu erkennen geben mag. Unsere Füh-
rungskräfte sind Dienende unseres Vertrauens, sie herrschen nicht. 

3. Wenn sich Angehörige von Alkoholikern zu gegenseitiger Hilfe versammeln, kön-
nen sie sich Al-Anon Familiengruppe nennen, vorausgesetzt, dass sie - als Grup-
pe - keine andere Bindung haben. Die einzige Voraussetzung für die Zugehörig-
keit ist, dass bei einem Angehörigen oder Freund ein Alkoholproblem besteht. 

4. Jede Gruppe sollte selbstständig sein, außer in Dingen, die eine andere Gruppe, 
Al-Anon oder AA als Ganzes berühren. 

5. Jede Al-Anon Familiengruppe hat nur ein Anliegen: den Familien von Alkoholi-
kern zu helfen. Wir tun dies dadurch, dass wir selbst die Zwölf Schritte der AA 
praktizieren, dadurch, dass wir unsere alkoholkranken Angehörigen ermutigen 
und verstehen, und dadurch, dass uns Familienmitglieder von Alkoholikern will-
kommen sind und wir sie trösten. 

6. Unsere Al-Anon Familiengruppen sollten niemals ein außenstehendes Unterneh-
men unterstützen, finanzieren oder mit unserem Namen decken, damit uns nicht 
Geld, Eigentums- oder Prestigeprobleme von unserem eigentlichen geistigen Ziel 
ablenken. Obwohl wir eine eigenständige Gemeinschaft sind, sollten wir doch im-
mer mit den Anonymen Alkoholikern zusammenarbeiten. 

7. Jede Gruppe sollte sich selbst erhalten und von außen kommende Zuwendungen 
ablehnen. 

8. Al-Anon Arbeit im Zwölften Schritt sollte immer außerberuflich bleiben; unsere 
Dienstzentren dürfen jedoch Fachkräfte anstellen. 

9. Unsere Gruppen als solche sollten niemals organisiert werden. Aber wir dürfen 
Dienstgremien oder Komitees bilden, die denjenigen direkt verantwortlich sind, 
denen sie dienen. 

10. Die Al-Anon Familiengruppen nehmen zu Fragen außerhalb ihrer Gemeinschaft 
nicht Stellung. Folglich sollte unser Name nie in öffentliche Auseinandersetzun-
gen hineingezogen werden. 

11. Gegenüber der Öffentlichkeit setzen wir mehr auf Anziehung als auf Anpreisung. 
Wir haben stets persönliche Anonymität gegenüber Presse, Rundfunk, Film und 
Fernsehen zu wahren. Wir müssen mit besonderer Sorgfalt die Anonymität aller 
Anonymen Alkoholiker schützen. 

12. Anonymität ist die geistige Grundlage aller unserer Traditionen, die uns immer 
daran erinnern soll, unsere Prinzipien allem Persönlichen voranzustellen. 
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Die Zwölf Schritte und Traditionen sind Richtlinien für persönliches Wachsen und 
die Einigkeit der Gruppen. Die Zwölf Dienstgrundsätze sind Richtlinien für Dienste. 
Sie zeigen, wie Arbeit im Zwölften Schritt auf breiter Ebene geleistet werden kann 
und wie Mitarbeiter des Weltdienstbüros und die Gruppen durch eine Weltdienst-
konferenz in Verbindung bleiben können, um die Al-Anon Botschaft weltweit zu 
verbreiten. 

 

1. Die letzte Verantwortung und Entscheidungsbefugnis für den Al-Anon Welt-
dienst liegt bei den Al-Anon Gruppen. 

2. Die Al-Anon Familiengruppen haben die gesamte Vollmacht für Verwaltung 
und Dienstausführung an ihre Weltdienstkonferenz und deren Dienstorgane 
übertragen. 

3. Das Recht auf Entscheidung ermöglicht leistungsfähige Führung. 

4. Beteiligung ist der Schlüssel zur Harmonie. 

5. Die Rechte, Einspruch zu erheben und eine schriftliche Eingabe zu machen, 
schützt Minderheiten und stellen sicher, dass diese gehört werden. 

6. Die Konferenz erkennt an, dass die Treuhänder die grundsätzliche Verantwor-
tung für die Verwaltung haben. 

7. Die Treuhänder haben gesetzliche Rechte, während die Rechte der Konferenz 
traditionell sind. 

8. Der Treuhänderrat delegiert die volle Entscheidungsgewalt für die Erledigung 
der Tagesgeschäfte des Weltdienstbüros an sein Geschäftsführendes Komi-
tee. 

9. Gutes Führungsverhalten ist auf allen Dienstebenen notwendig. Auf dem Ge-
biet des Weltdienstes übernimmt in erster Linie der Treuhänderrat die Leitung. 

10. Dienstverantwortung wird durch sorgfältig definierte Dienst-vollmachten in ein 
Gleichgewicht gebracht. Es wird vermieden, für einen Verantwortungsbereich 
die Vollmacht zweimal zu vergeben. 

11. Das Weltdienstbüro setzt sich aus den ständigen Komitees, den Führungs-
kräften und den bezahlten Mitarbeitern zusammen.  

12. Die Geistige Grundlage für die Al-Anon Weltdienste ist in den Allgemeinen Ga-
rantien in Artikel 12 der Charta der Konferenz erhalten. 
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Gott gebe mir die Gelassenheit
Dinge hinzunehmen,

die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern,

die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine

vom anderen
zu unterscheiden.

Gott gebe mir die Gelassenheit
Dinge hinzunehmen,

die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern,

die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine

vom anderen
zu unterscheiden.

Gott gebe mir Geduld mit Veränderungen,
die ihre Zeit brauchen und

Wertschätzung für alles was ich habe,
Toleranz gegenüber jenen

mit anderen Schwierigkeiten
und die Kraft aufzustehen

und es wieder zu versuchen
nur für heute.

Gott gebe mir Geduld mit Veränderungen,
die ihre Zeit brauchen und

Wertschätzung für alles was ich habe,
Toleranz gegenüber jenen

mit anderen Schwierigkeiten
und die Kraft aufzustehen

und es wieder zu versuchen
nur für heute.

 Alateen Präambel

Alateen gehört zu den Al-Anon Familiengruppen und ist eine  Gemeinschaft 
von jungen Leuten, deren Leben durch das Trinken  eines Angehörigen oder 

nahen Freundes beeinträchtigt worden ist.  Wir helfen uns gegenseitig, indem 
wir Erfahrung, Kraft und  Hoffnung miteinander teilen.  

Wir glauben, dass Alkoholismus eine Familienkrankheit ist, weil die  ganze 
Familie seelisch und manchmal auch körperlich krank wird. Wenn  wir auch unsere 
Eltern nicht ändern oder kontrollieren können, so  können wir uns doch von ihren 
Problemen lösen und sie trotzdem  weiterhin lieben.  

Wir diskutieren weder über Religion, noch beteiligen wir uns an  irgendwelchen 
anderen Organisationen. Unsere einzige Aufgabe  ist die Bewältigung unserer 
Probleme. Wir sind stets darauf  bedacht, die Anonymität eines jeden zu 
schützen, auch die  aller Al-Anon und AA-Freunde.   

Indem wir selbst nach den Zwölf Schritten leben,  beginnen wir seelisch, 
gefühlsmäßig und geistig  zu wachsen. Wir wollen Alateen für dieses  

wundervolle und heilsame Programm,  nach dem wir mit Freude leben  
können, immer dankbar sein.  

(empfohlene Alateen  Präambel zu den Zwölf  Schritten)

 Alateen Präambel
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wir Erfahrung, Kraft und  Hoffnung miteinander teilen.  

Wir glauben, dass Alkoholismus eine Familienkrankheit ist, weil die  ganze 
Familie seelisch und manchmal auch körperlich krank wird. Wenn  wir auch unsere 
Eltern nicht ändern oder kontrollieren können, so  können wir uns doch von ihren 
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Wir diskutieren weder über Religion, noch beteiligen wir uns an  irgendwelchen 
anderen Organisationen. Unsere einzige Aufgabe  ist die Bewältigung unserer 
Probleme. Wir sind stets darauf  bedacht, die Anonymität eines jeden zu 
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Indem wir selbst nach den Zwölf Schritten leben,  beginnen wir seelisch, 
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können, immer dankbar sein.  

(empfohlene Alateen  Präambel zu den Zwölf  Schritten)

Al-Anon Präambel  

Die Al-Anon Familiengruppen sind eine  
Gemeinschaft von Verwandten und  
Freunden von Alkoholikern, die ihre  
Erfahrung, Kraft und Hoffnung  
miteinander teilen, um ihre  
gemeinsamen Probleme zu lösen. Wir  
glauben, dass Alkoholismus eine  
Familienkrankheit ist und dass eine  
veränderte Einstellung die Genesung  
fördern kann.    

Al-Anon ist nicht gebunden an  
irgendeine Sekte, Konfession,  politische 
Gruppierung, Organisation  oder 
irgendwelche Institutionen. Al-Anon  geht 
auf keine Meinungsstreit ein; bei  Anliegen 
außerhalb der Al-Anon  Gemeinschaft wird 
kein Standpunkt  befürwortet oder abgelehnt. 
Es gibt keine  Mitgliedsbeiträge. Al-Anon erhält 
sich selbst durch  die eigenen freiwilligen 
Zuwendungen.  

Al-Anon hat nur ein Anliegen: den Familien von Alkoholikern zu  
helfen. Dies geschieht dadurch, dass wir selbst die Zwölf Schritte  
praktizieren, dadurch, dass uns Angehörige von Alkoholikern willkommen  
sind und wir sie trösten, und dadurch, dass wir dem Alkoholiker Verständnis  
entgegenbringen und ihn ermutigen.  

(empfohlene Al-Anon Präambel zu den Zwölf Schritten)

Al-Anon Präambel  

Die Al-Anon Familiengruppen sind eine  
Gemeinschaft von Verwandten und  
Freunden von Alkoholikern, die ihre  
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Es gibt keine  Mitgliedsbeiträge. Al-Anon erhält 
sich selbst durch  die eigenen freiwilligen 
Zuwendungen.  

Al-Anon hat nur ein Anliegen: den Familien von Alkoholikern zu  
helfen. Dies geschieht dadurch, dass wir selbst die Zwölf Schritte  
praktizieren, dadurch, dass uns Angehörige von Alkoholikern willkommen  
sind und wir sie trösten, und dadurch, dass wir dem Alkoholiker Verständnis  
entgegenbringen und ihn ermutigen.  

(empfohlene Al-Anon Präambel zu den Zwölf Schritten)

Al-Anon Familiegruppen 

Interessensgemeinschaft für Angehörige und Freunde von Alkoholikern®

Alateen 
Bitte gebt mich

weiter!Bitte gebt mich

weiter!




