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Wege aus der Sucht

Blaues Kreuz

Von Herzen engagiert  
für Menschen

FreundesBrieF
des Blauen Kreuzes in Deutschland



Liebe Freunde des Blauen Kreuzes,

in diesem Jahr wird das Blaue Kreuz 140 Jahre alt. es ist die 
Geschichte von Menschen, die von Herzen engagiert waren und 
sind. An verschiedensten Schauplätzen der Geschichte rund um 
den Globus.

Alles begann mit dem Vikar Louis-Lucien rochat, der 1875/76 
in seiner Auslandsstudienzeit in London alkoholabstinent und 
befreit lebende „Trunksüchtige“, wie man damals sagte, kennen-
lernte. Deren Lebensgeschichten erreichten sein Herz. Wieder 
zurück in der Schweiz rief er am 21. September 1877 auf einem 
Kongress zur solidarischen Alkoholabstinenz und tätigen Nächs-
tenliebe gegenüber „Trunksüchtigen“ auf. 27 Menschen folgten 
seinem Beispiel. in der Folge entstand eine „Herzensbewegung“. 
Überall in der Schweiz und in Deutschland, später auch in 50 
Nationalstaaten, gründeten von Herzen engagierte Menschen 
Gruppen, Vereine und Verbände des Blauen Kreuzes.

Auch in Brasilien entstand ein Nationalverband. Der veranstal-
tete 2013 ein viertägiges Seminar in der 300.000 einwohner 
zählenden Großstadt Blumenau im Süden des riesigen Landes. 
Am Tag vor dem Seminarbeginn reiste ein Gruppenleiter aus 
einer ca. 1.500 Kilometer entfernten Grenzstadt zu Paraguay an. 
 27 (!) Stunden war er mit dem Bus unterwegs gewesen, etliche 
Male umgestiegen, um an diesem Seminar teilnehmen zu  
können. Und das gleiche blühte ihm auf der rückreise. Weil er 
von Herzen engagiert war, nahm er diese Strapazen auf sich – 
und wirkte auf mich nicht einmal gestresst. Das beeindruckte 
und motivierte mich zutiefst.

in diesem Freundesbrief lernen Sie drei von vielen der im Blauen 
Kreuz von Herzen engagierten Menschen kennen. Schön, wenn 
auch Sie von Herzen zur Arbeit des Blauen Kreuzes stehen –  
in welcher Form auch immer.

in herzlicher Verbundenheit,  
ihr 

Jürgen Naundorff
Bundessekretär und Hauptbereichsleiter Verband  
des Blauen Kreuzes in Deutschland



Laut einer Statistik gibt es 23 Millionen Menschen über 14 Jahren,  
die sich ehrenamtlich engagieren. Das ist etwa ein Drittel der 
Deutschen. Andersherum formuliert, zwei Drittel engagieren sich 
nicht, zumindest nicht offiziell. Aber was genau ist die Motivation 
dieser „ehrenamtler“? Fest steht, dass unsere Welt ohne sie, 
ohne uns, um ein Vielfaches trauriger aussehen würde. es gäbe 
keine zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, Kranke 
und alte Menschen. Der Natur-, Tier- und Umweltschutz läge am 
Boden, wie auch die Wandervereine, Telefonseelsorge, Tafelar-
beit, Freiwillige Feuerwehr und das rote, Weiße und Blaue Kreuz 
und viele, viele Vereine mehr. Würde man die einzelnen Helfer 
nach ihrer Motivation fragen, würde man sicher viele verschie-
dene Antworten bekommen. Manch einer möchte etwas Gutes 
tun, braucht Bestätigung, die er vielleicht in anderen Lebensbe-
reichen vermisst, will Kontakte knüpfen, erfahrungen machen, 
politische Verantwortung übernehmen oder einfach etwas 
zurückgeben von dem, was ihm in schwierigen Zeiten geholfen 
hat. Oft ist die Motivation von unserem ego gesteuert, in der  
Öffentlichkeit eine leider stets negativ gewertete Motivation.  
Sich von Herzen für Menschen engagieren, da steckt aber noch 
eine Menge mehr dahinter.

Das Herz ist ja schon ein merkwürdiges Ding, eigentlich scheut 
man sich, es einfach Ding zu nennen: irgendwann tat es einen 
Schlag – den ersten – im Mutterleib und dann fing es an, sich 
zu seiner Leistung hochzuarbeiten. 9.000 Liter Blut transpor-
tiert dieses Organ täglich. Das Herz tut seinen Dienst in aller 
Stille und durch uns kaum willentlich beeinflussbar und kaum 
bemerkt. Und dann gibt es einen ersten Stich oder gar ein erstes 
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Mit dem Herzen dabei!



rasen und man spürt, dass dieser Herzens-Dienst nicht selbst-
verständlich ist, so wie es nicht selbstverständlich ist, dass es 
überhaupt schlägt. Wenn man sein Herz spürt, ist etwas Beson-
deres los: im günstigen Fall hat man sich einer großen Anstren-
gung unterzogen, spürt jetzt seinen Puls intensiv und freut sich 
an den Fähigkeiten, die noch in einem stecken. im schlechteren 
Fall geht es einem schon bei Tätigkeiten so, die man früher als 
Kleinigkeit betrachtet hat (ich werde in diesem Jahr 50!).

Nicht nur irgendein Ding

Und nun schlägt da dieses merkwürdigste aller Organe, und wir 
ahnen, dass sein Schlagen nicht selbstverständlich ist und dass 
es eines Tages einmal nicht mehr arbeiten wird. Gut, dass es zwi-
schendurch auch hüpft, dass es jene Momente gibt, an denen der 
Puls auch hochschnellt, diesmal aber aus Liebes-erregung oder 
Wiedersehens-Freude, aus Vorfreude oder purem Glück. Das 
Herz, etwas links unter dem Brustbein angesiedelt, ein Muskel, 
von Kranzgefäßen eingefasst, Ventrikel, Atrium, Spectrum, nein, 
nicht nur irgendein Ding, nicht bedeutungslos wie der Blinddarm, 
sondern fast unersetzlich, bestenfalls unter Aufbietung aller 
medizinischen Fähigkeiten und durch viele glückliche Umstände 
ersetzbar. 

Fast tausend Mal ist in der Bibel vom Herzen die rede. es 
scheint eine wichtige rolle zu spielen, dieses 200 bis 350 Gramm 
schwere Organ. Wenn ich mich in der Bibel bei diesen vielen 
„herzlichen“ Stellen umschaue, dann wird deutlich: Mit dem 
Herzen geht es um unsere Mitte, geht es darum, was in unserem 
innersten vor sich geht und was uns im Tiefsten bewegt. 

„Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht 
das Leben aus“, können wir in der Bibel in den Sprüchen lesen 
und Maria, so lesen wir im Lukas-evangelium in einer der 
bekanntesten Geschichten der Bibel, bewahrte das Gesagte in 
ihrem Herzen. eine weltbewegende Botschaft, die Gott ihr durch 
den engel anvertraute. Und weil es bei der Sache mit Gott ums 
Ganze geht, deshalb geht es bei Gott um unser Herz: „Du, Gott, 
prüfst mein Herz“, heißt es in Psalm 17,3. Und in der Bergpredigt 
mahnt uns Jesus: „Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz“ 
(Matthäus 6,21), da hängt dein Leben dran, da hängst du dran. 
Martin Luther hat es weitergedacht und gesagt „Woran du dein 
Herz hängst, das ist dein Gott!“ Wir sind offenbar Zeit unseres 
Lebens herausgefordert, uns darum zu sorgen, dass wir das Herz 
an der rechten Stelle tragen, dass wir unser Herz nicht verlieren, 



nicht herzlos werden: Unser Herz braucht Pflege, damit es nicht 
verhärtet. Auch das gibt es offenbar, dass wir einen geistlichen 
Herzschaden erleiden.

Herz haben heißt Gefühl zu zeigen und Mut zu haben

„Unser Herz freut sich seiner, und wir trauen auf seinen heiligen 
Namen“, steht in Psalm 33,21. Herz haben heißt Gefühle zeigen. 
Vielleicht wurde ihnen von Kindesbeinen an vermittelt: ein Mann 
weint nicht? Oder Sie sind in stiller Trauer, obwohl ihnen zum 
Schreien zumute ist? Vielleicht haben Sie auch schon gehört, 
Sie sollen bloß nicht zu gefühlsbetont sein, weil das Herz ein 
schlechter ratgeber sei. Glaubenssätze, die sich Menschen 
ausgedacht haben, die mit ihren eigenen Gefühlen nicht klarka-
men. Wie gut, dass es in der Bibel ganz anders ist: Die Bibel ist 
ein Buch, mit Herzblut geschrieben, wo sich Herz und Schmerz 
reimen, wo gelebt und gelitten, geliebt und gestritten, geweint 
und getanzt wird. Herz heißt Gefühl, das, was uns im innersten 
bewegt und uns in Bewegung setzt.

Herz haben heißt auch Mut haben. Vielleicht erinnern Sie sich an 
eine Situation, in der Sie beherzt gehandelt haben, sozusagen 
aus dem Herzen, aus dem Bauch heraus. Manchmal ging das 
vielleicht auch daneben, weil man sich auch im Blick auf die 
innere Stimme verhören kann; aber immer bleibt: es ist wahr, 
was Sie mit dem Herzen tun und was aus dem Herzen kommt. 
Warum? Weil Sie mit sich eins und voller Überzeugung sind. 
Wenn das Herz für etwas brennt, hat das nichts mit Kabelbrand 
im Herzschrittmacher zu tun, sondern mit Leidenschaft für 
etwas. Meine feste Überzeugung ist diese: Dinge, die wir nicht 
mit Leidenschaft tun, tun uns und anderen oft nicht gut.
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Mit dem Herzen bei der Sache sein

Unter uns Menschen im ehrenamt ist ausbrennen nicht aus-
geschlossen. Ausbrennen ist möglich, verheizt zu werden eine 
riesige Gefahr. An der falschen Stelle oder nicht gaben- oder 
neigungsorientiert eingesetzt zu werden, führt zwangsläufig 
zu Überforderung und Überforderung zu Stress und Stress ist 
bekanntlich Gift für das Herz. einmal eine Aufgabe übernom-
men zu haben bedeutet nicht, dass man sie nun lebenslang 
tun muss (auch wenn dies leider oft und gern Lehrmeinung in 
christlichen Organisationen, Kirchen und Gemeinden ist). Die ist 
meiner Überzeugung nach aber nicht im Sinne des erfinders des 
Herzens, also nicht in Gottes Sinne.

Manch einer mag denken, du Mitarbeiter-Küken, was weißt denn 
du schon. Ja, manch Leser mag 50 Jahre Mitgliedschaft mit 
goldener Nadel und Urkunde vorweisen können und unzählige 
Gruppen-, Mitarbeiter- und Gesprächsstunden zusammenbrin-
gen, manch einer mag auch ob der Veränderungen von innen und 
außen zwischenzeitlich resigniert haben. Unsere Aufgaben, auch 
im Blauen Kreuz, dürfen mal schwer, mal mühsam, mal anstren-
gend, mal nervig und stressig sein, aber im Grundsatz muss das 
Herz hüpfen und die Augen leuchten, wenn man davon redet. 
ins Herz blicken, das können mir nur wenige, aber meine Augen 
sieht jeder, mit dem ich in Kontakt bin und er wird gnadenlos 
merken, ob mein Herz auch bei der Sache ist.

„Nur wer Begeisterung vorlebt, kann sie weitergeben“, sagt der 
Gehirnforscher Gerald Hüther. ich wünsche ihnen ein Herz voller 
Mut, das richtige zu sagen, das rechte zu tun, dem richtigen 
zu glauben und zu vertrauen. Von Herzen für Menschen enga-
giert sein bedeutet für mich, dass ich mich mit meinen Gaben 
und Möglichkeiten einsetze, für Anliegen, die mir wichtig sind. 
Authentisch, mit viel Gefühl, mit Mut beschenkt von dem, der 
unser Herz kennt, es zum Schlagen brachte und von Menschen 

begleitet, deren Herz für dieselbe Sache 
brennt. Wir sind ja nicht allein unterwegs. 
Lassen Sie uns Kardiologen, Herzspezialis-
ten in eigener Sache werden, Leute, die auf 
ihr Herz hören, die beherzt leben, die sich 
herzlich freuen können und ihr Herz am 
rechten Ort tragen, bei Gott.

Claudia Dammasch, Blaues Kreuz Wuppertal



Willi Klapper engagiert sich seit Jahren mit „Herz“  
in der Suchthilfe

Das Blaue Kreuz Solingen (NrW) ist 
ein Ortsverein mit fünf verschiedenen 
Selbsthilfegruppen in Solingen-Mitte 
und Solingen-Ohligs. rund 20 ehren-
amtlich Mitarbeitende betreuen derzeit 
80-90 Klienten, deren Leben vom Alko- 
hol bestimmt wird oder wurde, und  
ihre Angehörigen. in Gesprächen 
und Gruppentreffen stellen sich die 
Menschen ihrer Suchterfahrung und 
bekommen Unterstützung auf ihrem 
Weg in ein „befreites Leben“. ideen zur 
Freizeitgestaltung in einem alkoholfrei-
en Lebensraum: z. B. Wandern, Bogen-
schießen, Nordic Walking etc. werden 
gemacht und gemeinsam erlebt.

Willi Klapper ist der erste Vorsitzende des Blauen Kreuzes 
Solingen und engagiert sich schon sehr seit sehr vielen Jahren 
ehrenamtlich im Blauen Kreuz. Pfarrerin raphaela Demski-Galla 
kam mit ihm ins Gespräch über seine Arbeit im Blauen Kreuz:

Raphaela Demski-Galla: Herr Klapper, was motiviert Sie  
zu Ihrer Arbeit?

Willi Klapper: ich bin im Blauen Kreuz aufgewachsen und habe 
dadurch die Arbeit an Suchtkranken von Kindesalter an erlebt. 
im heranwachsenden Alter kam ich dann zu einem Punkt, wo ich 
mich entscheiden musste: Arbeitest du mit in der Suchtkranken-
hilfe oder gibt es für dich eine andere Aufgabe im christlichen 
Bereich? Gerade eine Aufgabe im christlichen Bereich war für 
mich sehr wichtig. ich sah es als Gottes Führung und Auftrag, 
diese Arbeit im Blauen Kreuz in Solingen weiterzuführen. Moti-
vation zur Arbeit in der Suchtkrankenhilfe ist für mich, dass ich 
hilfesuchenden Menschen helfen kann in Form von Gesprächen 
und ihnen einen Weg aus der Sucht aufzeichnen und sie dabei 
begleiten kann. es ist die Arbeit an der Basis, an den Suchtkran-
ken und deren Angehörigen, die mich immer wieder motiviert.

erlöst von der sucht



Was wünschen Sie sich für die Menschen, die zu Ihnen kommen?

Für die Menschen, die zur mir bzw. in unsere Selbsthilfegruppen 
kommen, wünsche ich mir, dass sie den Weg aus der Sucht 
finden und dass das teilweise „verkorkste Leben“ wieder einen 
Sinn bekommt. Dass sie befreit leben lernen. Dazu kommt neben 
unseren Gruppen die Freizeitgestaltung in einem alkoholfreien 
Lebensbereich, die viele wieder neu erlernen müssen.

Welche Botschaft, welches Gefühl möchten Sie den Menschen  
im Blauen Kreuz mitgeben?

in erster Linie möchte ich, dass sie erkennen: Hier ist eine Anlauf-
stelle; hier werde ich akzeptiert in allen Facetten meines Lebens. 
Hier kann ich sein, so wie ich bin. ich brauche mich nicht zu ver-
stecken. Ja, da abzuholen, wo sie in der Gesellschaft stehen und 
ihnen das Bewusstsein geben, dass sie hier verstanden werden. 
Wag den Schritt aus der Sucht. Wenn es ernst gemeint ist, kannst 
du es schaffen und es wird auch nicht vergebens sein.

Welche Erfahrungen 
von „Erlösung“ haben 
Sie in Ihrer Arbeit 
gemacht?

erfolge lassen sich hier 
schlecht aufzählen, 
das möchte ich auch 
gar nicht tun. An 
dieser Stelle möchte 
ich aber weitergeben, 
dass die Arbeit an den 

Suchtkranken und deren Angehörigen nicht vergebens ist. es lohnt 
sich, diese Arbeit zu tun und zu erleben, wie ein Suchtkranker 
nach vielen Anläufen endlich geschafft hat, abstinent zu leben. 
Das heißt, dass er ohne das Suchtmittel sein Leben in den Griff 
bekommen hat und dadurch zur Zufriedenheit gefunden hat. es 
ist wichtig, dass zu einer zufriedenen Abstinenz gefunden wird. 
Der schönste Moment ist, wenn Menschen bekennen, dass sie in 
unseren Gruppen zu einer zufriedenen Abstinenz in Jesus Christus 
gefunden haben. Auch ist es schön, dass einige als Mitarbeiter vor 
Ort eingestiegen sind und dadurch von ihren erfahrungen weiter-
geben können.



Kay Markert ist Referent des Blauen Kreuzes und gerne nah an 
den Menschen in den Gruppen und Vereinen

ich bin nun schon seit fast 14 Jahren unterwegs im Dienst, 
insbesondere als Blaukreuz-referent in Sachsen. Jedoch ergeben 
sich immer wieder auch Kontakte und Veranstaltungen in anderen 
Bundesländern. Darüber hinaus sind alle Blaukreuzler (deutsch-
landweit) zu den von mir geplanten und durchgeführten Veran-
staltungen herzlich eingeladen. Das wird hier und da auch gern in 
Anspruch genommen. 

Bei allen Begegnungen und Veranstaltungen liegt mir besonders 
der sozialmissionarische Auftrag des Blauen Kreuzes am Herzen. 
Viele Menschen in unseren Gruppen wollen ihre geschenkte 
Freiheit in Jesus Christus nie mehr hergeben. Sie geben gern 
Zeugnis davon und ermutigen andere für ein Leben mit Jesus. 
Diese erfahrungen nehme ich gerne auf und gebe sie vielfältig 
in regelmäßigen Gruppenbesuchen weiter. es gibt viele seelsor-
gerliche Anliegen, die bei Gesprächen und Gruppenbegegnungen 
deutlich werden. Auch hier bin ich gern bereit, geistliche und 
seelsorgerliche Fragen mit den Betreffenden zu bearbeiten.  

„Mir liegt der sozialmissio-
narische Auftrag besonders 
am Herzen“



Dabei ist das Gebet im einzelgespräch oder auch in der Gruppe 
eine wichtige Säule. es ist ein Geschenk, wenn Hilfesuchende, die 
Gott noch nicht kennen, dennoch wollen, dass ich mit ihnen bete. 
Für diese inhaltliche Arbeit eignen sich insbesondere die Besin-
nungswochen. Sie werden gerne in Anspruch genommen. Mitunter 
reichen die vorhandenen Teilnehmerplätze gar nicht aus. Die 
erlebte Gemeinschaft von Menschen, die schon befreit leben und 
anderen, die noch am Anfang stehen, ist für mich immer wieder 
etwas ganz Besonderes. in den Bibelarbeiten, fachlichen Vorträ-
gen, Gesprächen und gemeinsamen Unternehmungen ist Gottes 
Liebe und Wirken zu spüren und zu erfahren. Oft werden suchende 
Menschen durch Gottes Geist so bewegt, dass sie sich mit ihrem 
ganzen Leben für ihn entscheiden. Sie erfahren die vergebende 
Liebe Gottes und können ein ganz neues Leben beginnen. 

ich danke Gott, dass er mir immer wieder Kraft und Zuversicht 
schenkt, meinen Dienst in den benannten Bereichen tun zu 
können. Bei allen Schwierigkeiten und rückschlägen trägt er 
hindurch. Ohne iHN wäre so vieles unmöglich, deshalb mache ich 
meinen Dienst sehr gern und freue mich auf viele weitere ermu-
tigende Begegnungen in Gruppen und Vereinen sowie während 
vieler verschiedener Veranstaltungen.

Kay Markert, Blaukreuz-referent in Sachsen
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Ihre Hilfe
zählt!

  Ja, ich möchte ihren Freundesbrief in meinem Bekann- 

 tenkreis weitergeben. Bitte senden Sie mir regelmäßig  

  _____ exemplare zu.

  Ja, ich möchte Freund ihrer Arbeit werden. Bitte senden Sie 

 mir einen Antrag und regelmäßig ihren Freundesbrief zu.

 ich möchte regelmäßig spenden  

 (monatlich / vierteljährlich / jährlich) ________ €

Bitte schicken Sie mir Informationsmaterial zu über:

 das Blaue Kreuz in Deutschland

  die Stiftung Deutsche KinderSuchthilfe

  Alkoholabhängigkeit

  BlAu, Magazin des Blauen Kreuzes  (Probeexemplar)

  füreinander, impulsblatt des Blauen Kreuzes (Probeexemplar)

  den Blickfeld-Katalog der Blaukreuz-Versandbuchhandlung

   den Bildungs- und Freizeitplaner des Blauen Kreuzes 

(nur digital)

Name, Vorname 

Straße 

PLZ / Ort 

e-Mail 

Telefon
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