Was ist dran am Glauben?
Wenn dieser Flyer Ihr Interesse am christlichen
Glauben geweckt hat und Sie mehr darüber
wissen möchten, schenken wir Ihnen gerne
die Broschüre „Auf Gottes
Spur … Katechismus für
Suchende“. Schicken Sie
uns dazu einfach eine
E-Mail mit Ihrer Adresse oder rufen Sie uns an.
Gerne schicken wir Ihnen auch kostenloses
Material über Sucht oder allgemeine Informationen über das Blaue Kreuz zu.
Weitere Literatur zum Thema Sucht und zum
christlichen Glauben erhalten Sie beim
Blaukreuz-Verlag unter www.blaukreuz.de

Das Blaue Kreuz unterstützt suchtgefährdete und
suchtkranke Menschen sowie ihre Angehörigen.
An über 400 Standorten in über 1.100 Gruppen
und Vereinen engagieren sich ehrenamtliche und
hauptamtliche Mitarbeiter vor allem für alkoholund medikamentenabhängige Menschen.
Das geschieht auf der Grundlage unseres christlichen Menschenbildes, damit Menschen ihr Ziel
erreichen: befreit leben lernen.

Unsere Angebote zur Hilfe und
Unterstützung:
· Suchtselbsthilfegruppen
· Begegnung in alkoholfreier Umgebung
· Beratungsstellen
· Ambulante und stationäre Rehabilitation

Kontakt:
Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
Telefon: +49 202 62003-45
E-Mail: info@blaues-kreuz.de
www.blaues-kreuz.de

Lebenswege.

· Wohngruppen und Ambulant Betreutes Wohnen
· Präventionsangebote
· Offene Kinder- und Jugendarbeit
· Bildungs- und Freizeitmaßnahmen
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Mein persönlicher
Lebensweg

Das Blaue Kreuz in Deutschland

Leben mit Wendepunkt

Alkohol ist in unserer Gesellschaft allgegen
wärtig und verursacht zahlreiche Probleme.
Das Blaue Kreuz bietet Hilfe und Unterstützung,
damit Menschen befreit leben lernen.

Wie viele meiner Freunde fing
ich mit 15 Jahren an zu trinken.
Mit Alkohol fühlte ich mich
enthemmter und selbstbewusster. Ich ging viel feiern,
wurde Mitglied der Feuerwehr,
begann dann eine Lehre als
Elektriker und fuhr viel auf Montage. Mein
Alkoholkonsum stieg, ohne dass ich es groß bemerkte, doch mit Ende Zwanzig musste ich mir
eingestehen, dass etwas nicht stimmte. Meine
Probleme versuchte ich mit Alkohol zu lösen.
Ich hatte diese „blauen Montage“, schaffte es
zwar noch zur Arbeit, stand aber total neben
mir. Auf Partys hatte ich Aussetzer und konnte
mich später oft an nichts mehr erinnern.

meine Freundin von mir trennte, verlor ich den
Mittelpunkt meines Lebens und gab mich auf.
Ich trank heimlich auf der Arbeit und in der
Öffentlichkeit. Mir schlug Verachtung entgegen,
meine Familie begann sich von mir abzuwenden
und ich verlor meine Arbeit.

Ich zog mich zurück und begann an den
Wochenenden allein zu trinken. Oft schaffte ich
es montags nicht mehr zur Arbeit. Ich war der
Meinung, dass ich noch alles selbst in der Hand
hätte, doch das war schon lange nicht mehr der
Fall. Mit 35 kam die erste Entgiftung und Therapie. Danach gelang es mir, längere Zeit trocken
zu bleiben, aber in meinem Inneren blieb ich
unzufrieden. Ich versuchte, Dinge in meinem
Leben zu ändern, aber die Abstürze blieben.

Auf dem Weg, der dann folgte, fand ich Hilfe
beim Blauen Kreuz, wo mich Menschen begleiteten und mir halfen, die Ursachen meiner
Sucht zu erkennen und meine Lebensgeschichte
aufzuarbeiten. Trotzdem kämpfe ich immer wieder mit mir selbst und muss Niederlagen einstecken, doch mit Jesus Christus ist Ruhe und
Zuversicht in mein Leben eingezogen. Ich danke
Gott dafür, dass ich noch einmal neu anfangen
Matthias Holley, 48 Jahre, Elektroinstallateur
durfte!
Thalheim/Erzgebirge

In dieser Zeit lernte ich eine Frau kennen, die
mein Leben sehr veränderte. Mit ihr besuchte
ich Gottesdienste und begann zu beten. Aber
Gott war für mich nicht mehr als ein Erfüllungs
gehilfe meiner Wünsche. Mein Leben bestand
in dieser Zeit aus Höhen und Tiefen, Abstürzen,
Entgiftungen, erneuten Therapien. Als sich

Jesus Christus spricht:
„Kommt her zu mir alle,
die ihr euch abmüht
und unter eurer Last leidet.
Ich werde euch Frieden geben.“

Das christliche Menschenbild und der christliche
Glaube bilden die Grundlage für die Arbeit im
Blauen Kreuz. Viele Menschen schöpfen Kraft
aus diesem Fundament und der Gemeinschaft
zwischen Abhängigen, Angehörigen und Mitarbeitenden.
befreit leben lernen.

Ich wollte meinem Leben ein Ende bereiten,
aber meine Seele ließ mich nicht in Ruhe. Eines
Nachts, umnachtet und zugedröhnt vom Alko
hol, stammelte ich zu Gott: „Herr, hilf mir“.
Wie durch ein Wunder konnte ich am nächsten
Tag mit dem Trinken aufhören. Damit war die
wichtigste Entscheidung in meinem Leben
gefallen: Ich hatte Gott mein ganzes kaputtes Leben anvertraut.

Matthäus 11, 28
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