C12 – Netzwerk D-A-CH
Hallo, liebe Betroffene, Geschwister im Herrn und Freunde in den 12-Schritte-Gruppen,
Am 07.03.1999 haben wir dieses Christliche 12-Schritte-Netzwerk ins Leben gerufen, d.h. unser Herr und
Retter, Jesus Christus, hat uns – nachdem wir einige Jahre in den AA Gruppen trocken und nüchtern werden
durften - durch Seinen Heiligen Geist dazu inspiriert.
Unser Programm entstammt den Originalwurzeln der Anonymen Alkoholiker, was sich besonders in den 12
Schritten und 12 Traditionen dieses vom Geist Gottes inspirierten Programms widerspiegelt. Zwei Betroffene
sitzen an einem Tisch und sprechen von ihren persönlichen Tiefpunkten und Problemen, so wie damals Bill
und Ebby als AA 1935 begann. So verbreitete sich diese Botschaft der Befreiung mittels der Programme
von AA und OO (Overcomers Outreach) über die Welt auch zu uns.
Der wesentliche Kern und die Besonderheit unseres Programms ist unsere persönliche Beziehung zu unserer
Höheren Macht Jesus Christus, in dem wir unseren Schöpfer, Herrn und Erretter wahrhaft in einer 1:1
Beziehung erkennen und kennen lernen.
Diese intime Freundschaft zu Jesus Christus ist keine von Außen oder von einer Religion oder Kirche gelenkte
oder vorbestimmte Beziehung („Du musst das tun oder Du darfst jenes nicht“) sondern geschieht in meiner
individuellen Begegnung zu IHM immer nur einen Tag nach dem anderen in diesem einzigartigen geistlichen
Wachstumsprozess, d.h. 'mein Leben neu zu leben lernen - einen Tag nach dem anderen!'
C12undC12 ist weder Bibelgruppe, christlicher Hauskreis noch christliches AA Meeting – wir sind ein
Netzwerk von Betroffenen mit Handicaps unterschiedlichster Art, die ihre einzige und wahre Hoffnung nur
auf ihre 'Higher Power', Jesus Christus, setzen. Wir geben keine Regeln oder Musterrezepte, was du zu tun
hast oder was nicht, sondern wir berichten über unsere Erfahrungen, Kraft und Hoffnung, was wir im Laufe
unserer Genesungsreise mit unserem Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist erlebt haben und
wie wir jeden Tag in Seiner Gnade, Liebe und Gerechtigkeit wachsen lernen ... one day one step at a time!
Du fragst vielleicht: „Muss ich gläubig sein oder Jesus bereits kennen, um zu uns zu kommen?“ Unsere
Antwort lautet: Nein – aber es schadet nicht! Wir empfehlen die alte AA Weisheit:

„When you are ready and willing to go to any length, d.h. wenn du bereit gemacht oder dazu
befähigt wurdest u n d auch wirklich Willens bist, deine persönlichen Grenzen deines Egos zu
überschreiten, nämlich jenen Weg zu gehen, den Gott dir persönlich weisen wird, dann komm
und erlebe am eigenen Körper-Geist-Seele wie ER dich verändern wird 24/7 …!“
Wenn du echtes Interesse und den festen Willen hast, dein altes Leben aufzuräumen und deinen Müll
endgültig zu entsorgen und ein Neues Leben in Jesus Christus zu beginnen, dann melde dich einfach per
Email, Skype oder per Telefon.
Gott möge deine Genesungsreise jetzt in dir beginnen … und Sein Segen und Geist möge mit dir sein!
Amen und - wie wir bei AA sagen - Until then - ,,, bis dann …
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