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Unsere C12 - Präambel   

   WIR sind eine christliche Gemeinschaft von Männern und Frauen, die direkt oder indirekt von 
irgend welchen lebensbeherrschenden und  unser Leben kontrollierenden Stoffen, Problemen, 
Situationen oder Menschen abhängig oder von sonstigen zwanghaften Verhaltensweisen und 
Störungen betroffen sind. Wir glauben, wenn wir unseren liebenden Gott um Hilfe ersuchen 
und die Lebensprinzipien, die ER uns durch Sein Wort gegeben hat, in unserem täglichen Leben 
anwenden, dass wir von IHM die Kraft und Freiheit bekommen werden, die wir für ein 
gesundes, nützliches und befreites Leben benötigen. Wir glauben fest, dass unsere „Höhere 
Macht”  JESUS CHRISTUS unser RETTER und HERR ist. Unsere gegenseitige Hilfe zur 
Weitergabe an Andere basiert auf der GNADE und LIEBE Gottes, die ER uns in Seinem Sohn 
Jesus Christus schenkt, dass wir die Früchte Seines Geistes ernten dürfen - immer nur einen 
Tag nach anderen.  

Unser fünffacher Zweck ist - direkt auf dem WORT GOTTES basierend - wie folgt 
festgeschrieben:

• Eine Gemeinschaft zur Genesung bereitzustellen.
• Mit Gott und Seiner Familie in Versöhnung zu leben.
• Ein besseres Verständnis für lebensbeherrschende Abhängigkeiten jeglicher Art und 

Erkenntnisse über Lebens kontrollierende Verhaltensweisen zu vermitteln.
• In unserem Glauben in Christus aufgebaut und gefestigt zu werden.
• Unseren Dienst an Andere weiter zu geben, die heute noch so leiden, wie wir einst 

gelitten haben.

Wir befassen uns mit keiner öffentlichen Meinungsbildung betreffend Politik, Wirtschaft, 
Rassenfragen, Wissenschaft oder mit irgend einem Thema, dass nicht unmittelbar mit unserer 
Genesung zu tun hat. Da wir in Demut glauben, dass JESUS DER CHRISTUS ist, der 
wiederauferstandene und lebendige Sohn Gottes, nehmen wir keinen bestimmten Standpunkt 
bezüglich konfessioneller Betrachtungsweisen ein.  Wir praktizieren das Genesungsprogramm 
der Anonymen Alkoholiker, weil wir glauben, dass diese 12 Schritte, 12 Traditionen und die 
überlieferten Vermächtnisse die praktische Anwendung der lebensverändernden Prinzipien 
beinhalten, die so eindeutig in den biblischen Schriften dargelegt sind.

Wir begrüssen in unserer  C12 - Gemeinschaft jede Person, die
• die Knechtschaft eines zwanghaftes Verhaltens durchbrechen möchte;
• rein, nüchtern und diszipliniert bleiben möchte;
• den Wunsch hat, Schmerzen und Leid, die durch die Sucht oder Abhängigkeit eines 

Angehörigen hervorgerufen werden, zu überwinden;
• den aufrichtigen Willen hat, das alte Leben zu beenden und zu einem neuen Menschen 

aufzuerstehen;
• für unseren Weg der Genesung in Jesu Namen bereit, offen und willig ist.

Wir sind hier, um unsere Erfahrung, Kraft und Hoffnung
 sowie Gottes Liebe und Glauben in Christus miteinander zu teilen.
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