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„Die Wahrheit über Gott und das
Programm zu wissen, half mir nicht.
Zur Wahrheit über mich selbst zu
gelangen und sie mir einzugestehen,
ist das, was mich durch die Tür
in dieses Leben brachte.
Es ist die Wahrheit
über mich selbst
- die unvollkommene Wahrheit die andere anzieht.
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ZUR GESCHICHTE DER ANONYMEN SPIELER
IN DEUTSCHLAND

Die erste Gruppe der Anonymen Spieler in der Bundesrepublik
Deutschland (damals noch abgekürzt: AS) wurde im Frühjahr 1982 in
Tostedt bei Hamburg gegründet. Maria K., eine Roulettespielerin, suchte
einen Weg aus ihrer Abhängigkeit vom Glücksspiel und wandte sich dabei
an die lokale Gruppe des Guttempler-Ordens. Ein Mitglied dieser
Gemeinschaft bot ihr seine Hilfe an und nahm u.a. auch Kontakt zu den
‘Gamblers Anonymous’ in den U.S.A. auf, die seit 1957 existieren. Von
dort erhielten sie Informationsmaterial, das zur Gründung der GAGemeinschaft in Deutschland führte und fortan als Grundlage für die
Gruppenarbeit diente.
Nachdem in einer Rundfunksendung auf das Bestehen der Gruppe
hingewiesen wurde, suchten zahlreiche Spieler Anschluss an die GAGemeinschaft. Noch im gleichen Jahr (1982) entstanden weitere Gruppen
in Bremen und Lübeck.
In den folgenden Jahren wuchs die Gemeinschaft und verbreitete sich
über das gesamte Bundesgebiet, mit Schwerpunkten in Nord- und
Westdeutschland.
Der Erfahrungsaustausch und die Gründung einer zentralen
Kontaktstelle in Hamburg standen im Mittelpunkt des ersten DeutschlandTreffens der Anonymen Spieler sowie ihrer Angehörigen und Freunde
(GamAnon), das 1985 in Bremen stattfand und seitdem jährlich organisiert
wird. Mittlerweile verfügt die Kontaktstelle über eigene Geschäftsräume,
deren Finanzierung auf Spendenbasis über eine Interessengemeinschaft
Anonyme Spieler e.V.’ Erfolgt.
Die Adressenliste der Anonymen Spieler Gruppen im deutschsprachigen
Raum umfasst heute 70 Gruppen in 50 Städten. Sie kann angefordert
werden bei der:

Anonyme Spieler GA
Geschäftstelle
Eibeker Weg 20
22089 Hamburg

01805-104011 (14 Cent/Minute)
Montag-Sonntag 19:00-21:00
Internet: http://www.anonyme-spieler.org
Email: kontakt@anonyme-spieler.org
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VORWORT
Dieses Buch ist eine wunderbare Form, seinen Lesern das Programm
der Anonymen Spieler (GA) lebendig zu veranschaulichen. Es ist von
Menschen geschrieben, die sich einst tagtäglich in Spielhallen, Casinos
oder auf Rennbahnen aufhielten und alles für ihr Spiel opferten. Heute –
gerade in diesem Augenblick- gehen sie einen anderen Weg. Und wer
weiß, was es bedeutet, ein süchtiger Spieler zu sein, kann gar nicht anders,
als darin ein Wunder zu sehen.
Das Wunder besteht nicht nur aus der Spielabstinenz, sondern weit
mehr aus dem Umstand, dass sich langsam ein Einstellungswandel dem
Leben gegenüber vollzieht. Der wohl wichtigste Aspekt dieses Buches
ist jedoch seine spirituelle Seite, die sich am deutlichsten dann offenbart,
wenn der Leser sich wie in einem Spiegel wiedertrifft.
Und nicht zuletzt soll dieses Buch All jenen Mut machen, die noch voller
Verzweiflung sind. Es sagt: Du bist nicht allein.
Juni 1998
Anonyme Spieler GA
-Literaturerstellungsteam-

Das Literaturerstellungsteam sammelt weiterhin Lebensgeschichten
Anonymer Spieler und bittet, sie an folgende Adresse weiterzuleiten:
Anonyme Spieler
GA-Kontaktstelle
Postfach 3004
65745 Eschborn
Email: literaturteam@anonyme-spieler.org
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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!
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DAS GENESUNGS- UND EINHEITSPROGRAMM
Zugrunde gelegte Literatur: „GA - A NEW BEGINNING“ ‘Tools Of The Programm And How
They Work’ GA-Publishing Company, Los Angeles, California, U.S.A. 1989

DAS GENESUNGSPROGRAMM
DIE ZWÖLF SCHRITTE DER ANONYMEN SPIELER
Auf den folgenden Seiten werden die Zwölf Schritte zur Genesung bei den
Anonymen Spielern genauer erklärt. Wir empfehlen jeder Anonymen Spieler
Gruppe sich beständig und soviel wie möglich jedem einzelnen Schritt zu widmen.
Überall auf der Welt werden zusätzlich Schritte-Meetings der Anonymen Spieler
abgehalten. Wo auch immer diese Meetings stattfinden, werden erhebliche
Fortschritte in der Genesung von der Spielsucht gemacht.
Die beständige Arbeit im Genesungsprogramm und die praktische Anwendung
der Zwölf Schritte im Leben ermöglichen jedem einzelnen, der ein Spielproblem
hat, die innere Überzeugung zu erlangen, dass er nicht mehr zu spielen braucht,
solange er lebt.
Das Genesungsprogramm der Anonymen Spieler setzt sich aus Zwölf Schritten
zusammen. Es ist keineswegs so, dass sie sich aus der Gemeinschaft selbst
entwickelt hätten. Sie sind vielmehr ein Spiegelbild praktischer Anwendung von
spirituellen Erkenntnissen, wie sie über die Zeit hinweg von weisen Männern und
Frauen jeglichen Alters bezeugt und übermittelt wurden. Durch ihre Anwendung
im täglichen Leben konnten wir mit dem Spielen aufhören und einen gewissen
Wandel in unserer Persönlichkeit und unserem Charakter bewirken.
Dies sind die Zwölf Schritte zu unserer Genesung:

ERSTER SCHRITT:
Wir gaben zu, dass wir dem Spielen gegenüber machtlos sind— und unser Leben
nicht mehr meistern konnten.
Wir -bei den Anonymen Spieler - glauben, dass unser Spielproblem eine
fortschreitende emotionale Erkrankung ist, die durch keinerlei menschliche
Willenskraft zu beeinflussen, zu heilen oder zu kontrollieren ist. Wir haben Fakten
gesammelt, die dies belegen:
• Es gab Zeiten, da glaubten wir, dass alle unsere Probleme mit einem
großen Gewinn gelöst werden könnten. Doch selbst, wenn wir einen
großen Gewinn erzielt hatten, befanden sich die meisten von uns innerhalb
kürzester Zeit wieder in großen Schwierigkeiten, - wir spielten weiter.
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•
•
•

•

Wir fanden heraus, dass wir den Verlust unserer Familie, unserer Freunde,
finanzielle Sicherheit und den Verlust unseres Arbeitsplatzes in Kauf
nahmen, - und trotzdem spielten wir weiter.
Viele von uns spielten so lange weiter, bis ihnen Gefängnishaft oder die
Einweisung in eine psychiatrische Anstalt drohte. Andere versuchten
Selbstmord zu begehen, -und dennoch spielten wir weiter.
Wir fielen dem Glauben zum Opfer, wir wären in der Lage, mit dem
Spielen aufzuhören und sogar fähig, wie andere Menschen auch zu
spielen, wenn nur unsere finanziellen Schwierigkeiten gelöst wären. Doch
auch dann, wenn dies der Fall war, spielten wir weiter.
Unzählige Male haben wir uns geschworen, nicht wieder zu spielen. Wir
glaubten, wir besäßen die Willenskraft, dieser Krankheit Einhalt zu bieten
oder sie doch zumindest zu kontrollieren. Wir glaubten einer Lüge.

Wir dachten, wir hätten die Kraft, mit dem Spielen aufzuhören oder es zu
kontrollieren. Doch unsere Unfähigkeit, unser Spielproblem aufrichtig und ehrlich
zu betrachten, ermöglichte uns, noch weiterzuspielen. Trotz All der Beweise aus
unserer Vergangenheit verleugneten wir weiterhin die Wirklichkeit unseres
süchtigen Spielens.
Mit dem Eintritt in die Gemeinschaft der Anonymen Spieler müssen wir die
Fähigkeit entwickeln, unser Spielen ehrlich zu betrachten. Dies ist der erste Schritt
zur Genesung. Ohne Ehrlichkeit können wir unsere Machtlosigkeit dem Spielen
gegenüber nicht zugeben. W ir müssen unsere Machtlosigkeit aufrichtig
akzeptieren, wir müssen sie für uns annehmen und bedingungslos kapitulieren,
um in unserer Genesung Fortschritte zu machen. Wann immer wir Vorbehalte
gegenüber einer Kapitulation vor dem Spielen haben, - immer dann, wenn wir
daran denken, dass wir so spielen können wie andere auch -, heißt das nichts
anderes, als dass unsere Machtlosigkeit gegenüber dem Spielen nicht zugegeben
wurde und wir nicht akzeptiert haben, süchtige Spieler zu sein. (Entweder wir
haben die Macht über das Spielen oder wir haben sie nicht.)

ZWEITER SCHRITT:
Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht, größer als wir selbst,
uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann
Nachdem wir im Ersten Schritt kapituliert und uns davon überzeugt haben, dass
wir dem Spielen gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht meistern konnten,
wird uns nun gesagt, dass nur eine Macht —größer als wir selbst— uns auf einen
normalen Weg des Denkens und Lebens zurückführen kann. (Das heißt, dass
wir es alleine nicht schaffen können.)
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Von diesem Z eitpunkt an müssen wir damit begi nnen, eine eigene
Aufgeschlossenheit und Bereitschaft zu entwickeln, um den wahren Sinn dieses
Schrittes zu begreifen. Die meisten von uns —wenn nicht sogar alle— haben
einen inneren Widerstand oder Abneigung empfunden, mit einer ‘Höheren Macht’
umzugehen. Der Gedanke, dass uns eine Macht —größer als wir selbst— zu
einem normalen Weg des Denkens und Fühlens geleiten könnte, erschien uns
zunächst einmal fremd. Wie auch immer, —wenn wir davon überzeugt sind, dass
wir dem Spielen gegenüber machtlos sind und dies eine fortschreitende Krankheit
ist, die unser Leben zerstören kann, dann brauchen wir dringend eine Lösung für
unseren Zustand.
Mit diesem Schritt wird uns gesagt, dass es eine Lösung gibt: ein spirituelles
Programm zur Genesung. Diese spirituelle Genesung kommt dadurch zustande,
dass wir einen fortschreitenden Charakterwandel erfahren, der nicht durch eigene
Willenskraft erlangt werden kann. Wir benötigen die Hilfe einer Macht —größer
als wir selbst—, um diesen Wandel zu erreichen, — eine fortwährende Quelle,
die uns immer zur Verfügung steht. Wenn wir mit der Arbeit an den verbleibenden
Schritten beständig fortfahren, wird sich dieser Wandel in uns vollziehen. Wir
werden dadurch mehr Verständnis für uns selbst und andere erlangen, aber auch
Güte, Großherzigkeit, Ehrlichkeit und Demut, —insbesondere jedoch den Glauben
an eine ‘Höhere Macht’, so wie wir sie verstehen.
Viele von uns mussten sich an dieser Stelle erst einmal damit auseinandersetzen,
warum wir uns hartnäckig weigerten, an eine Macht —größer als wir selbst— zu
glauben. Wir fanden etliche Gründe dafür heraus: Es waren unser Stolz und
Egoismus, unsere Angst und Selbstbezogenheit, unser Trotz und Größenwahn,
die uns behinderten. Um von unserer Krankheit zu genesen, müssen diese
Hindernisse beseitigt werden. In diesem Fall können unsere Sponsoren (vertraute
Freunde / Helfer) in der -Gemeinschaft hilfreich sein. Sie teilen mit uns ihre
Erfahrung, wie es ihnen gelang, ihre Widerstände zu überwinden, an eine ‘Höhere
Macht’ zu glauben. Auch das Schreiben über unsere Widerstände ist eine gute
Methode, um All die Hindernisse zu beseitigen, die unserer Genesung im Wege
stehen.
Die meisten von uns verstanden anfangs überhaupt nicht, wer oder was ihre
‘Höhere Macht’ denn sein sollte. Zu diesem Zeitpunkt ist es nur erforderlich, zu
akzeptieren, dass es eine gibt. Viele von uns setzten dafür die Gruppe der
Anonymen Spieler, einzelne Mitglieder oder ihren Sponsor (vertraute Freunde /
Helfer) ein. Aber mit dem Fortschritt im Genesungsprogramm der Anonymen
Spieler kommen wir ganz allmählich zu dem Glauben, dass diese ‘Höhere Macht’
doch ‘Gott, wie wir ihn verstehen’, ist.
Wir brauchen Ehrlichkeit, um unsere Krankheit zu betrachten, wir benötigen
Aufgeschlossenheit, um die uns angebotene Lösung anzunehmen, und wir
brauchen die innere Bereitschaft, diese Lösung für unser Leben anzuwenden,
wenn wir mit den verbleibenden Schritten in unserem Genesungsprogramm
fortfahren.
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DRITTER SCHRITT
Wir fassten den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes
-so wie wir ihn verstanden- anzuvertrauen.
Im Ersten Schritt haben wir kapituliert. Wir haben uns davon überzeugt, dass wir
dem Spielen gegenüber machtlos sind — und unser Leben nicht mehr meistern
konnten. Im Zweiten Schritt fanden wir heraus, dass es da eine Hilfe gibt, die zur
Verfügung steht. Wenn wir uns nun selbst fragen, ob wir diese Hilfe annehmen
wollen, werden wir sogleich feststellen, dass wir sicherlich Hilfe brauchen, sonst
wären wir nicht zu den Anonymen Spielern gekommen. Wenn wir diese Krankheit
zum Stillstand bringen wollen, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können.
Also —, lasst uns aufgeschlossen und offen bleiben, wenn wir nun zum Dritten
Schritt übergehen!
Was wird hier von uns verlangt? — Zunächst einmal nichts anderes, als einen
Entschluss zu fassen. Wir können später immer noch unseren Willen und unser
Leben der Sorge Gottes anvertraut, der Entschluss jedoch dazu, ist Voraussetzung.
Es ist diese innere Bereitschaft, die von uns im Dritten Schritt verlangt wird.
Viele von uns haben an dieser Stelle protestiert, das sie nicht an Gott oder etwas
ähnliches glauben und darum dieser Schritt für sie nicht funktionieren könne“. Er
kann funktionieren, wenn wir erkennen, dass die Anonymen Spieler eine
spirituelle -und nicht eine religiöse- Gemeinschaft sind, wenn wir merken, dass
wir nicht länger alleine sind, sondern in der Gemeinschaft der Anonymen Gruppe
verbunden. Wir sind tatsächlich ein Teil vom Ganzen. Diese spirituelle Verbindung
lässt sich nicht so einfach erklären, so dass es scheint, als ob eine ‘Höhere Macht’
am Werke sei.
Wenn wir mit dem Spielen aufhören, schließt sich hinter uns eine Tür mit All dem
vergangenen Horror, den wir überlebt haben. Suchen wir diese Vergangenheit
auf, so plagt uns Schuld- und Schamgefühle, Gewissensqualen und Selbstmitleid,
allesamt tödliche Fallen für den süchtigen Spieler —und oftmals Anlass für einen
Spielrückfall. Wenn sich die Tür zu unserer Vergangenheit schließt, öffnet sich
die Tür zu einem neuen Leben. Anfangs gab es bei uns weder Glaube noch
Hoffnung. Dann sahen wir bei anderen, wie das Genesungsprogramm wirkt. Wir
entschlossen uns, daran teilzunehmen und sind nun beim Dritten Schritt angelangt.
Wenn wir weiter im Genesungsprogramm arbeiten, geschehen Dinge, die uns
zufällig erscheinen, — aber sind sie es wirklich? Ein hoffnungsloser Fall, seit
langem Mitglied bei den Anonymen Spielern und noch aktiver Spieler, hört plötzlich
mit dem Spielen auf. Ein anderes Mitglied, seit Jahren arbeitslos, findet eine
Neue Anstellung. Und so das Unmögliche geschieht: Ein psychisch erkrankter
Spieler, seit langem in stationärer Behandlung, erlangt seine geistige Gesundheit
zurück. Alles nur Zufälle? Nein —, aber wenn wir Gutes tun, ereignen sich in
unserem Leben gute Dinge!
Mit der täglichen Freude und dem Unglück fertig zu werden, wird für uns langsam
aber sicher ein Lebensweg. Wir brauchen nur für heute nicht zu spielen und
werden ganz allmählich um soviel bessere Menschen, als wir es zuvor gewesen
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sind. Der Fortschritt mag nur langsam vor sich gehen, aber wir werden dankbar
dafür sein, zu lernen, was Spiritualität wirklich ist und in unserem Leben ausmacht.
Für die meisten von uns war Geld, das zum Suchtmittel geworden war, ein
Hauptproblem, als wir zu den Anonymen Spielern kamen. Im Verlauf der Genesung
erhält Geld seinen richtigen Stellenwert zurück. Letztendlich ist es nicht mehr als
ein Hilfsmittel, um ein angenehmes Leben zu führen, —und nicht Lebenszweck
und -Inhalt für sich selbst. Materielle Besitztümer und Reichtum zu erwerben, ist
nicht länger unser einziges Lebensziel. Gesundheit, Demut, ein gutes
Selbstwertgefühl und Selbstachtung lassen sich nicht mit Geld erkaufen, ebenso
wenig wie Glück und All die anderen Grundlagen für ein zufriedenes Leben in
Gleichmut und Gelassenheit. Dies alles können wir jedoch durch einen Wandel
in unserem Leben erreichen. Eine ‘Höhere Macht’ begleitet uns auf unserem
Weg Tag für Tag, um aus uns bessere Menschen zu machen, als wir es zuvor
waren. Am besten für uns ist, wir nehmen dies als Gottes Plan für unser Leben
an. ‘Anonymität’ ist die geistige Grundlage, aus der wir lernen, Schritt für Schritt
in ein reiches, spirituelles Leben hineinzuwachsen. Wenn wir unsere ‘Höhere
Macht’ um Hilfe bitten, uns über den Tag hinweg so zu begleiten, dass wir nicht
spielen, dann werden wir die Hilfe erhalten, die wir gesucht haben. Dies ist der
Geist des Dritten Schrittes.
Doch wie sollen wir es anfangen? —Mit Ehrlichkeit, Aufgeschlossenheit und innerer
Bereitschaft wird es uns gelingen, so wie es vielen anderen vor uns auch gelungen
ist. Wir sind nicht mehr allein auf uns gestellt. Wir treffen von nun an unsere
Entscheidungen gemeinsam mit einer ‘Höheren Macht’. Unser Leben erhält
dadurch ein Gleichgewicht, das es vorher nicht hatte. Ob mitten in einer
Menschenmenge oder ganz mit uns alleine, —wir sind verbunden.

VIERTER SCHRITT
Wir machten gründlich und furchtlos eine moralische und finanzielle Inventur in
unserem Inneren
Im Vertrauen auf unsere ‘Höhere Macht’ beginnen wir nun damit, unser Haus in
Ordnung zu bringen. In den ersten drei Schritten des Genesungsprogramms haben
wir das Fundament für den Vierten Schritt gelegt. Wir haben unsere Machtlosigkeit
dem Spielen gegenüber eingestanden und kapituliert. Wir haben zugegeben,
dass wir die Probleme in unserem Leben nicht mehr meistern konnten. Dann
haben wir einen ‘neuen Geschäftsinhaber’ gewonnen —größer als wir selbst—,
der uns auf einen Weg des normalen Denkens und Lebens zurückführen kann
und uns über die verbleibenden Schritte hinweg begleitet. Gemeinsam mit Ihm
wird es uns gelingen, All das zu erreichen, was wir aus eigener Kraft nicht
vermochten.
Mit dem Vierten Schritt sind wir beim ‘inneren Hausputz’ angelangt. Wir fangen
nun an, gewissenhaft in unserem Inneren zu forschen, um uns besser kennen zu
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lernen und uns selbst ein guter Freund zu werden, -mit All unseren Fehlern und
Schwächen, aber auch unseren Stärken und All den Möglichkeiten, persönlich
und charakterlich zu wachsen. Diese Inventur wird uns gut tun und ist gesund,
denn unsere schlummernden und ständig angewachsenen Scham- und
Schuldgefühle haben uns allemal in unserer Genesung behindert. Die meisten
süchtigen Spieler halten ihre Scham- und Schuldgefühle hinter einer Fassade
von Rechtfertigungen und Schuldzuweisungen verborgen. In der Vergangenheit
hat uns diese Fassade geholfen, schlimme Dinge, die wir getan haben, als gar
nicht so schlimm oder sogar gut anzusehen. Nur unbedingte Ehrlichkeit und
Aufrichtigkeit uns selbst gegenüber kann diese Fassade zum Einsturz bringen.
Erst dann können wir uns wirklich so sehen, wie wir sind, - und vielleicht ist es
auch das erste Mal in unserem Leben, dass wir den Mut aufbringen, uns im
Spiegel zu betrachten, so wie wir wirklich sind. Wir müssen unsere moralischen
und finanziellen Fehler aufdecken und betrachten, um uns anschließend mit Hilfe
unserer ‘Höheren Macht’ -in einem zweiten Schritt- selbst zu vergeben. Dazu
gehört Aufrichtigkeit, Gewissenhaftigkeit und Mut.
Aber wie sollen wir mit der Arbeit im Vierten Schritt beginnen? —Hilfreich wird es
sein, die „Anleitung zur schriftlichen Inventur“ in dem Buch „Ich bin verantwortlich
- Lebenswege Anonymer Spieler „ gewissenhaft zu lesen, das über den
Literaturvertrieb der Anonymen Spieler in Deutschland erhältlich ist. Wir können
jedoch auch damit beginnen, unsere Lebensgeschichte aufzuschreiben, indem
wir uns daran erinnern, wann das Glücksspiel zum ersten Mal in unser Leben
getreten ist und welche Gefühle wir dabei empfanden, als wir spielten. Oder wir
beginnen über unsere Kindheit zu schreiben, über All das, was uns wichtig
erscheint, und bewegen uns dann Schritt für Schritt vorwärts bis in die Gegenwart.
Wir werden auf diese Weise sicherlich viele Gebiete streifen, die bei uns mit
Scham- und Schuldgefühlen besetzt sind, die wir längst verdrängt und vergessen
haben. Vielleicht werden wir an Gefühle erinnert, die uns unangenehm sind, wie
unsere Maßlosigkeit im Denken und Fühlen, unsere Selbstbezogenheit, unsere
Gier, unsere Schauspielerei, unsere Unehrlichkeit (uns selbst und anderen
gegenüber), unsere Weigerung, Verantwortung für uns zu übernehmen, unsere
Neigung zur Selbstzerstörung und der Zerstörung aller Bindungen, unsere
unmäßige Verschwendung von Zeit und Geld, dem falschen Stolz, Gefühle von
tiefem Groll, Neid, Eifersucht und anderem mehr. Scham und Schuldgefühle
sind ganz persönliche Gefühle. Daher können sie auch nur von jedem selbst
aufgespürt und bearbeitet werden.
Wahrscheinlich werden wir auf unserer Suche nach unseren Fehlern und
Leistungen, nach unseren Stärken und Schwächen, auch auf das Leid stoßen,
das wir den uns am nächsten stehenden Menschen zugefügt haben, - All die
Lügengebäude, das Hintergehen, Betrügen, Vertuschen und Bestehlen. Dieser
Teil der Schuld sollte möglichst umfassend und vollständig erfasst und bearbeitet
werden, damit wir nicht in Zukunft noch einmal in Versuchung geraten, ihn durch
exzessives Spielen oder andere Süchte zu kompensieren.

14

Wenn wir unsere schriftliche Inventur aufrichtig und ehrlich durchführen wollen,
so gehört dazu auch, All die Vorfälle aus unserer aktiven Spielerzeit möglichst
umfassend und gewissenhaft in Erinnerung zu rufen, All die Dinge, die wir getan
und gesagt haben, ebenso wie All die Dinge, die wir unterlassen und verschwiegen
haben. Dazu gehören auch die Manipulationen und Täuschungen, der körperliche,
emotionale, geistige und seelische Missbrauch der Menschen, die uns nahe
standen, der ihnen am Ende das Recht nahm, ihr eigenes Leben zu führen.
Kein süchtiger Spieler gleicht dem anderen, - und doch ist keiner einzigartig.
Jeder von uns hat seine eigene Geschichte, die mit Scham und Schuldgefühlen
belastet ist und nun ans Tageslicht gebracht werden kann. Nachdem wir sie
aufgedeckt und sorgfältig betrachtet haben, werden wir das Bedürfnis verspüren,
sie loszulassen. Die nun folgenden Schritte in unserem Genesungsprogramm
weisen uns hierfür einen Weg. Wenn wir sie für uns annehmen und in unserem
Leben anwenden, werden wir von Grund auf heilende Prinzipien kennen lernen,
die uns erlauben, ein besseres Leben zu führen.
Durch die Arbeit im Vierten Schritt können wir mit Hilfe unserer ‘Höheren Macht’
unsere Schuld eingestehen und lernen, Schamgefühle zu akzeptieren, die nichts
als unsere eigenen Grenzen aufzeigten. Unsere ‘Höhere Macht’ —so wie wir sie
verstehen— kann nun für uns das tun, was wir aus uns selbst heraus nicht konnten.
Nachdem wir die schriftliche Inventur für uns vollständig abgeschlossen und
unsere persönliche Last an Schuld- und Schamgefühlen aufgelistet und fürsorglich
betrachtet haben, können wir nun im Fünften Schritt davon ablassen und sie
übergeben. Wir werden dabei herausfinden, dass wir OK sind, so wie wir sind.
Jetzt können wir ein besseres Leben führen — einen Tag zur Zeit.

FÜNFTER SCHRITT
Wir gaben Gott, uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber
unverhüllt unsere Fehler zu.
Es wird uns allenthalben empfohlen, den Fünften Schritt zu machen, kurz nachdem
der Vierte Schritt abgeschlossen worden ist. Auf diese Weise ist gewährleistet,
dass die Fakten, die wir in unserer schriftlichen Inventur aufgedeckt haben, uns
noch frisch im Gedächtnis sind. Im Vierten Schritt konnten wir uns in unserem
Inneren erforschen und kennen lernen, wie viel Scham und Schuld sich bei uns
angesammelt hatte. Im Fünften Schritt können wir uns selbst ein guter Freund
werden, indem wir unsere Schuld- und Schamgefühle loslassen und sie einem
Menschen unseres Vertrauens übergeben. Wir brauchen von nun an nicht länger
in der Vergangenheit graben und unsere persönliche Last an Schuld- und
Schamgefühlen mit uns herumtragen. Jetzt können wir uns wirklich unbelastet
den all tägli chen Problemen zuwenden. Nur wenn es sich um eine
Wiedergutmachung handelt, werden wir noch einmal unsere Vergangenheit
streifen (Schritt 8 und 9).
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Zunächst müssen wir uns jedoch noch eine Person aussuchen, die uns beim
Fünften Schritt behilflich sein kann und der wir vertrauen. Diese Person sollte
zumindest zwei Voraussetzungen erfüllen: Sie sollte genug Lebenserfahrung und
Menschenkenntnis besitzen, um die Situationen, von denen in unserem Gespräch
mit ihr die Rede ist, richtig einzuordnen, und sie sollte uns behilflich dabei sein,
sie aufzuhellen. Andererseits sollte sie unser Gespräch wirklich vertraulich
behandeln. Vielleicht ist es ein Sponsor der Anonymen Spieler, ein Geistlicher
oder ein langjähriger guter Freund, dem wir vertrauen. Wir bereiten uns auf das
Gespräch mit ihm vor, indem wir unsere schriftliche Inventur nochmals gründlich
lesen und uns Stichworte, die uns wichtig erscheinen, notieren. Ehrlichkeit,
Offenheit und Ernsthaftigkeit im Gespräch wird die Sache vereinfachen. Unser
ungesundes Ego, von dem Gedanken ganz und gar nicht überzeugt, frühere
Missetaten einem anderen Menschen zu offenbaren, wird durch die gesunde
Atmosphäre eines offenen Gesprächs besänftigt. Unsere neu erworbene
Gelassenheit befähigt uns, besser zuzuhören und zu lernen. Unsere
Selbsterkenntnis ist durch die Arbeit im Vierten Schritt gewachsen. Durch das
offene Gespräch im Fünften Schritt erlangen wir Einsichten, die bleiben.
Selbsterkenntnis und innere Versöhnung haben keine Schranken. Im Fünften
Schritt wird uns eine schwere Last vom Herzen genommen und unsere
Erleichterung darüber wird riesengroß sein.
Wahre Demut ist eine recht vergängliche Grundhaltung, die sich gerade dann zu
verflüchtigen scheint, wenn man glaubt, sie zu besitzen. Wenn dem so ist, dann
sollten wir besser danach trachten, unser inneres Gleichgewicht zu bewahren,
um auf diese Weise ein wenig Demut zu erwerben, ohne gleich etwas davon zu
bemerken.
Wir dürfen den Fünften Schritt nicht auf die leichte Schulter nehmen oder seine
Bedeutung für unser Leben unterschätzen. Diejenigen unter uns, die ihn gegangen
sind, wissen, dass Schuld- und Schamgefühle übergeben und losgelassen werden
müssen und dass das offene Gespräch mit einem vertrauten Freund darüber der
richtige Weg ist.
Unsere Schuld und Scham einzugestehen, sie mitzuteilen und loszulassen ist
eine große Erleichterung und hilft uns auf unserem Weg zur Genesung auf
mannigfache Weise: Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit uns selbst und anderen
gegenüber nehmen zu. Wir fühlen uns jetzt nicht mehr so einzigartig und
unverstanden, sondern treten der Menschheit bei und fühlen uns mit ihr
verbunden. Was uns das Genesungsprogramm bisher gelehrt hat, tritt ein. Wir
werden nun feststellen, dass wir nicht länger alleine sind, und diese Erkenntnis
wird uns heiter stimmen. Mit dem Fünften Schritt erhalten wir ein sicheres Gefühl
dafür, gleichermaßen verstanden zu werden und aufgehoben zu sein. Sobald
Neue Konflikte entstehen, neigen wir jedoch häufig dazu, diese wunderbare
Verbindung wieder aufzugeben. Der Fünfte Schritt hilft uns, diese Konflikte wieder
zu lösen, so dass wir aller Welt befreit zurufen können: „Ich bin ein menschliches
Wesen!“
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SECHSTER SCHRITT
Wir waren völlig bereit, All diese Charakterfehler von Gott beseitigen zu lassen.
Dies sind einige der Charakterfehler und -Mängel, die wir bei uns aufgedeckt
haben:
Abwertung, Voreingenommenheit, Hochmut (uns selbst und anderen gegenüber),
Intoleranz, Kleingläubigkeit, Allmachtsdenken, Kritiksucht, Aggressionen,
Maßlosigkeit, Angst, Misstrauen (gegenüber jedermann) Zorn, Arroganz und
Anmaßung, Neid, (Selbst-) Betrug, Rachlust, Egoismus, Rechtfertigungssucht,
Eifersucht, Schauspielerei, (Eigen-) Dünkel, Schwarzseherei, Falscher Stolz,
Faulheit,
Sel bstbezogenheit ,
Sel bstgef äll igkei t,
Furchtsamkeit,
Selbstgerechtigkeit, Gewissensnot, Schuldzuweisung, Selbstmitleid, Gottlosigkeit,
Unnachsichtigkeit, Grobheit, Ungeduld, Grübelei, Verbitterung,
Habgi er,
Verschlossenheit, Hass
Ein gewissenhafter ‘Hausputz’ in unserem Inneren ist nicht einfach, insbesondere
dann, wenn sich über die Jahre hinweg sehr viel Schmutz angesammelt hat. Die
meisten süchtigen Spieler haben sich bis zu diesem Zeitpunkt gerade mal so
durch das Leben gemogelt. Jetzt wird von ihnen verlangt, ihre Maske vom Gesicht
zu streifen und sich fürsorglich im Spiegel zu betrachten.
Im Vierten Schritt haben wir viele Charakterfehler aufgespürt und uns ernsthaft
darum bemüht, sie ehrlich aufzudecken und gewissenhaft zu betrachten. Im
Fünften Schritt gaben wir gegenüber unserer ‘Höheren Macht’ und einem
Menschen, dem wir vertrauen, unsere Fehler offen zu und ließen sie los. Unsere
Erleichterung darüber war riesengroß. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit
brauchten wir uns nicht mehr zu verstecken. Wir fühlten uns mit Gott und der
Menschheit verbunden.
Jetzt bekommen wir auch immer mehr ein sicheres Gefühl dafür, dass wir in
unserer Genesung Erfolg haben werden, wenn wir das Zwölf-Schritte-Programm
in unserem Leben annehmen und anwenden und auch weiterhin die Unterstützung
durch unsere ‘Höhere Macht’ erbitten und wahrnehmen.
Die beste Voraussetzung jedoch, unsere Krankheit wirklich zum Stillstand zu
bringen, erlangen wir dadurch, dass wir uns im Sechsten Schritt vollkommen
bereit zeigen, All diese Charakterfehler und -Mängel loszuwerden. Uns wird immer
wieder gesagt, dass All diese Fehler und negativen Einstellungen - jeder für sich
allein- schon eine Bedrohung für unsere Gelassenheit darstellen. Wenn wir uns
an dieser Stelle um Gelassenheit bemühen, so bedeutet das, dass wir unser
inneres Gleichgewicht unter allen Umständen bewahren wollen und dass uns
innere Anspannung und Aufregungen künftig weniger belasten sollen. Früher hatte
uns alles und jedes gestört oder aufgeregt. Jetzt wird uns die Neuerlangte
Selbsterkenntnis und innere Einsicht davon abhalten, den alten Pfad wieder
einzuschlagen. Unsere eigens erstellte Liste von Charaktermängeln und -Fehlern
kann nun im Sechsten Schritt als neuer Einstieg verwendet werden: Zunächst
wählen wir uns aus der Liste nur einen Fehler aus, der uns -nach eigener Einsichtam meisten belastet und behindert. Wenn es uns gelingt, ihn Schritt für Schritt
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abzubauen und loszulassen, so wird uns jeder kleine Fortschritt dabei helfen,
auch unsere übrigen Mängel anzugehen. Wir können uns nicht mit All unseren
Charakterfehlern auf einmal beschäftigen. Deshalb wählen wir uns auch jeweils
nur den aus, der uns schon lange belastet hat und im Alltag behindert. Wir müssen
dabei auch bereit sein, uns langsam und stetig zu entwickeln und uns mit Fürsorge
begegnen, wenn Rückschläge drohen. Vor allem aber über eines sollten wir uns
im Klaren sein: Alle Menschen haben Charaktermängel und -Fehler, nur unsereund darin unterscheiden wir uns von anderen Menschen- können uns auf direktem
Wege zum Spielen zurückführen. Deshalb sollten wir uns auch Störungen unseres
emotionalen Gleichgewichts nicht leichtfertig aussetzen, solange sie unsere neu
erworbene Gelassenheit ernsthaft bedrohen und eine übermäßige Belastung für
unsere Genesung darstellen.
Anfangs waren wir noch ängstlich und zögerlich, All unsere Charakterfehler von
Gott beseitigen zu lassen, denn einige von ihnen kamen uns gerade gelegen
oder wir fühlten uns ganz ok. Zusammen mit ihnen. Doch mit der Zeit erkannten
wir, dass es wirklich notwendig und hilfreich ist, diese ‘alten Bekannten’ gänzlich
loszuwerden.

SIEBTER SCHRITT
Demütig baten wir ihn, unsere Mängel von uns zu nehmen.
In den vergangenen Schritten unseres Genesungsprogramms wurden wir
aufgefordert, unsere Charaktermängel aufzuspüren, sie gewissenhaft zu
betrachten und mit Hilfe unserer ‘Höheren Macht’ loszulassen. „Ist dies wirklich
notwendig?“ Werden einige fragen. -Unsere Antwort lautet: „Ja. Es ist bestimmt
notwendig!“ Unsere Charaktermängel haben einen großen Anteil und sind
förderlich für unsere Erkrankung gewesen. Deshalb können sie uns auch jederzeit
zum Spielen oder in eine andere Abhängigkeit zurückführen.
Nehmen wir uns als Beispiel einen Charakterfehler wie ‘Zorn’:
Angenommen, wir geraten in einen Streit und kommen nicht damit zurecht; dann
handeln wir oftmals blindwütig und unsere Wut verwandelt sich in Zorn. Wir
verspüren dann gewiss das Bedürfnis, dieses schreckliche Gefühl, das uns
ergriffen hat, abzuschwächen und uns zu beruhigen - und ergreifen Zuflucht in
dem, was uns am nächsten liegt: dem Spielen. In der Vergangenheit haben wir
schon das eine oder andere Mal erfahren, dass der Schmerz über unseren
hasserfüllten Zorn zumindest vorübergehend durch das Spielen abgeschwächt
werden kann. Süchtiges Spielen war schon immer eine unangemessene Antwort
auf Schwierigkeiten in unserem Leben, -ein Reflex, den wir uns angewöhnt haben.
Deshalb sollten wir besser auch All die Verwirrung und innere Unruhe, die sich
bei uns durch das Ausleben der Spielsucht angesammelt hat, loswerden.
Doch was können wir unternehmen, um solch einem Rückfall vorzubeugen? Nun,
- zunächst einmal müssen wir den aufrichtigen Wunsch haben, All unsere
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Charakterfehler beseitigen zu lassen. Wenn wir uns ganz deutlich vor Augen
führen, auf welche Weise unsere Charaktermängel unser Leben bedrohen und
uns von innen heraus zerstören, ist es einfacher, diesen Wunsch zu entwickeln.
Sollten wir masochistisch veranlagt sein und uns Schmerzen anziehen, wird es
uns gewiss noch schwerer fallen, den aufrichtigen Wunsch nach einem (Charakter) Wandel zu entwickeln. Wenn wir jedoch wirklich leben und uns von unseren
Abhängigkeiten befreien wollen, empfiehlt es sich, den Sechsten Schritt ernsthaft
und gründlich zu vollziehen und uns demütig an unsere ‘Höhere Macht’ zu wenden,
die Mängel von uns zu nehmen. Demütig bitten? Ein netter Kerl wie wir, der
niemals auch nur einer Fliege etwas zuleide getan hat -außer sich selbst? Wenn
wir doch schon so lange für uns alleine überlebt haben, wie können wir dann
überhaupt demütig bitten?
Schauen wir uns doch unseren bisherigen Lebensweg einmal aufrichtig und ehrlich
an! Waren wir denn wirklich auf der Gewinnerseite? - Schon ein Blick allein auf
unsere chaotischen Jahre des süchtigen Spielens sollte uns genügen, um uns
davon zu überzeugen, dass unser Charakterfehler ‘Zorn’ abgebaut und beseitigt
werden muss, - und sei es auch nur ganz langsam, Schritt für Schritt. Wir können
unsere ganze Aufmerksamkeit auch nur auf einen Charakterfehler auf einmal
lenken. Dies bedeutet vielfach, dass der Genesungsprozess langsamer verläuft,
als es uns recht ist. Doch für die meisten von uns ist es angenehmer, sich der
Reihe nach - nur mit einem Charakterfehler zu beschäftigen, und gleichzeitig
bietet dies auch die Gewähr, dass wir den Fehler klar und deutlich erkennen,
wenn er uns belastet oder behindert.
Nachdem wir uns nun für einen Charakterfehler aus der von uns erstellten Liste
entschieden haben, den wir wirklich beheben wollen, sollten wir es uns zur
Angewohnheit machen, unsere ‘Höhere Macht’ um Hilfe bei unserem Vorhaben
zu bitten. Früh am Morgen, kurz nach dem Aufstehen, wenn die Last des Tages
noch auf uns wartet, bitten wir unsere ‘Höhere Macht’ jedes Mal aufs Neue, ihren
Willen für uns erkennbar werden zu lassen und uns dabei zu helfen, den
Charakterfehler, an dem wir gerade arbeiten, allmählich abzubauen und schließlich
ganz zu beseitigen. Wir brauchen nur für heute unsere Bereitschaft dazu
entwickeln und es unserer ‘Höheren Macht’ überlassen, ihren Anteil zu erledigen,
wenn sie es für richtig hält.
Die meisten von uns betreten unbekanntes Neuland, wenn sie auf diese Weise
versuchen, eine Sache zu bewältigen, die sie schon lange belastet hat. Bevor wir
zu den Anonymen Spielern kamen, hätten wir es gewiss abgelehnt, so zu handeln,
oder wir wären dazu unfähig gewesen. Anfangs war uns auch schon etwas
merkwürdig zumute, so zu handeln, doch jedes Mal, wenn wir mit unserem
Charakterfehler etwas besser zurechtkamen, schöpften wir neuen Mut und wurden
innerlich gelassener. Wenn wir jetzt im Alltag erneut bereit sind, die Ebene der
Realität zu verlassen, um in irrationalen Zorn abzugleiten, können wir zumindest
erkennen, dass etwas mit uns nicht in Ordnung ist. Um solch einen Tag zu
bewältigen, brauchen wir uns nur zurück auf die Ebene zu begeben, die wir zuvor
verlassen haben. Es mag sein, dass der Charakterfehler, an dem wir gerade
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arbeiten -unser Zorn-, uns noch lange begleitet. Er mag uns auch Angst machen,
weil wir jedes Mal aufs Neue bemerken, dass wir keine Macht über ihn haben.
Doch unser Zorn kann uns ebenso zum Spielen zurückführen wie Hass und
Verbitterung. Wir haben kein Recht, zornig zu sein. Zorn ist uns ein Feind, -kein
Freund.
Lieber wollen wir Tag für Tag Zurückhaltung üben, -so lange, bis sie uns -so Gott
will- zu einer schönen, neuen, positiven Angewohnheit geworden ist. Dann ist
unser Zorn gänzlich unter Kontrolle gebracht und kann uns nicht mehr zurück in
eine Neue Abhängigkeit führen. Das tut uns gut, -und wir spüren es. Dasselbe
Verfahren wenden wir nun bei einem der anderen Charakterfehler an, die auf
unserer Liste stehen. Wir sind uns jetzt dessen gewiss, dass uns unsere ‘Höhere
Macht’ zur Seite stehen wird, wenn wir sie demütig um Hilfe bitten.

ACHTER SCHRITT
Wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Schaden zugefügt hatten,
und wurden willig, ihn bei allen wieder gut zumachen.
Im Vierten Schritt haben wir in einer schriftlichen Inventur sowohl All unsere
negativen Fehlhandlungen als auch unsere positiven, guten Taten aufgeführt.
Im Sechsten Schritt haben wir uns bemüht, All unsere Charakterfehler aufzulisten.
Jetzt wird im Achten Schritt von uns erneut verlangt, eine Liste anzufertigen. Sie
soll die Namen All jener Personen enthalten, denen wir in der Vergangenheit
Schaden zugefügt haben, so dass wir willig werden, ihn bei allen Wieder gut
zumachen.
Ganz oben auf diese Liste sollten wir unseren eigenen Namen setzen. Es kann
gewiss keinen Zweifel geben, dass wir uns durch das Ausleben unserer Spielsucht
selbst am meisten geschadet haben, und zwar in spiritueller, geistiger, emotionaler,
körperlicher und finanzieller Hinsicht. Aber haben wir nicht auch andere
geschädigt? Unsere(n) Lebenspartner(in), Familienmitglieder, Verwandte,
Arbeitskollegen und Arbeitgeber, Freunde oder nur flüchtige Bekannte? Und was
bedeutet: ‘Schaden zugefügt’? Schaden zufügen, das heißt: Andere Menschen
auf eine Weise benutzen und für seine eigenen Zwecke missbrauchen, die ihnen
letztlich das Recht nimmt, ihr eigenes Leben zu führen.
Unsere engsten Angehörigen und Lebenspartner(in) brachten uns immer wieder
Liebe entgegen und wir waren unfähig oder unwillig, ihnen Aufmerksamkeit und
Respekt zu schenken. Vielmehr unternahmen wir alles, was unsere Pflicht
verletzte, für sie zu sorgen, und gefährdeten dadurch ihren Lebensunterhalt. War
dies schon Diebstahl? - Vielleicht war es schon kriminell, denn nachdem unsere
Krankheit vorangeschritten war, machten wir weder halt vor dem Eigentum unserer
Angehörigen noch irgendeines anderen Menschen, um unsere Sucht zu
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befriedigen. Eines ist sicher: Was wir unseren Angehörigen, Familienmitgliedern,
Freunden und Bekannten, Arbeitskollegen und Arbeitgebern gestohlen haben,
ist Zeit, -und die ist endgültig verloren. Finanzieller Schaden und materielle
Verluste lassen sich auf Dauer wieder ausgleichen, doch die verloren gegangene
Zei t lässt sich nicht wieder ersetzen. W enn es uns geli ngt, das
Genesungsprogramm der Anonymen Spieler in unserem Leben anzuwenden,
werden wir -mit Hilfe Gottes- nur für heute keine Zeit und kein Geld mehr
verlieren, -es sei denn, wir kehren wieder zum Spielen zurück. Heute haben wir
die Wahl: Entweder wir spielen und riskieren damit den fortschreitenden Verfall,
oder wir hören auf zu spielen und bemühen uns, ein besseres Leben zu führen.
Doch wie steht es mit unseren Lügen und Manipulationen? Wen haben wir alles
belogen und betrogen? Und in welchem Ausmaß? — Hier ist zunächst einmal
ein gesundes Urteilsvermögen vonnöten. Am besten, wir nehmen erst einmal
an, wir hätten in dieser Hinsicht niemandem Schaden zugefügt. Dann betrachten
wir in aller Ruhe jeden einzelnen Vorfall, an den wir uns erinnern können, und
entscheiden anschließend, ob wir einen neuen Namen in unsere Liste aufnehmen
müssen, weil wir der entsprechenden Person tatsächlich Schaden zugefügt haben.
Als Maßstab mag uns die Frage dienen, warum wir eine bestimmte Person
auslassen wollen, wenn wir ihr später doch immer wieder mit schlechtem Gewissen
begegnen.
Wenn dies der Fall ist, sollten wir ihren Namen unbedingt in unsere Liste
aufnehmen. Angenommen, wir haben früher viele Stunden und Tage bei unserer
Arbeit vertrödelt oder verpasst, weil wir in unseren Gedanken immerzu mit Spielen
beschäftigt waren oder tatsächlich spielen gewesen sind. Dann können wir nun,
nachdem wir mit dem Spielen aufgehört haben und ein besseres Leben führen
wollen, unserem Arbeitgeber beweisen, dass wir bei klarem Verstand sehr wohl
in der Lage sind, unsere Arbeitskraft voll einzusetzen, mehr noch, als von uns
erwartet wird.
Wenn Waren oder Geld gestohlen wurden oder andere materielle Nachteile
entstanden sind, empfiehlt es sich, alles auf vernünftige Weise zu ersetzen und
zu regeln. Haben wir bereits einmal oder mehrfach den Diebstahl oder Betrug
geleugnet und sind damit davongekommen, so wird es uns sicherlich schwer
fallen, den unrechtmäßig erworbenen Betrag dort zurückzuerstatten, wo er
hingehört. Wir wollen ja uns selbst oder unsere Familie nicht gefährden. In diesem
Falle können wir auch Geld in einem neutralen Briefumschlag hinterlegen, um
den entstandenen materiellen Schaden wieder gut zumachen. Dies bedeutet aber,
dass auch jene Schäden in unserer Liste aufgeführt werden sollten, von denen
die betroffenen Personen möglicherweise noch gar nichts wissen. Im Neunten
Schritt wird noch näher darauf eingegangen, auf welche W eise eine
Wiedergutmachung geleistet werden kann.
Um zu einer Versöhnung zu gelangen, müssen wir zuerst dem anderen verzeihen
- und dann uns selbst. Deshalb dürfen wir auch jene Personen auf unserer Liste
nicht ausklammern, denen wir zweifellos Schaden zugefügt, die uns zuvor jedoch
ebenfalls geschädigt oder verletzt haben. Der ganze Sinn des Achten Schrittes
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liegt ja gerade darin begründet, All jene Schäden aufzulisten, die von unserer
Seite aus anderen Personen zugefügt wurden, um bei uns eine innere
Bereitschaft zu entwickeln, sie wieder gut zumachen, — allein das zählt. Mit
diesem Schritt beginnen wir, in die Gemeinschaft der Menschen zurückzukehren.
Wenn wir den Achten Schritt gründlich und gewissenhaft vollziehen, werden All
unsere Ängste und Blockaden von uns genommen und wir werden allmählich
wieder in die Lage versetzt, wie ein freier Mensch zu sprechen und zu handeln.
Deshalb sollte unsere Liste wirklich alle Personen enthalten, denen wir Schaden
zugefügt haben. Nachdem sich bei uns die innere Bereitschaft entwickelt hat,
Schaden wieder gut zumachen, für den wir verantwortlich sind, werden wir zum
ersten Mal nach sehr langer Zeit wieder eine nützliche Aufgabe in der
Gemeinschaft der Menschen erfüllen können.

NEUNTER SCHRITT
Wir machten bei diesen Menschen alles wieder gut, wo immer es möglich war, es
sei denn, wir hätten dadurch sie oder andere verletzt.
Wiedergutmachung zu leisten, bedeutet auch, den betroffenen Personen nach
Möglichkeit persönlich gegenüberzutreten. Wenn große Entfernungen zwischen
uns und der betreffenden Person zurückzulegen sind und ein persönliches
Zusammentreffen nur schwer einzurichten ist, kann auch ein Telefonanruf, gefolgt
von einem längeren Brief, diese Aufgabe erfüllen. Die Frage, die wir uns im
Neunten Schritt aufrichtig und ehrlich beantworten sollten, lautet: „Will ich die
Verantwortung für mein Leben heute übernehmen und dem Genesungsprogramm
der Anonymen Spieler nach besten Kräften folgen -oder suche ich immer noch
nach einem einfacheren und bequemeren Ausweg?“ Wir müssen bei diesem
Schritt tief im Herzen davon überzeugt sein, dass wir Schaden zugefügt haben,
und bei der Art der Wiedergutmachung auch unsere Herzen sprechen lassen.
Welche Wiedergutmachung sollte als erste geleistet werden? — Ein Blick zurück
auf unsere schriftliche Inventur im Vierten Schritt kann uns Aufschluss darüber
geben, ob wir bereits Wiedergutmachung geleistet oder eingeleitet haben.
Manchmal ist es auch ein Gefühl von Unwohlsein, ein innerer Druck, der uns
Gedanken an eine Wiedergutmachung fassen lässt, -doch dies ist nicht immer
der geeignete Weg. Schulden im halbseidenen Milieu jagen uns meist mehr Angst
ein als Außenstände bei Kredithaien, Buchmachern und Banken. Dann geben
wir dem Gefühl der Angst nach und begleichen die Schulden auch in dieser
Reihenfolge. Zuletzt kommen dann Freunde, Verwandte und Angehörige an die
Reihe, weil wir ja von ihnen nichts zu befürchten haben. Sie sollten jedoch besser
ganz oben auf unserer Liste stehen, es sei denn, uns drohe der Verlust des
Arbeitsplatzes, Gerichtsverfahren und Gefängnishaft.
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Eine Antwort auf die Frage, in welcher Reihenfolge wir unsere Schulden begleichen
sollten, kann uns ein Lastenausgleichs-Meeting bei den Anonymen Spielern
geben. Ältere und erfahrene Mitglieder der Anonymen Spieler können uns eine
Hilfe sein, unseren wirtschaftlichen und finanziellen Problemen auf den Grund
zu gehen. Für gewöhnlich geben sie den Rat, zunächst einmal bei allen Gläubigern
einen Zahlungsaufschub (Moratorium) zu erwirken, bis die häusliche, finanzielle
Lage eindeutig geklärt ist. In der Zwischenzeit können wir gemeinsam mit
unserem(r) Lebenspartner(in) (oder einem Angehörigen) einen umfassenden
Haushaltsplan erstellen, der bis auf den Buchstaben genau Aufschluss über unsere
derzeitigen Einnahmen und Ausgaben sowie über unsere Schulden gibt.
Diese Aufstellung legen wir dann in Begleitung unseres Ehepartners (oder eines
anderen Angehörigen) im Rahmen eines von uns einberufenen Arbeits-Meetings
unserem Sponsor und einigen anderen von uns eingeladenen Mitgliedern der
Anonymen Spieler vor. Da alle Teilnehmer an dem Meeting selbst schon einmal
mit solchen Schwierigkeiten konfrontiert waren, ist dies tatsächlich der beste
Weg, um mit wirtschaftlichen oder finanziellen Problemen, Schwierigkeiten mit
der Arbeitsstelle, mit Behörden und anderen Institutionen, aber auch mit
rechtlichen oder ehelichen Problemen fertig zu werden. Ziel des LastenausgleichsMeetings ist es, den inneren Druck, der auf dem Spieler lastet, durch konkrete
Vorschläge aufzuheben und vernünftige Lösungen für die nähere Zukunft zu
erarbeiten.
Der Erf olg hängt jedoch in erst er Linie v on der Auf richtigkeit und
Aufgeschlossenheit des betroffenen Spielers ab, sowie von seiner -und des
Ehepartners- Bereitschaft, den erstellten Haushaltsplan und die ihm angepassten
Ratenzahlungen vollauf Mitzutragen und zu erfüllen. Auch für den allein stehenden
Spieler ist ein Lastenausgleichsmeeting das geeignete Mittel, um mit finanziellen,
rechtlichen, oder Partnerschaftlichen Problemen besser zurechtzukommen.
Hilfreich wird es sein, das Kapitel „Was bedeutet die finanzielle Inventur?“ zuvor
gewissenhaft zu lesen.
Wenn wir uns gedanklich mit einer Wiedergutmachung beschäftigen, stellen die
meisten von uns auch Vermutungen darüber an, wie die betroffene Person, der
wir Schaden zugefügt haben, auf unser Anliegen reagieren wird. Doch solche
Gedanken sind nach unseren Erfahrungen meist unnötig und vollkommen
überflüssig. Die Reaktionen auf eine Wiedergutmachung lassen sich nicht
vorhersehen. Alles, was wir für den Neunten Schritt benötigen, sind Aufrichtigkeit,
Offenheit und Ehrlichkeit. Solange wir uns diese Grundhaltung bewahren, können
wir der betroffenen Person auch gegenübertreten, uns für den entstandenen
Schaden entschuldigen und unsere Absichten mitteilen, welche Art der
Wiedergutmachung wir anstreben.
Es mag sein, dass wir über einen sehr langen Zeitraum Ratenzahlungen zu leisten
haben. In manch einem Fall werden wir auch unser ganzes Leben lang mit einer
Wiedergutmachung zu tun haben. Wir sollten jedoch dabei nicht vergessen, wie
viele Jahre süchtigen Spielens es gebraucht hat, um uns zu diesem Punkt in
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unserem Leben zu führen, und dass es durchaus auch noch Jahre darüber hinaus
dauern könnte, für den verursachten Schaden geradezustehen.
Die Genesung von der Spielsucht ist ein lebenslanger Prozess. Wenn wir das
Genesungsprogramm der Anonymen Spieler für unser Leben annehmen und im
Alltag anwenden, können Fehlverhalten und entstandener Schaden korrigiert
werden. Bei den Anonymen Spielern hört man oft: „Du darfst nicht nur immer
davon sprechen, - du musst auch handeln!“ Wenn wir dem Genesungsprogramm
nach besten Kräften folgen, werden wir für uns persönlich wachsen und allen,
die uns Nahe stehen, wird dieser Wandel zugute kommen. Wenn wir dem
Glücksspiel nur für heute fernbleiben, die Schritte zur Genesung tagtäglich
anwenden und Wiedergutmachung leisten für All den Schaden, den wir uns selbst
und anderen zugefügt haben, werden wir allmählich in die menschliche
Gemeinschaft zurückkehren und auch unsere Selbstachtung, die wir so lange
schmerzlich vermisst haben, Schritt für Schritt wiedererlangen.
Wiedergutmachung zu leisten, - das bedeutet aber nicht nur finanzielle oder
materielle Rückzahlungen einzuleiten. Vielleicht haben wir ja unserem Ehepartner
und anderen Angehörigen überhaupt keinen materiellen Schaden zugefügt,
sondern sie mit Gleichgültigkeit, Gefühlskälte und Unaufmerksamkeit dauerhaft
gestraft, nicht zu vergessen - die Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn usw. Ein
Blick in unsere schriftliche Inventur im Vierten Schritt kann uns darüber Aufschluss
geben.

ZEHNTER SCHRITT
Wir setzen die Inventur bei uns fort, und wenn wir Unrecht hatten, gaben wir es
sofort zu.
Nachdem wir die ersten neun Schritte des Genesungsprogramms hinter uns
gebracht haben, sollten wir auch offen und aufgeschlossen genug sein, mit den
restlichen drei Schritten Fortzufahren. Von nun an machen wir es uns zur
Angewohnheit, eine tägliche Inventur abzuhalten. Unsere Inventur gilt nur für
diesen einen Tag und gibt Aufschluss darüber, ob wir den Tag für unsere Genesung
sinnvoll genutzt und in unserer Persönlichkeit und unserem Charakter einen
Wandel erfahren haben.
Das Übersichtsblatt „Tägliche Inventur“ kann uns dabei als Leitfaden dienen, wo
wir gerade stehen und welche Fortschritte wir machen wollen. Bei der Auswertung
unserer Tagesinventur werden wir uns selbst besser wahrnehmen und kennen
lernen und dabei bemerken, wie unser Selbstwertgefühl und unsere Selbstachtung
wachsen. Auf diese Weise erfahren wir allmählich einen Wandel, weg von unserer
Phantasiewelt eines übersteigerten Egos, hin zu einer neuen Wirklichkeit der
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(Selbst-)Annahme und (Selbst)-Liebe, mit deren Hilfe uns viele Dinge gelingen,
die wir zuvor niemals geschafft haben.
Wenn wir am Abend unsere tägliche Inventur betrachten, sollten wir stets auf
unsere Wachstumspunkte achten, -niemals auf Perfektion. Wir können uns
morgens zum Beispiel vornehmen, dass wir während des Tages in fünf
verschiedenen persönlichen Bereichen Fortschritte machen wollen. Doch abends
kann es sein, dass wir feststellen müssen, nur in drei der fünf Bereiche
vorangekommen zu sein. Dennoch sollten wir über jeden Fortschritt -und sei er
noch so klein- zufrieden und dankbar sein. Wir sollten immer den Fortschritt in
unserer Genesung im Auge behalten, - nicht den Rückschritt. Die Genesung
mag vielen von uns zu langsam voranschreiten, doch es ist die Dankbarkeit für
jeden kleinen Erfolg, die uns voranbringt. Denken wir nur einmal daran, wie viele
Tage, Wochen, Monate oder Jahre wir doch damit verbracht haben, auch nur
einen positiven Zug in unserem Leben zu entdecken. Mit der täglichen Freude
und dem Unglück, dem Erfolg und den (Wachstums)-Schmerzen, langsam fertig
zu werden, wird für uns so zu einem Lebensweg, -und dies ist vielleicht das
wertvollste Gut, das wir aus dem Genesungsprogramm für uns ziehen können.
Künftig brauchen wir den Schwierigkeiten in unserem Leben nicht mehr aus dem
Weg zu gehen oder sie gänzlich ignorieren. Es mag sein, dass wir -besonders zu
Anfang- mit einigen Problemen im Alltag nur schwer fertig werden, doch das ist
vollkommen normal. Wenn wir die Verantwortung für unsere Genesung nicht
scheuen und auf unsere Wachstumspunkte Acht geben, werden wir Tag für Tag
besser mit unseren Schwierigkeiten zurechtkommen. Der Leitsatz ‘Einen Tag
zur Zeit’ wird dabei zu unserem Lebensgrundsatz. Manch einer von uns neigt
dazu, sich anfangs zu übernehmen, und will zu viele Probleme auf einmal lösen.
‘Eins nach dem anderen’ und ‘Das Wichtigste zuerst’ sind zwei weitere
Leitsätze, die wir beachten sollten. Ein kleiner Erfolg, für den wir aufrichtig dankbar
sein können, ist für unsere Genesung mehr wert als zu große Schritte und
unvernünftiger Ehrgeiz, die uns am Ende straucheln lassen.
Vielleicht sollten wir uns Tag für Tag auch nur diese zwei Fragen beantworten:
„Habe ich mich heute um anderen Menschen gekümmert und ihnen Hilfe
angeboten?“ Und „Habe ich heute auch dazu beigetragen, dass ich mit mir und
meiner Umwelt wieder versöhnen kann und nun im besseren Einklang mit ihr als
zuvor stehe?“
Während der ersten zwei Jahre unserer Spielabstinenz sollten wir uns nicht zuviel
auf einmal vornehmen. Unsere seelische, geistige und emotionale Verwirrung,
die wir zu Anfang mit in den Genesungsprozess einbringen, braucht genügend
Zeit, um sich langsam aufzulösen. Nach zwei Jahren der Spielabstinenz werden
unsere Gedanken und Gefühle wieder klarer und wir können erneut Verantwortung
für unser Leben übernehmen. Eine dauerhafte Spielabstinenz ist jedoch
Voraussetzung für den körperlichen, seelischen und geistigen Heilungsprozess,
der uns mit der Zeit wieder in die Lage versetzt, mit unseren Problemen und
Schwierigkeiten im Alltag besser zurechtzukommen.
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Der zweite Teil des Zehnten Schrittes fällt den meisten von uns etwas schwer.
Unmittelbar zuzugeben, dass wir im Unrecht waren, gelingt im Alltag nur
demjenigen, der sich ein wenig Demut bewahrt hat und Charaktermängel, wie
falschen Stolz, Arroganz und Anmaßung, gänzlich abgelegt hat. Doch wenn wir
sofort zugeben können, im Unrecht gewesen zu sein, erlangen wir auch einen
tieferen Einblick in uns selbst und Neue Erkenntnisse über unsere Mängel. Immer
dann, wenn wir einem anderen gegenüber freimütig zugeben können, dass er und nicht wir- Recht hat, wenn wir froh über dieses Zugeständnis sind und noch
die Auseinandersetzung und Kritik an der eigenen Person hochschätzen, machen
wir große Fortschritte in unserer Genesung.
Der Zehnte Schritt wird uns — ebenso wie die Beinen folgenden Schritte —
dabei helfen, unser Haus täglich in Ordnung zu halten —einen Tag zur Zeit.

ELFTER SCHRITT
Wir suchten durch Gebet und Besinnung die bewusste Verbindung zu Gott -Wie
wir ihn verstanden- zu vertiefen. Wir baten ihn, nur seinen Willen erkennbar
werden zu lassen und uns die Kraft zu geben, ihn auszuführen.
Die Schritte 1 bis 9 des Genesungsprogramms der Anonymen Spieler können für
uns niemals endgültig und ein für allemal abgeschlossen sein. Deshalb sollten
wir sie auch -Trotz anhaltender Spielfreiheit- möglichst regelmäßig wiederholen.
Mit den Schritten 10, 11 und 12 halten wir unser Haus in Ordnung. Der Elfte
Schritt verlangt von uns, die bewusste Verbindung zu Gott -so wie wir ihn
verstehen- zu vertiefen. Als wir zu den Anonymen Spielern kamen, dachten die
meisten von uns, dass menschliche Willenskraft, Selbsterkenntnis und Hilfe zur
Selbsthilfe ausreichen müssten, um unserer Spielsucht Einhalt zu bieten. Im
Zweiten und Dritten Schritt wurde uns dann bewusste, dass menschliche Kräfte
allein nicht ausreichen, um diese fortschreitende emotionale Erkrankung zum
Stillstand zu bringen.
Schließlich gewannen wir die innere Überzeugung, dass wir zur Genesung von
der Spielsucht jede nur mögliche Hilfe annehmen sollten. Jetzt müssen wir lernen,
wie wir die Verbindung zu unserer ‘Höheren Macht’ aufrechterhalten und vertiefen
können. Wie können wir die größtmögliche Hilfe auf unserem Weg der Genesung
in Anspruch nehmen? Wie können wir die Hilfe unserer ‘Höheren Macht’ am
besten mit menschlicher Hilfe verknüpfen? Beide Hilfen werden wir in Zukunft
brauchen.
Als wir noch gespielt haben, war es praktisch unmöglich, eine Verbindung zu
unserer ‘Höheren Macht’ zu bekommen. Wir waren von dieser lebenswichtigen
Verbindung regelrecht abgeschnitten und fühlten uns ihrer nicht würdig, ja, -die
meisten von uns waren beschämt. Wir suchten zwar jede Hilfe, die wir kriegen
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konnten, doch von uns selbst aus boten wir nichts an. Wir unternahmen auch
keinerlei Anstrengung, Verbindung zu unserer ‘Höheren Macht’ zu erhalten, denn
wir fühlten uns hoffnungslos und ohne Glauben.
Wenn wir uns jetzt mit dem Elften Schritt beschäftigen, ist zunächst einmal
zweierlei wichtig: Erstens, sollten wir uns selbst die Frage beantworten, ob dieser
Schritt für unsere Genesung notwendig ist. Zweitens, könnte es sein, dass wir
mit diesem Schritt unser ungesundes Ego kontrollieren können? Wenn wir mit
anderen Mitgliedern der Anonymen Spieler sprechen, so hören wir immer wieder,
wir sollten jede nur mögliche Hilfe zu unserer Genesung annehmen, aber auch,
dass einige Probleme, denen wir uns zu stellen haben, nicht mit menschlicher
Kraft allein zu lösen seien. Und Hilfe steht zur Verfügung. Wir brauchen uns nur
entscheiden, sie für unsere Genesung zu nutzen. Wir sollten es allein schon
deshalb tun, um Spielrückfälle zu vermeiden und einen Wandel in unserer
Persönlichkeit und unserem Charakter zu ermöglichen, die vom Spielen geprägt
wurden.
Die zweite Frage betrifft unser Ego. Diejenigen von uns, die schon eine Zeit lang
dem Genesungsprogramm folgen und seine Grundsätze in ihrem Leben
anwenden, haben erkannt, wie außerordentlich wandlungsfähig unser Ego doch
ist: Innerhalb weniger Augenblicke kann es sich aus einem tief schlummernden
Gefühl, nichts wert zu sein, zu einer ungesunden Übergröße aufblasen. Immer
dann, wenn unser Ego anschwillt, ist unser Geist neuen Ideen gegenüber
verschlossen, insbesondere, wenn sie nicht von uns stammen.
In Augenblicken wie diesen halten wir unsere ‘Höhere Macht’ für gänzlich unnötig:
„Wir können es doch auch selbst tun“, denken wir. Es wird Zeit, dass wir diese Art
des Denkens und Fühlens über Bord werfen und sie durch eine Neue Einstellung
ersetzen, die unsere ‘Höhere Macht’ als ‘Geschäftsführer’ in unserem Leben
akzeptiert und deshalb nicht weiter von einem aufgeblasenen Ego bestimmt
werden kann, das uns stets nur behindert hat. Je besser wir mit dem
Genesungsprogramm vorankommen und in unserer Persönlichkeit und unserem
Charakter einen Wandel erfahren, desto gesunder wird auch unser Ego werden.
Unser altes Ego, dass uns nichts als Stress, Unbehagen, Ungeduld und Angst
bereitet hat, wird durch die Arbeit im Genesungsprogramm der Anonymen Spieler
allmählich durch ein neues Ego ersetzt, das Gelassenheit, Ruhe, Heiterkeit und
inneren Frieden ausstrahlt.
Ein tägliches Gebet scheint das beste Mittel zu sein, eine bewusste Verbindung
zu Gott -so wie wir ihn verstehen- zu bewahren und zu vertiefen. — Was ist ein
Gebet? Für manche ist es ein kurzes, vertrauensvolles Gespräch mit ihrer
‘Höheren Macht’. So kann jeder von uns sein Gebet gestalten, wie er es mag.
Wenn wir uns unserer Unzulänglichkeiten und Schwächen bewusst werden, sollten
wir versuchen, nur den Willen unserer ‘Höheren Macht’ zu erkennen, und sie um
die Kraft bitten, ihn auszuführen. Solange wir gegenüber Ihrem Lebensplan für
uns blind sind, bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihren Willen aufzuspüren.
Wenn wir ihn für uns erkennen, können wir unserer ‘Höhere Macht’ für die erhaltene
Gnade danken - einen Tag zur Zeit.
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Den meisten von uns erschien es anfangs schwer, Worte für ein Gebet zu finden.
Nun, wir könnten wenigstens so tun, als ob wir beteten, -bis wir es dann wirklich
tun. Im Lauf e der Zeit werden wir dann das Beten f ür uns als ganz
selbstverständlich ansehen. Nachdem wir erkannt haben, welchen Gewinn wir
daraus ziehen können, wird es uns auch leichter fallen, die richtigen Worte für
unser tägliches Gebet zu wählen. Allmählich werden wir feststellen, dass Gebete
uns bei der Bewältigung neuer Probleme und Schwierigkeiten, denen wir uns im
Alltag ausgesetzt sehen, von großem Nutzen sein können.
Besinnung und Meditation sind nichts anderes als Gebete auf einer höheren Stufe
unserer spirituellen Entwicklung. Immer dann, wenn wir das Gelassenheitsgebet
sprechen, ruht unsere volle Aufmerksamkeit auf dem ganzen Gebet. Wenn wir
jedoch darüber meditieren wollen, können wir auch unsere ganze Aufmerksamkeit
nur auf ein Wort oder wenige Worte des Gebetes ausrichten. Es könnten zum
Beispiel die Worte ‘Gelassenheit’, ‘Mut’ oder ‘Weisheit’ sein.
Eine intensive Besinnung auf den Gehalt dieser Worte macht das Gebet für uns
insgesamt aufschlussreicher und wertvoller. Allein dies wäre für uns schon ein
möglicher Anfang, um in die Praxis von Meditation und intensiver Besinnung
hineinzuwachsen.
Durch den Elften Schritt des Genesungsprogramms erlangen wir eine
umfassendere Selbsterkenntnis und ein klares Bewusstsein von uns selbst und
dem Ort, wo wir stehen, in Beziehung zu Gott und unseren Mitmenschen. Unsere
Unzulänglichkeiten und Schwächen gehören uns, -wir akzeptieren sie und
versuchen, aus ihnen zu lernen und herauszuwachsen. Unser Erfolg jedoch ist
nur mit Gottes Hilfe möglich. Unsere Genesung ist Sein Erfolg -nicht unserer.
Unsere ‘Höhere Macht’ wird uns dann die Kraft geben, ihren Willen auszuführen,
wenn wir für ihren Willen offen sind und sie um die Kraft bitten, ihn ausführen zu
dürfen.

ZWÖLFTER SCHRITT
Nachdem wir durch diese Schritte ein seelisches Erwachen erlebt hatten,
versuchten wir, diese Botschaft an süchtige Spieler weiterzugeben und unser
tägliches Leben nach diesen Grundsätzen auszurichten.
Dies ist der beliebteste Schritt des ganzen Genesungsprogramms. Auch die neuen
Mitglieder der Anonymen Spieler möchten möglichst rasch etwas von der Botschaft weitergeben. Doch am Ende stellt sich oft heraus, dass man nichts
weitergeben kann, was man nicht besitzt. Anders ausgedrückt: Wir können die
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Botschaft des Genesungsprogramms nicht an andere Spieler weitergeben, solange
wir nicht die Zwölf Schritte auch in unserem Leben anwenden - einen Tag zur
Zeit. Erst dann haben wir etwas wirklich Wichtiges weiterzugeben.
Dies ist ein spirituelles Genesungsprogramm. Es ist gut möglich, dass wir
mit unserer Spiritualität bereits einmal Schiffbruch erlitten haben. Die meisten
von uns haben bereits zu Anfang ihrer Spielerkarriere spirituelle Werte innerlich
abgelehnt und dann gänzlich aufgegeben. Nachdem wir sie nun voller Dankbarkeit
für uns wieder entdeckt haben, verspüren wir auch das Bedürfnis, sie mit anderen
Mitgliedern der Anonymen Spieler zu teilen, -schließlich haben wir selbst die
Botschaft aus der -Gemeinschaft erfahren. Die erste Möglichkeit, anderen
süchtigen Spielern zu helfen, besteht für uns darin, dass wir es uns zur
Angewohnheit machen, in den Meetings der Anonymen Spieler aufrichtig und
aufmerksam zuzuhören, wenn andere sprechen. Manchmal neigen wir dazu, lieber
Ratschläge zu geben und das Genesungsprogramm zu deuten, anstatt zuzuhören.
Zuhören will gelernt sein. Es signalisiert, dass wir persönliches Verständnis für
das haben, was der Sprecher uns mitteilt. Denken wir noch einmal zurück an die
Zeit, als wir zum ersten Mal ein Meeting der Anonymen Spieler besuchten: Wie
gering war doch damals unser Selbstvertrauen! Wir hatten jegliche Achtung vor
uns selbst verloren, waren hoffnungslos und ohne Glauben. Die meisten um uns
herum am Tisch schienen glücklich und spielfrei zu sein. Erst nachdem wir ihnen
zugehört und auch selbst etwas gesprochen hatten, kehrten Glaube und Hoffnung
allmählich zurück.
Das erste Mitglied der Anonymen Spieler , das wir für gewöhnlich antreffen, kommt
etwas früher als angekündigt zum Meetingsort, schließt den Raum auf, kocht
Kaffee oder Tee, deckt den Tisch und legt -Literatur aus. Arbeitet er vielleicht im
Zwölften Schritt? Ja, - indem er uns und den anderen Mitgliedern zeigt, dass er
sich um unser Wohlergehen kümmert. Es scheint überhaupt ein wesentlicher
und notwendiger Bestandteil des Zwölften Schrittes zu sein, sich um andere zu
kümmern und Hilfe anzubieten. Wenn wir uns nicht um andere Menschen
kümmern, können wir auch nichts mit ihnen teilen.
In aller Regel wendet sich dann auch dieses Mitglied der Anonymen Spieler an
uns -den Neuling- persönlich und weist uns darauf hin, dass die Genesung in der
-Gemeinschaft auf „Hilfe zur Selbsthilfe“ beruhe. Und noch ein anderes Paradoxon haben wir von ihm gehört: „Wenn Du einem anderen Menschen etwas
von Dir gibst und versuchst, ihm zu helfen, so wirst Du selbst etwas davon erhalten,
auch dann, wenn Deine Bemühungen scheitern sollten.“ Indem wir etwas von
uns geben, empfangen wir die Hilfe, die wir nötig haben. Dies ist ein Prinzip der
„Hilfe zur Selbsthilfe“, von der wir damals zum ersten Mal etwas gehört haben.
Zwei Worte sind es wert, festgehalten zu werden: „Bemühungen“ und „Versuch“.
Wir werden mit der Arbeit im Zwölften Schritt umso mehr Erfolg haben, wenn wir
uns aufrichtig um den Neuling bemühen und nach besten Kräften versuchen,
die Prinzipien des Genesungsprogramms v orzuleben und an andere
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weiterzugeben. Es geht nicht darum, wie viele Menschen wir ansprechen und ob
sie unserem Ratschlag folgen. Unsere innere Bereitschaft und Aufgeschlossenheit,
das Wagnis des Heilungsprozesses einzugehen und vorzuleben, sind der
Schlüssel zum Erfolg.
Als wir damals aus dem ersten Meeting bei den Anonymen Spielern kamen,
mussten wir zurückkehren zu unserem großen Scherbenhaufen, den wir in
unserem Leben angerichtet hatten. Wir hinterließen unsere Telefonnummer und
erhielten eine Telefonliste in die Hand. Wahrscheinlich waren wir zu verschämt
und zu schüchtern, um einen der -Freunde auf der Liste anzurufen, doch innerhalb
der nächsten beiden Tage rief eines der Mitglieder der Anonymen Spieler bei uns
zu Hause an. Es war nicht so wichtig, worüber damals gesprochen wurde, - allein
die Tatsache, dass sich jemand um uns kümmerte, war entscheidend. Es stärkte
erneut unseren Glauben und unsere Hoffnung auf eine Genesung. Auch dieses
Beispiel zeigt, dass aufrichtiges Bemühen und persönliches Interesse, ja, allein
der Versuch, Hilfe anzubieten, bereits alle Elemente spirituellen Wachstums
enthält.
Als wir in der ersten Zeit unserer Spielabstinenz allmählich aus unserer
emotionalen, seelischen und geistigen Umnachtung erwachten, waren wir froh
darüber, einen Sponsor (vertrauten Freund / Helfer) in der -Gemeinschaft
gefunden zu haben, der seine Zeit, Erfahrungen und Weisheit uneingeschränkt
mit uns teilte. Eine Sponsorschaft bei den Anonymen Spielern scheint Arbeit im
Zwölften Schritt auf seiner höchsten Stufe zu sein. Sie bedeutet, sich um einen
anderen Menschen ganz persönlich zu kümmern, seinen Genesungsweg zu
begleiten und ihm Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen, wo immer es
möglich ist.
Im Folgenden werden noch weitere Möglichkeiten aufgezählt, Arbeit im Zwölften
Schritt zu leisten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein lebendiges Beispiel für zufriedene Spielabstinenz abgeben
andere -Mitglieder bei einem Gespräch mit dem Neuling unterstützen
kranke -Mitglieder zu Hause besuchen
regelmäßigen telefonischen Kontakt mit -Mitgliedern pflegen
nach dem Meeting noch etwas Zeit nehmen und Hilfe anbieten
Verpflichtungen und Dienste in der -Gemeinschaft übernehmen
Angehörige, Freunde, Ärzte oder den Arbeitgeber über die Spielsucht und
unseren Weg zur Genesung aufklären.
unsere Lebensgeschichte aufschreiben und anderen -Mitgliedern vortragen
und zur Verfügung stellen
Öffentlichkeitsarbeit für die Anonymen Spieler leisten
eine - GA-Gruppe gründen
das Genesungsprogramm einen Tag zur Zeit in unserem Leben anwenden
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DAS EINHEITSPROGRAMM
DIE ZWÖLF TRADITIONEN DER ANONYMEN SPIELER
Einheit — etwas, das in sich selbst ein ganzes bildet, einmütig in der Absicht, in
Gedanken und im Geist. Dem süchtigen Spieler, der die Meetings der Anonymen
Spieler besucht, weil er den aufrichtigen Wunsch hat, mit dem Spielen aufzuhören,
und Mitglied in der Gemeinschaft werden will, scheint es oft so, als sei es eine
ungeheure Herausforderung für ihn, mit Spielen aufzuhören und zu einem
normalen Weg des Denkens und Lebens zurückzukehren. In der Anfangszeit ist
er meist ungeduldig und leidet unter seiner geistigen, seelischen und emotionalen
Erkrankung. Erst im Laufe der Zeit lernt er, in den Meetings besser zuzuhören
und seine Erfahrungen freimütig mit anderen zu teilen, die bereits auf dem Weg
der Genesung sind.
Verständlicherweise schiebt das Neue Mitglied bei den Anonymen Spielern für
sich häufig jedes Gespräch und jeden Gedanken an das Einheitsprogramm der
Gemeinschaft eine Zeit lang hinaus. Aber auch Mitglieder, die schon längere Zeit
spielfrei sind, vermeiden oft das Gespräch oder bestreiten aus unterschiedlichen
Gründen gar den Nutzen und Sinn der Zwölf Traditionen. Doch um den
Genesungserfolg in der Gemeinschaft der Anonymen Spieler vollauf zu
gewährleisten und zu verstehen, ist es von grundlegender Bedeutung, auch die
Werkzeuge zu kennen, wie sie uns im Einheitsprogramm der Gemeinschaft zur
Verfügung gestellt und vermittelt wurden.
Das Einheitsprogramm der Anonymen Spieler — die Zwölf Traditionen — bilden
die Rahmenbedingungen für unser Wohlergehen sowohl in den einzelnen Gruppen
Anonymer Spi eler als auch in der Gemeinschaf t als Ganzem. Das
Einheitsprogramm soll den Fortbestand und das Wachstum der Gemeinschaft
gewährleisten und sichern. Anonyme Spieler und ihre Gruppen befolgen die zwölf
Empf ehlungen, auf denen das Einheitsprogramm beruht , um den
Genesungsprozess in der Gemeinschaft für süchtige Spieler, die noch leiden,
auch in Zukunft lebendig und funktionsfähig zu erhalten.
Der wesentliche Grundgedanke dieses Programms besteht darin, dass wir unser
gemeinsames Wohlergehen möglichst bewahren müssen, wenn wir von der
Spielsucht -dieser fortschreitenden, unheilbaren Krankheit genesen wollen.
Anonyme Spieler verstehen darunter, dass All das, was für die Gruppe als ganzes
am besten ist, auch für die Genesung des Einzelnen förderlich ist.
Das Einheitsprogramm dient auch dazu, die Gemeinschaft vor zermürbendem
Streit und innerer Zerrissenheit zu schützen. Anonyme Spieler und ihre Gruppen
arbeiten nach den Prinzipien dieses Programms, um für sich selbst und andere
süchtige Spieler fortschreitende Genesung und Wachstum zu ermöglichen und
auch in Zukunft zu bewahren.
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ERSTE TRADITION
Unser gemeinsames Wohlergehen sollte an erster Stelle stehen. Die Genesung
des Einzelnen beruht auf der Einigkeit der -Gruppe.
Unser gemeinsames Wohlergehen beruht auf dem aufrichtigen Wunsch, mit dem
Spielen aufzuhören und unser gemeinsames Problem zu lösen. Die Genesung
des Einzelnen beruht auf diesem gemeinsamen Ziel der Anonymen Spieler. Wenn
es uns gelingt, spielabstinent zu leben, verbessern wir unsere Lebensqualität.
Wenn jeder für sich in der Gemeinschaft und in Einigkeit mit anderen süchtigen
Spielern Fortschritte in der Genesung macht, so erkennt er, dass das gemeinsame
Wohlergehen in der Gruppe eine wesentliche Bedingung für seine Genesung ist.
Eine Gruppe hingegen, die von individuellen Konflikten, Gleichgültigkeit,
persönlichem Ehrgeiz, Ich-Süchtigkeit, Redseligkeit und Wortklaubereien geprägt
ist und von Mitgliedern bestimmt wird, die offen zugeben, dass ihnen die Einigkeit
in der Gruppe nicht gerade am Herzen liegt, wird kaum in der Lage sein, die Botschaft Weiterzutragen, und sich mit der Zeit schließlich gewiss von selbst
auflösen.
Die Spielsucht kann zwar den betroffenen Spieler Zugrunderichten und von innen
heraus zerstören, doch einzelne süchtige Spieler, die nicht mit dem Spielen
aufhören können, werden kaum einer Gruppe Anonymer Spieler etwas anhaben
oder sie zerstören können. In den Anfangsjahren unserer Gemeinschaft fragten
sich noch viele von uns, ob die Gruppen denn die vielen Spielrückfälle überhaupt
verkraften könnten. Inzwischen wissen wir es besser: Die Gruppe überlebt.

ZWEITE TRADITION
Für den Sinn und Zweck unserer Gruppe gibt es nur eine höchste Autorität, einen liebenden Gott, wie er sich in dem Gewissen unserer Gruppe zu erkennen
gibt. Unsere Vertrauensleute sind nur betraute Diener; sie herrschen nicht.
Um die Gemeinschaft lebendig und funktionsfähig zu erhalten, verlassen sich
Anonyme Spieler in erster Linie auf das Gruppengewissen. Vertrauensleute, die
innerhalb der Gemeinschaft einen Dienst übernehmen, sind nur damit betraut,
den Willen ihrer Gruppe und das Gruppengewissen zu erfüllen. Sie tragen zwar
die mit ihrem Dienst verbundene Verantwortung f ür sich alleine, aber
ausschließlich im Rahmen der ihnen von ihrer Gruppe verliehenen Autorität und
um der Gruppe als ganzem zu dienen.
Wir alle -bei den Anonymen Spielern -sind verantwortlich dafür, wenn wir
Vertrauensleute aus unserer Mitte wählen, die sich nicht dem spirituellen Prinzip
des ‘Gruppengewissens’ unterordnen, das heißt, ihren Dienst innerhalb der
Gemeinschaft nicht einem liebenden Gott, wie er sich in dem Gewissen ihrer
Gruppe zu erkennen gibt, zuordnen wollen und entsprechend verantwortungslos
handeln. Vertrauensleute bei den Anonymen Spielern werden nicht gewählt, um
die Führung in der Gemeinschaft zu übernehmen, Anweisungen zu geben,
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Forderungen zu stellen und unsere Prinzipien zu verändern oder zu ersetzen,
sondern schlicht und einfach, um zu dienen und -nach gewissenhafter
Rücksprache mit allen Mitgliedern- jene Meinungen zu vertreten, die sich aus
dem Gruppengewissen heraus gebildet haben.
Sie sind nur betraute Diener, die nach einer gewissen Zeitspanne (im
Rotationsverfahren) wieder abgelöst werden, damit wir stets daran erinnert werden,
dass wir lediglich dem Wohle aller dienen, ohne über irgendjemanden zu verfügen
oder zu herrschen.
Wenn wir auf das Gruppengewissen hören, so wie es im Wortlaut der Zweiten
Tradition ausgewiesen ist, werden wir langsam unseren Stolz und unser
ungesundes Ego verlieren. Aufmerksamkeit, Annahme und Aktivität, -dies sind
die drei Merkmale, die den Dienst innerhalb der -Gemeinschaft prägen; sie sind
der wahre Geist All unserer Traditionen.
DRITTE TRADITION
Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit bei den Anonymen Spielern ist
der aufrichtige Wunsch, mit dem Spielen aufzuhören.
Ungeachtet der jeweiligen Person, wie ernst ihre emotionalen, gesetzlichen oder
finanziellen Probleme auch sein mögen, ist bei den Anonymen Spielern jeder
willkommen, der den aufrichtigen Wunsch hat, mit dem Spielen aufzuhören.
Um Mitglied bei den Anonymen Spielern zu werden, brauchen weder
Mitgliedsbeiträge oder Gebühren bezahlt noch irgendwelche Verpflichtungen
eingehalten werden. Diejenigen von uns, die einen Spielrückfall erleiden, werden
gerade dadurch ermutigt, die Meetings der Anonymen Spieler weiter zu besuchen
und die dort angebotene Hilfe wahrzunehmen, weil die Voraussetzung für die
Zugehörigkeit nur der aufrichtige Wunsch ist, mit dem Spielen aufzuhören, —
nicht eine bestimmte Zeit der Spielabstinenz.
Den Wunsch auszudrücken, mit Spielen aufhören zu wollen, bedeutet nicht
gleichermaßen, dem Spieldrang widerstehen zu können. Dennoch ist es die
einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit bei den Anonymen Spielern

VIERTE TRADITION
Jede Gruppe sollte selbstständig sein, außer in Dingen, die andere Gruppen
oder die Gemeinschaft der Anonymen Spieler als ganzes angeht.
Jede Gruppe Anonym er Spieler hat die F reiheit, innerhalb der
Rahmenbedingungen der Gemeinschaft ihre Angelegenheiten selbst zu regeln.
Dieses Prinzip gewährleistet die Freiheit der Wahl, die für das Gruppengewissen
wichtig ist. Die Freiheit, ihre eigenen Angelegenheiten selbstständig zu regeln,
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ist lediglich dort eingeschränkt, wo sie in offenen Gegensatz zum Regelwerk des
Treuhänder-Ausschusses gerät (im deutschsprachigen Raum ist dies der
Gemeinsame Dienstausschuss (GDA) der Gemeinschaft).
Welche Art der Meetings durchgeführt werden sollen, wie lange sie dauern, ob
es Pausen geben soll oder nicht, - All dies betrifft nur jene, die an dem jeweiligen
Meeting teilnehmen, und soll auch von ihnen allein bestimmt werden. Ein Bruch
der Anonymität hingegen betrifft gleichermaßen auch andere Mitglieder der
Anonymen Spieler außerhalb der eigenen Gruppe und unterliegt daher auch nicht
dem freien Ermessen der Gruppe.

FÜNFTE TRADITION
Die Hauptaufgabe jeder Gruppe Anonymer Spieler ist es, unsere -Botschaft zu
süchtigen Spielern zu bringen, die noch leiden.
Obwohl sich Lebensweg, Richtung und Lebensinhalt bei jedem von uns gewiss
unterscheiden, sollten wir stets in Erinnerung behalten, dass wir in der von der
Gemeinschaft der Anonymen Spieler verbürgten Verantwortung stehen, die
Botschaft der Hoffnung zu süchtigen Spielern zu bringen, die noch leiden.
Ein süchtiger Spieler, der noch leidet, mag neben uns im Meeting sitzen oder
auch draußen herumlaufen, ohne überhaupt jemals etwas von den Anonymen
Spielern gehört zu haben. Wenn es etwas gibt, das die Anonymen Spieler in aller
Einigkeit verbindet, so ist es ihre Aufgabe, süchtige Spieler, die noch leiden, zu
erreichen. Der Fortbestand und das Wachstum der Gemeinschaft hängen im
Wesentlichen davon ab, ob dieser Grundsatz befolgt wird.
Anonyme Spieler haben sich diese Hauptaufgabe gestellt, um innerhalb und
außerhalb der Gemeinschaft ihre Bemühungen, die -Botschaft an süchtige Spieler
weiterzugeben, beständig und möglichst wirksam zu entfalten. Das Geschenk
der Genesung trägt am meisten Früchte, wenn wir es mit anderen teilen.

SECHSTE TRADITION
Eine -Gruppe sollte niemals ein Außenstehendes Unternehmen unterstützen,
finanzieren oder mit dem -Namen decken, damit uns nicht Geld-, Besitz- und
Prestigeprobleme von unserem eigentlichen Zweck ablenken.
In ihrem Kerngedanken trifft die Sechste Tradition die klare Unterscheidung, dass
Anonyme Spieler zwar jederzeit ihre Bereitschaft zur Mitarbeit zeigen, jedoch
niemals an ein Außenstehendes Unternehmen angegliedert werden können. Wir
wollen nicht Gefahr laufen, dass einzelne oder auch Gruppen Anonymer Spieler,
die guten Willen sind, in ihren Motiven und ihrem Einsatz mit Streitfragen belastet
werden, die sie von ihrer eigentlichen Aufgabe ablenken.
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Denkbar wäre es, dass wir unsere Bemühungen und Energie in ‘verwandte’
Einrichtungen, die auch im Suchtbereich tätig sind, fließen ließen. Doch würde
uns dann nicht irgendwann die Zeit und Aufmerksamkeit fehlen, um unsere ganze
Erfahrung, Kraft und Hoffnung mit süchtigen Spielern zu teilen, die noch leiden?
Und würden wir nicht über kurz oder lang unter den Streitigkeiten leiden, die sich
an Geld-, Organisations- und Bedarfsfragen entzünden? —Ein erschreckender
Gedanke. Deshalb schützen wir den -Namen vor möglichem Missbrauch, wie er
in der Sechsten Tradition beschrieben ist.
Das Genesungsprogramm der Anonymen Spieler funktioniert zum Großteil
deswegen, weil es von Außenstehenden Interessen strikt abgeschirmt wird. Wenn
wir unsere Energie, Zeit, Geld und Bemühungen mehr in Außenstehende
Unternehmen stecken würden, wären sie eher vergeudet.
Auch das öffentliche Erscheinungsbild einzelner Anonymer Spieler Gruppen oder
das der Gemeinschaft als ganzem könnte unter solchen Aktivitäten nur Schaden
nehmen. Öffentliche Werbung -etwa für eine der vielen Einrichtungen im
Suchtbereich- durch einzelne oder Gruppen Anonymer Spieler würde gewiss auch
internen Widerspruch innerhalb der Gemeinschaft auslösen. Aus diesem Grund
nehmen Anonyme Spieler auch keine Stellung zu politischen oder öffentlichen
Streitfragen.
Die Sechste Tradition will uns ermahnen, das Gebiet, für das wir die ‘Experten’
sind, nicht leichtfertig zu verlassen oder gar aufzugeben. Dass ein süchtiger Spieler
dem anderen die Hand ausstreckt, um ihm zu helfen, von der Spielsucht zu
genesen, macht Sinn und erfüllt Zweck genug. Deshalb sollten wir auch All unsere
Aktivitäten darauf beschränken, süchtigen Spielern, die noch leiden, möglichst
wirksam zu helfen, ohne irgendjemanden damit Vorschriften zu machen oder zu
verletzen.

SIEBTE TRADITION
Jede Gruppe Anonymer Spieler sollte sich selbst erhalten und von außen
kommende Unterstützung ablehnen.
Um die Unabhängigkeit der einzelnen Gruppen und der Gemeinschaft als ganzem
zu erhalten, lehnen Anonyme Spieler von außen kommende Unterstützung ab.
Dieser Grundsatz sollte schon deswegen befolgt werden, damit innerhalb oder
außerhalb der Gemeinschaft keine übermäßige Kontrolle oder Einfluss auf die
Anonymen Spieler ausgeübt werden kann. Würden wir Unterstützung von außen
akzeptieren, so wären die Mitglieder und Gruppen der Anonymen Spieler auch
der mannigfachen Möglichkeiten beraubt, über ihre eigenen Angelegenheiten
selbst zu bestimmen, Verantwortung für ihre Genesung zu übernehmen und
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Dienste innerhalb der Gemeinschaft zu erfüllen. Würden wir irgendjemandem
gestatten, der Gemeinschaft etwas von außen zukommen zu lassen, so könnte
sich die betreffende Person nicht zuletzt auch das Recht nehmen, ihre Stimme
zu erheben und versuchen, Einfluss darauf zu nehmen, auf welche Weise die
Gemeinschaft zu führen sei.

ACHTE TRADITION
Die Tätigkeit bei den Anonymen Spielern sollte immer ehrenamtlich bleiben, jedoch
dürfen unsere zentralen Dienststellen Angestellte beschäftigen.
Anonyme Spieler arbeiten nach dem Grundsatz, dass süchtige Spieler sich auf
ihrem Weg der Genesung am besten selbst und untereinander helfen, ohne
Außenstehende professionelle Dienste in Anspruch zu nehmen. Wir glauben,
dass wir selbst am besten geeignet sind, um uns bei allen Schwierigkeiten mit
der Genesung von der Spielsucht gegenseitig zu stützen und sämtliche
Angelegenheiten innerhalb unserer Gemeinschaft eigenverantwortlich zu regeln.
Nutzen und Wert professioneller Hilfe soll hier nicht in Abrede gestellt werden.
Einzelne Mitglieder der Anonymen Spieler werden dann aufgefordert, fachliche
Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen, wenn sie erforderlich ist. Wenn wir es
jedoch zulassen würden, dass ausgebildete Therapeuten aus dem Suchtbereich
innerhalb der Gemeinschaft praktizieren, könnte ihre Sicht der Dinge mit den
Prinzipien der Gemeinschaft leicht in Konflikt geraten. Indem wir -bei den
Anonymen Spielern - nur ehrenamtliche Hilfe in Anspruch nehmen, vermeiden
wir derartige Auseinandersetzungen, die anderenfalls unausweichlich wären.
Der zweite Teil der Achten Tradition bezieht sich jedoch auf einen ganz anderen
Bereich: Wenn der Umfang der Büroarbeiten in unseren zentralen Dienststellen
weiter anwächst und ein bestimmtes Maß übersteigt, kann es notwendig werden,
Angestellte zu beschäftigen und angemessen zu entlohnen, um die vielfältigen
Aufgaben und Verpflichtungen der -Gemeinschaft im informellen Bereich zum
Wohle aller rechtzeitig und gewissenhaft zu erfüllen. Demgegenüber sollten
Anonyme Spieler aber stets in Erinnerung behalten, dass sie selbst in der von
der Gemeinschaft v erbürgten Verantwortung stehen, die -Botschaft
Weiterzutragen, ohne dass ihnen dafür irgendeine finanzielle oder materielle
Vergütung zusteht. Wir sind verantwortlich, wenn irgendjemand irgendwo um
Hilfe ruft, die -Hand auszustrecken und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass
es mit Hilfe des Genesungsprogramms möglich ist, ein besseres Leben zu führen.
Wir sind verpflichtet, Neue Mitglieder der Gruppe auf ihrem Genesungsweg zu
unterstützen, indem wir Sponsorschaft anbieten, bei der finanziellen Inventur
durch Lastenausgleich-Meetings helfen, Schritte-Meetings durchführen und
regelmäßig telefonisch in Kontakt bleiben.
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NEUNTE TRADITION
Anonyme Spieler sollten niemals organisiert werden, jedoch dürfen wir
Dienstausschüsse und Komitees bilden, die denjenigen verantwortlich sind,
welchen sie dienen.
Anonyme Spieler lassen sich vom Geist des Dienens leiten -und nicht von einer
verliehenen Macht Per Autorität. Um Schwierigkeiten zu vermeiden, die an
hierarchische Strukturen und Autoritäten geknüpft sind, sollten Anonyme Spieler
niemals organisiert werden. Die -Gemeinschaft besitzt daher auch keine zentrale,
eigenständige Leitung. Die Dienstausschüsse und Komitees, die wir geschaffen
haben, besitzen keinerlei Veto-Recht, sondern sind lediglich dem Willen der
gesamten Mitgliedschaft verantwortlich.
Unser Internationales Dienstbüro in Los Angeles (U.S.A.) Sowie der Haupt- und
Treuhänder-Ausschuss (im deutschsprachigen Raum ist dies die Kontaktstelle in
Hamburg der Interessenverein eV. Sowie der Gemeinsame Dienstausschuss GDA) wurden ausschließlich dafür eingerichtet, um über die Angelegenheiten
der Gemeinschaft zu wachen und sie Treuhändisch zu verwalten. Diese
Dienstausschüsse und Komitees besitzen keinerlei Macht aus sich selbst heraus,
sondern sind sich lediglich untereinander und der -Gemeinschaft als ganzem
verantwortlich.
Wir sind alle nur betraute Diener und herrschen nicht. Wir übernehmen jedoch
auf jeder Stufe unserer Genesung für uns und unsere Gemeinschaft Verantwortung
-nicht Macht-, um die eigentliche Aufgabe der -Gemeinschaft und die unserer
Gruppen zu erfüllen.

ZEHNTE TRADITION
Anonyme Spieler nehmen niemals Stellung zu Fragen außerhalb ihrer
Gemeinschaft; deshalb sollte auch der -Name niemals in öffentliche Streitfragen
verwickelt werden.
Der Fortbestand und das Wachstum innerhalb der -Gemeinschaft ist von weit
größerer Bedeutung, als dass wir uns verleiten lassen sollten, Stellung zu Fragen
außerhalb unserer Gemeinschaft zu beziehen. Solche Stellungnahmen würden
nur zu Widerspruch und innerer Zerrissenheit in unseren Gruppen führen.
Anonyme Spieler geben deshalb keine Stellungnahmen zu öffentlichen
Streitf ragen in der Gesellschaft ab, weil unsere Mitglieder bestimmt
unterschiedliche Meinungen zu Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur
vertreten und interne Auseinandersetzungen darüber nur die Einigkeit der
Gemeinschaft zerstören würden. Nicht zuletzt würde die Verbindung des -Namens
mit einer öffentlichen Streitfrage auch einen Teil der öffentlichen Meinung gegen
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uns aufbringen und uns von unserer eigentlichen Aufgabe, süchtigen Spielern
auf ihrem Genesungsweg beizustehen, ablenken. Einzelne und Gruppen
Anonymer Spieler sind gewiss in der Lage, sich auf ihre Hauptaufgabe und ihre
Prinzipien besser zu konzentrieren, wenn sie öffentliche Auseinandersetzungen
meiden.
W ir sollten jedoch stets bereit und guten W illens sein, über unseren
Genesungsweg bei den Anonymen Spielern zu informieren und über die Krankheit
‘Spielsucht’ und ihre Auswirkungen aufzuklären, ohne dabei unsere persönliche
Meinung in den Mittelpunkt zu stellen.

ELFTE TRADITION
Unsere Beziehungen zur Öffentlichkeit stützen sich mehr auf Anziehung als auf
Werbung. Deshalb sollten wir auch gegenüber Presse, Rundfunk, Film und
Fernsehen stets unsere persönliche Anonymität wahren.
Anonyme Spieler rühmen sich nicht ihrer Leistungen oder Fähigkeiten und stehen
auch nicht in Konkurrenz zu irgendeiner anderen Gruppe oder Einrichtung im
Suchtbereich. Wir sind jedoch stets bereit, jedermann, der etwas über das
Spielproblem oder die Gemeinschaft der Anonymen Spieler erfahren will, zu
informieren und aufzuklären.
Einzelne Mitglieder und Gruppen Anonymer Spieler informieren die Öffentlichkeit
über die Krankheit ‘Spielsucht’ und ihre Auswirkungen als auch über den
Genesungsweg durch die Zwölf Schritte und Zwölf Traditionen, um die Gemeinschaft und ihre Prinzipien allerorten bekannt zu machen. Durch die
Veröffentlichung von Lebensgeschichten Anonymer Spieler in Presse, Funk und
Fernsehen schaffen wir ebenso ein öffentliches Bewusstsein über unsere
Gemeinschaft wie durch kurze Hinweise in den regionalen Medien über
Meetingsorte und -Zeiten und unseren Telefon-Notdienst. Wir machen dabei
keinerlei Werbung mit dem -Namen und rühmen uns auch nicht der Verdienste
unserer Gruppe, sondern richten unsere gesamten Bemühungen darauf aus,
süchtige Spieler, die noch leiden, zu erreichen und zu ermutigen, die Meetings
vor Ort zu besuchen.
Wir vermeiden es dabei auch, unsere Person in den Mittelpunkt zu stellen und
wahren unsere Anonymität, weil die Gemeinschaft der Anonymen Spieler wichtiger
ist als irgendein einzelnes Mitglied in ihr. Solange wir dieses wichtige Prinzip
gewissenhaft befolgen, können auch keinerlei Probleme, die von einem einzelnen
Mitglied verursacht wurden, die Gruppe als ganzes schädigen. Auf der anderen
Seite kommen jedoch All die Erfolge, die einzelne Mitglieder durch die Arbeit im
Genesungsprogramm erreichen, der Gruppe als ganzem zugute. Die Elfte
Traditi on wi ll uns ermahnen, persönlichen Ehrgeiz und unseren
Selbstdarstellungstrieb bei allen Beziehungen zur Öffentlichkeit außen vor zu
lassen.
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In der Öffentlichkeit gibt es einen großen Bedarf nach Informationen und
Aufklärung über die Spielsucht, die Auswirkungen der Krankheit und das
Genesungsprogramm, das von den Anonymen Spielern angeboten wird. Diese
Aufgabe sollten wir mit Selbstachtung und Würde erfüllen. Übrigens, -es steht
keineswegs im Widerspruch zur Elften Tradition, wenn wir unseren Angehörigen,
Verwandten, Freunden, Nachbarn oder Arbeitskollegen mitteilen wollen, dass wir
zu den Anonymen Spielern gehören.
Die Gemeinschaft der Anonymen Spieler rühmt sich nicht ihrer Leistungen oder
Verdienste und versucht auch nicht, dadurch Mitglieder anzuwerben. Ebenso
wenig fördern oder betreiben wir Werbung mit dem -Namen.

ZWÖLFTE TRADITION:
Anonymität ist die spirituelle Grundlage aller unserer Traditionen, die uns immer
daran erinnern soll, Prinzipien über Personen zu stellen.
‘Anonymität’ bei den Anonymen Spielern kann auch als einfachster Ausdruck
von Demut betrachtet werden. So, wie die Zwölf Schritte zur Genesung zu einem
zufriedenen und spielfreien Leben verhelfen sollen, sind uns die Zwölf Traditionen
des Einheitsprogramms übermittelt worden, um in der Gemeinschaft der
Anonymen Spieler miteinander zu arbeiten und zu wirken und die Botschaft der
Hoffnung Weiterzutragen.
Die Zwölf Traditionen der Anonymen Spieler fordern uns wiederholt dazu auf,
unseren W illen und unsere persönlichen W ünsche dem W ohle aller
unterzuordnen. Solange wir sie gewissenhaft befolgen, wird sich auch bei uns
der Geist der Demut, der dem Prinzip der Anonymität zugrunde liegt, allmählich
durchsetzen.
Um das hohe Ansehen der -Gemeinschaft in der Öffentlichkeit und das ihrer
Gruppe vor Ort zu schützen und zu bewahren sind Anonyme Spieler stets bereit
und guten Willens, ihren persönlichen Ehrgeiz und ihre Identität zu opfern.
Manchmal mag es für den Einzelnen auch erforderlich sein, seine eigenen Ideen
und Wünsche zu unterdrücken, um die Einigkeit innerhalb der Gemeinschaft zu
wahren. Bei den Anonymen Spielern zählt jedenfalls das, was gesagt wurde, und nicht die Person, die gesprochen hat.
Wir stellen die Prinzipien unserer Gemeinschaft grundsätzlich über Personen.
Durch die Wahrung unserer Anonymität, der spirituellen Grundlage aller unserer
Traditionen, wird das Prinzip der Demut wahrhaftig angewandt, -und diese
allumfassende Eigenschaft ist es auch, von der das Leben in der Gemeinschaft
der Anonymen Spieler auf allen Ebenen geprägt ist.
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LEBENSWEGE ANONYMER SPIELER (GA)
Die Übersetzung und Bearbeitung der amerikanischen Vorlagen besorgten deutschsprachige
Anonyme Spieler nach dem ‘GA-Life-Line-Bulletin’ der Jahre 1992 bis 1996

UNERGRÜNDLICHE WEGE
Ich hatte niemals Zeit, etwas über acht Freunde zu schreiben, die mir in der
Gemeinschaft der Anonymen Spieler sehr nahe standen und in den letzten Jahren
verstorben sind. Es waren Dr. Robert Custer, Irving aus New York City, Mel und
Phil aus Kalifornien, Ralph aus Georgia sowie Don und Kevin aus North Carolina;
ich glaube, ich habe noch meinen Sponsor vergessen, Larry aus San Diego. Mir
kommt es heute so vor, als müsste ich mich dafür schämen, immer so beschäftigt
gewesen zu sein und nie die Zeit dafür gefunden zu haben, über diese Menschen
etwas zu schreiben, deren Freund ich war und die jetzt alle an einem ‘großen
Meeting’ anderswo teilnehmen.
Ich schreibe aber heute über Nina aus Las Vegas, dem ältesten weiblichen Mitglied
der Anonymen Spieler dort, was die Spielfreiheit angeht. Sie hatte Krebs und
starb am 4. Oktober 1992.
Es ist schon ein kleines Wunder, wie sie das Genesungsprogramm der Anonymen
Spieler (GA) verstand. Sie hatte sich anfangs eine ganzen Weile abgemüht, und
es ging auf und ab mit ihr. Im Oktober 1979 bekam sie dann einen Telefonanruf
von einem für sie total Fremden. Er sagte nur: „Hi, ich heiße Tom. Ich war gerade
in meinem ersten Meeting und dort gaben sie mir diese Telefonliste und sagten
mir, ich solle Leute anrufen. Und so hab ich dich einfach rausgepickt.“ Sie sagte:
„Aber ich lebe nicht mehr im Programm.“ Er fragte: „Warum nicht? Bist du kuriert?“
Und sie antwortete ihm, dass man niemals wirklich kuriert sei, sondern dass man
versuchen könne, die Krankheit zum Stillstand zu bringen - immer nur für einen
Tag. Er fragte sie daraufhin, warum sie nicht mehr in die Meetings ginge. Sie
räusperte sich, begann zu stottern und versuchte, sich um die Antwort zu drücken.
Aber der Anrufer blieb hartnäckig und sehr neugierig und fragte weiter und weiter.
Und letztendlich erzählte sie ihm, dass sie spielen gewesen sei, und dass es ihr
peinlich und unangenehm sei, wieder in die GA-Gemeinschaft zurückzukehren.
Er fragte dann weiter, ob man sie denn dort bestrafen würde, weil sie gespielt
habe. Sie sagte: „Nein. Sie nehmen dich dort mit offenen Armen auf. Aber ich
schäme mich, weil ich schon so viele Rückfälle hatte, und ich möchte einfach
nicht zurückgehen und dies zugeben.“
Sie sprachen so noch eine ganze Weile weiter und sie erwähnte dabei auch,
dass sie ihren Wagen verloren hätte, so dass er ihr anbot, sie mit seinem Auto
abzuholen und sie mit zum nächsten Meeting zu nehmen. Sie lehnte anfangs ab,
doch er gab nicht auf. Und so kamen sie beide ins Meeting, an einem
Mittwochabend im Oktober 1979. Dieses Meeting unterschied sich von einem
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normalen Meeting insofern, als eine Gastrednerin von den Anonymen Alkoholikern
zu Besuch war, eine Frau, die schon 18 Jahre nüchtern lebte. Ein anderer
Gastredner war Bill aus Cleveland, der wegen einer Konferenz der Bergarbeiter
gleichfalls in Las Vegas war. Und es gab noch drei weitere GA -Mitglieder, die an
diesem Abend sprachen. Der Meetingsraum war sehr voll und es war ein sehr
schönes Meeting. Tom brachte Nina nach dem Meeting wieder nach Hause. Und
Nina kam nach diesem Abend wieder regelmäßig in die Meetings. Sie hatte noch
einige Rückfälle, doch im Jahr darauf begann ihre Periode der Spielfreiheit, die
bis zu ihrem Tode fortdauerte. Und nebenbei gesagt, Tom wurde niemals wieder
in unseren Meetings gesehen.
Es ist schon erstaunlich, auf welche Weise Gott hier am Werke war. Ich weiß aus
meiner eigenen Zeit der Genesung, dass die Dinge, die ich mir vornehme zu tun,
immer zum Besten geraten.
Ich möchte hier abschließen und noch wünschen, dass jeder, der dies liest, bei
guter Gesundheit ist und sein glückliches Leben genießt, das ihm in seiner
Spielfreiheit zuteil geworden ist.
Oktober 1992
Howie, Las Vegas, Nevada

DIE GESCHICHTE VON RAY M
(erstmals 1964 im ‘Blauen Buch’ der GA veröffentlicht)
Als ich 14 Jahre alt war, saß ich zusammen mit meinem Vater und einigen seiner
Freunde bei einer Poker-Runde zusammen. Ich war an diesem Tage sehr glücklich;
ich gewann etliche Dollars, und es schien mir, als hätte ich die Hälfte allen Geldes
der Welt gewonnen. Im Laufe der Zeit erlaubte mir mein Vater, weiterhin bei
diesen Poker-Runden mitzuspielen und ich war glücklich genug, die meisten
dieser Spiele zu gewinnen. Ich erinnere mich heute noch ganz deutlich, was
meine Tante während einer dieser freundschaftlichen Poker-Runden sagte. Sie
sagte, ich wäre ein Naturtalent beim Pokerspiel und würde eines Tages gewiss
große Geldbeträge damit gewinnen. Dieser Gedanke, dass das Glück im Leben
auf meiner Seite stehen würde, wurde die närrischste Wahnidee von mir und
begleitete mich auf meinem weiteren Lebensweg, so glaube ich heute, um aus
mir einen süchtigen Spieler zu machen.
Als ich 16 Jahre alt war, starb mein Vater und ich verließ die Schule, um in einer
Bäckerei in der Nachbarschaft arbeiten zu gehen. Mein Wochenlohn betrug damals
14 Dollar. Jeden Freitagabend, nachdem ich ausbezahlt worden war, ging ich für
gewöhnli ch sechs Straß enzüge wei ter und spielt e so lange an den
Geldspielautomaten, bis mein Geld alle war. Ein Jahr später, mit 17, arbeitete
ich dann in einem Damenoberbekleidungsgeschäft. Meine Hauptbeschäftigung
dort - und auch die von einigen anderen in meinem Alter - bestand darin, Hunderte
von Mänteln wieder auf die Kleiderständer zu hängen, nachdem die weibliche
Kundschaft sie übergezogen und anprobiert hatte. Wenn die Mäntel einmal dort
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hingen und wir keine weitere Beschäftigung hatten, suchten wir uns für gewöhnlich
einen Platz zwischen All den Mänteln und spielten eine Partie Karten um Kleingeld.
Dies ging ungefähr ein Jahr lang so weiter, bis ich für einen Wochenlohn von 45
Dollar einen Job als Botenjunge bei einer der großen Ölgesellschaften bekam.
Die meisten von uns dort spielten jede Woche Poker. Ich erinnere mich noch
heute an einen Vorfall aus dieser Zeit, der klar aufzeigte, was für ein Spieler ich
werden würde. Damals war ich 20 Jahre alt und bekam einen Wochenlohn von
65 Dollar. An dem bewussten Abend gewann ich den gesamten Spieleinsatz aller
Mitspieler - über 75 Dollar. Nach dem Spiel aßen wir Sandwiches und tranken
Kaffee. Einer der Männer zog einen silbernen Glücksdollar aus seiner Taschenuhr
und warf ihn -zusammen mit ein paar Würfeln- auf den Tisch. „Ray“, sagte er,
„mit meinem Glücksbringer kann ich dich allemal schlagen! “ Ohne groß
nachzudenken nahm ich seine Herausforderung an und setzte alles Geld, was
ich bei mir hatte, - meinen Gewinn von 75 Dollar und meinen Wochenlohn, den
ich gerade bekommen hatte, insgesamt also 140 Dollar. Rückblickend - so glaube
ich heute - war dies im Unterbewusstsein der Anfang meines ‘Spielens, um zu
verlieren’.
Heute kann ich auf eine Vielzahl ähnlicher Vorkommnisse zurückblicken, bei
denen ich anfangs hohe Geldsummen gewann, doch niemals aufhören konnte
weiterzuspielen, solange noch eine Gelegenheit dafür da war. Als ich 24 Jahre
alt war, ging ich eines Abends in ein offenes Vereinshaus, in dem regelmäßig
gespielt wurde. Zwischen 9 und 2 Uhr in der Nacht, einem Zeitraum von fünf
Stunden, gewann ich über 2.000 Dollar. In jener Zeit betrug mein Wochenlohn 95
Dollar; der Gewinn entsprach also dem 21-fachen meines Lohnes. Mir schien es,
als ob jeder Mann an diesem nächtlichen Würfeltisch gebrochen sei - nur ich
nicht. Gerade als ich mein Geld zählen wollte und bereit war zu gehen, sagte
einer der Spieler dort zu mir: „Ray, bitte löse mir einen Scheck über 40 Dollar ein
und lass uns noch ein bisschen weiterspielen!“ Ich ließ ihm seine Chance, sagte
ihm aber auch, dass ich nur noch eine halbe Stunde spielen würde - egal, ob ich
gewänne, verlöre oder ob es unentschieden ausginge. Nach einer viertel Stunde
war ich bereits vollkommen pleite.
Die folgenden neun Jahre -bis zum Zeitpunkt meiner Hochzeit- spielte ich, wann
immer ich konnte. Es waren meist Kartenspiele, angefangen von den kleinen
Pokerpartien zu Hause, bei denen es nur um Kleingeld ging, bis hin zu den
Pokerrunden an Orten, wo es kein Limit gab und um riesige Summen gespielt
wurde. Manchmal gewann ich und andere Male verlor ich. Rückblickend weiß
ich, dass ich oft mehr als die Hälfte meines monatlichen Einkommens beim Spielen
verlor. Ein glücklicher Tag wurde für mich der 6. Juli 1935, als ich meine mir
ergebene und liebevolle Frau Ann heiratete. Ich war gerade 30 Jahre alt geworden,
und diese Frau sollte mich innerhalb der nächsten 25 Jahre meines süchtigen
Spielens „durch dick und dünn“ begleiten. Kurz nach unserer Hochzeit wurde ich
nach Arizona versetzt, wo auch unsere beiden Töchter geboren wurden.
Abgesehen von ein paar schönen Gesellschaftsspielen zu Hause ging ich während
unserer Zeit in Arizona keinem Glücksspiel nach. Doch drei Jahre später wurde
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ich wiederum versetzt - diesmal nach Kalifornien, in die Nähe von Los Angeles.
Es vergingen etliche Monate, ohne dass ich spielte, doch eines Tages weihte
mich ein Freund in die Pferdewetten ein. Ich hatte noch niemals zuvor auf Pferde
gesetzt oder sonstige Wetten abgeschlossen.
Mein Freund, mit dem ich gerade einen Drink nahm, klärte mich darüber auf,
dass auf der uns vorliegender Wettliste alle Pferde genannt würden, die in der
Gegend an irgendwelchen Rennen teilnehmen, und dass wir gleich hier in diesem
Lokal- unsere Wette abschließen könnten. Ich wählte mir zwei Pferde aus und
setzte auf jedes davon jeweils einen Dollar. Am nächsten Morgen erfuhr ich,
dass aus meinen zwei Dollar Wetteinsatz mittlerweile ein Wettgewinn von 82
Dollar geworden war - auf einen Schlag. Mein Ego erklomm an diesem Tag
gänzlich Neue Höhen. Ich war nicht nur sehr zufrieden, - nein, nun war ich
obendrein auch noch ein ‘Kenner der Pferderenn-Szene’.
Im Alter von 38 Jahren hatte ich damals eigentlich alles, was ein Mensch sich nur
wünschen konnte: Eine liebevolle Frau, zwei wunderbare Töchter, sehr liebe
Verwandte, viele enge und persönliche Freunde, einen hervorragenden Job seit 15 Jahren in ein- und derselben Firma, mit glänzenden Aufstiegschancen -,
keinerlei Schulden, Geld auf der Bank sowie einige Aktien und Anlagepapiere.
Doch nach meinem Gewinn mit den zwei Dollar Wetteinsatz begann ich nun,
beinahe täglich zu wetten und zu spielen. In jener Zeit hatte ich ständigen Kontakt
zu fünf verschiedenen Buchmachern, ging nachmittags regelmäßig auf die
Rennbahn und spielte anschließend noch bis spät in die Nacht in etlichen PokerClubs von Gardena Karten. Die Sonntage einmal ausgenommen, spielte ich täglich
10 bis 18 Stunden lang, und das die nächsten acht Jahre.
Im Herbst 1946 versuchte ich einmal Bilanz zu ziehen und bemerkte, dass ich
nach 23-jähriger Betriebszugehörigkeit nicht nur meine Arbeit, mein Haus und
meine Hütte in den Bergen, meine Bankkonten, sämtliche Aktien und Anlagen
verloren hatte, sonder auch die meisten meiner Freunde. Zusätzlich schuldete
ich einer Kapitalgesellschaft Geld, das ich mir ohne deren Zustimmung ‘geliehen’
hatte, um auf der Pferderennbahn zu wetten. Mein ehemaliger Arbeitgeber räumte
mir zwar die Möglichkeit ein, meine Schulden in Raten zurückzuzahlen, doch
mein persönliches Einkommen hatte ich längst drei Kreditinstituten und einer
Bank verschrieben. Und obendrein musste ich noch mit meiner Familie zu
Freunden ziehen, weil ich die Miete für eine eigene Wohnung nicht mehr
aufbringen konnte.
In jener Zeit bat mich meine Frau immer und immer wieder, doch mit dem Spielen
aufzuhören. Ich aber erzählte ihr, dass ich an einem todsicheren System arbeite.
Wir würden All unser Geld bei den Pferdewetten letztendlich zurückgewinnen,
und zusätzlich noch mehr, so dass wir uns ein großes Haus mit Swimmingpool,
zwei pinkfarbene Cadillacs, wunderschöne Kleider und eine Reise rund um die
Welt leisten könnten. Es muss sehr überzeugend geklungen haben, denn meine
Frau glaubte mir. Ich glaubte ja auch wirklich selbst daran. Mittlerweile war ich
41 Jahre alt; ohne eine Arbeit in Aussicht, entschloss ich mich, Berufsspieler zu
werden. Mit meinem wöchentlichen Arbeitslosengeld spielte ich die nächsten
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vier Monate Tag für Tag Karten und Pokerspiele in Gardena, - bis mir ein guter
Freund einen Job bei einer Ölgesellschaft anbot. Überglücklich über die Neue
Chance meinen Lebensunterhalt zu verdienen, schwor ich meiner Frau, nie wieder
zu spielen. Alles schien bestens zu laufen, bis ich erneut beim Kartenspiel hängen
blieb, und das brachte mich auch gleich wieder zurück zu den Pferdewetten. So
schlich ich mich jeden Tag wieder auf die Pferderennbahn und spielte anschließend
bis zum frühen Morgen Karten. Meine Verluste wurden immer größer. Eines Tages
- aus unruhigen Schlaf gerissen -, Gläubiger auf den Fersen und noch die Miete
schuldig, ‘lieh’ ich mir erneut Firmengeld aus und hoffte, dass ein großer Gewinn
auf der Rennbahn meine finanziellen Schwierigkeiten beheben könnte.
Die meisten Spieler wissen, dass man nichts gewinnen kann, wenn man mit dem
Rücken an der Wand steht und böse in der Klemme steckt. Nachdem ich an
diesem Tag schon das gesamte ‘entliehene’ Firmengeld auf der Rennbahn verloren
hatte, entschloss ich mich, noch weitere Firmengelder zu unterschlagen. Der
„Glückstag“, auf den ich hoffte und immer wieder wartete, schien einfach nicht
zu kommen. Meine Unterschlagungen wurden letztendlich aufgedeckt und ich
wurde entlassen. Auch diesmal verzichtete mein Arbeitgeber auf eine Anzeige
und räumte mir ein, meine Schulden bei ihm in Raten zu tilgen.
Jetzt war ich 43 Jahre alt, hatte wieder keine Arbeit und schuldete drei
Kreditinstituten und einer Bank eine große Summe Geld, hatte zahllose Darlehen
bei Freunden, Bekannten und Verwandten aufgenommen, etliche überzogene
Konten aus der Vergangenheit und schuldete zudem zwei Kapitalgesellschaften
Tausende von Dollars. Und wieder landete ich mit meinem wöchentlichen
Arbeitslosengeld nirgendwo anders als an den Spieltischen von Gardena.
Eines Tages traf ich dort einen Mann, der mir zeigte, wie man Staubsauger an
der Haustür verkauft. Die Geräte seien sehr gefragt und wir würden bis zur
Mittagszeit einen Gewinn von 20 bis 30 Dollar machen. Die Nachmittage
verbrachten wir dann wieder auf der Rennbahn und am Abend ging es zurück
zum Kartenspiel in Gardena. Ich erinnere mich noch gut daran, wie häufig wir
unser Spiel dort unterbrechen mussten, um gerade ‘mal auf die Schnelle’ einen
Staubsauger zum Selbstkostenpreis zu verkaufen, um anschließend wieder weiter
Während meiner Abwesenheit hatte meine Frau alle Spielclubs in Gardena, die
Polizei und sämtliche Krankenhäuser angerufen, um mich zu finden. Nachdem
ich ein paar Tage zu Hause geblieben war, schlich ich mich wieder davon, um in
die Spielclubs von Gardena zu gehen. Ich sagte damals zu mir selbst, ich müsse
nur so viel gewinnen, dass die dringendsten Schulden bezahlt werden können,
dann würde ich für immer aufhören mit Spielen. Mittlerweile war ich mir schon
sicher, niemals den „großen Gewinn“ im Glücksspiel zu machen, und ich merkte
jetzt auch, dass ich alleine nicht in der Lage war, mit dem Spielen aufzuhören.
Auf Anraten meiner Frau, meiner Töchter und meines langjährigen Freundes
Dave und dessen Ehefrau, die gerade übers Wochenende bei uns zu Besuch
waren, sah ich mir eines Abends im Jahre 1957 die ‘Paul Coates Show’ im
Fernsehen an. Eine Gruppe von Männern erzählte dort, dass sie einer
Gemeinschaft angehören, die sich „Anonyme Spieler (GA)“ Gamblers Anonymous
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nennt. Ich war ganz schön beeindruckt davon, was sie erzählten, und doch machte
ich von mir aus in den folgenden Tagen keinerlei Anstalten, mit ihnen in Kontakt
zu treten.
Es war meine Frau, die an Paul Coates schrieb und ihn bat, ihr weitere
Informationen über diese Gruppe zu schicken, die sich ‘Anonyme Spieler’ nennt.
Ein Mann mit dem Namen Jim W. Beantwortete den Brief meiner Frau und teilte
ihr darin mit, dass in Kürze ein Meeting der ‘Gamblers Anonymous’ in einem der
Bezirke von Los Angeles abgehalten würde, und zwar am Freitag, den
13.September, um 18.30 Uhr. Zur angekündigten Zeit betraten meine Frau und
ich einen schäbigen, kleinen Raum im Seitentrakt eines Bürogebäudes, wo sich
schon ein Dutzend anderer Männer und Frauen versammelt hatten. Einige von
ihnen gaben zu verstehen, dass sie ein Spielproblem hätten (darunter waren Jim
W., der Gründer der ‘Gamblers Anonymous (GA) ’, Ed T., Pat B., das erste weibliche
GA-Mitglied, und zwei weitere Spieler, deren Namen ich mittlerweile vergessen
habe); einige andere waren Freunde oder Angehörige von Spielern. Ich stellte
anfangs Jim W. Eine Menge Fragen, da ich dieser neuen Gruppe gegenüber
etliche Vorurteile hatte (heute kann ich sagen, dass ich insgeheim darauf hoffte,
etwas zu finden, woran ich Anstoß nehmen könnte, um eine Rechtfertigung dafür
zu haben, nicht mehr zurückzukehren). Doch Jim’s Antworten waren so
überzeugend, dass ich mich unmittelbar entschloss, noch an diesem Abend der
Gemeinschaft beizutreten. Dieses GA-Meeting als auch das Arbeitsmeeting, das
im Anschluss daran ein paar Straßenzüge weiter in einem Café stattfand, waren
für mich sehr aufschlussreich und gaben mir gleichermaßen Mut und Hoffnung.
Meine Frau und ich schwebten wie auf Wolken, als wir gegen 3 Uhr nachts wieder
nach Hause aufbrachen.
Beim Erwachen am nächsten Morgen war ich noch voller Enthusiasmus für diese
Gemeinschaft süchtiger Spieler und ihrer Angehörigen, doch je weiter der Tag
voranschritt, desto mehr nahmen wieder Missmut und Trotz seinen Platz ein. (Ich
begriff erst zu einem späteren Zeitpunkt, dass ich den ersten Schritt des
Genesungsprogramms noch zu vollziehen hatte). Gegen 10.30 Uhr war ich
jedenfalls auf dem besten Wege, meinen ersten Spiel-Rückfall in der Gemeinschaft
der Anonymen Spieler zu vollziehen.
Ich erinnere mich noch genau an die Gedanken, die mir auf dem Weg zur
Pferderennbahn damals durch den Kopf schossen: Ich wollte nur noch einmal
einen großen Gewinn erzielen, damit All meine Schulden bezahlen und dann für
alle Zeit ein gutes GA-Mitglied werden. Genau das war es, was ich wollte, davon
war ich überzeugt, als ich in meinem Wagen auf dem Weg zur Pomona-Rennbahn
war. Ich wettete an diesem Tag auf alle zwölf Rennen und hörte am Abend mit
einem Gewinn von 10 Dollar auf. Aber weil ich nun nicht den erwarteten Reibach
gemacht hatte, fuhr ich gleich weiter nach Gardena, um dort mein Glück bei den
Karten zu suchen. Einige Stunden später konnte ich es gerade einmal so einrichten,
fünf Minuten vor Abbruch der Spiele auszusteigen. Auf dem Weg nach Hause
machte ich nette, kranke Person- mir Gedanken darüber, was ich wohl meiner
Frau sagen würde.
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Noch zweimal musste ich an die Spieltische von Gardena zurück, bevor ich den
Punkt erreichte, an dem ich mich wirklich vollkommen vor mir ekelte. In der
letzten Nacht meines Spielens in Gardena versuchte ich auch gar nicht mehr,
mir immer wieder Neue Rechtfertigungen für mein Verhalten auszudenken. Ich
war jetzt bereit zu kapitulieren. Ich gab mir selbst gegenüber meine totale
Niederlage zu. In weniger als 60 Sekunden lief mein gesamtes Spielerleben vor
meinem geistigen Auge ab und ich konnte nun deutlich und mit großer Klarheit
erkennen, dass ich meinen weiteren Weg nicht mehr alleine gehen kann. Ich
konnte nun unmittelbar die ersten drei Schritte des GA Genesungsprogramms
für mich annehmen. Nachdem ich diese innere Entscheidung getroffen hatte,
fühlte ich mich, als wäre ich neu geboren. Ich ging zum nächsten GA - Meeting,
gab dort meinen Spielrückfall zu und habe von diesem Zeitpunkt an keinen
einzigen Cent mehr verspielt.
Seitdem ich der Gemeinschaft der Anonymen Spieler angehöre, hat mein Leben
eine wundervolle Wendung genommen, so wie ich sie mir in meinen kühnsten
Träumen nicht hätte vorstellen können. Es geschehen mir heute wunderbare
Dinge, genau so, wie es die Zwölf Schritte des Genesungs-Programms verheißen.
Doch vor allen Dingen habe ich jetzt Frieden in mir selbst gefunden.
März 1964
Ray M., Los Angeles, Kalifornien

ZWANZIG FRAGEN
Mein Name ist Gerry und ich bin süchtiger Glücksspieler. Um meine Dankbarkeit
zu zeigen und allen GA-Mitgliedern aufrichtig zu danken, schreibe ich diesen
Brief. Ich habe zuletzt am 26.April 1987 gespielt, und das verdanke ich diesem
wundervollen Genesungsprogramm der Anonymen Spieler (GA) und seinen
Menschen. Ich nahm am 13.März 1987 in Dublin (Irland) an meinem ersten GAMeeting teil. Wie einige von Euch sich noch sicherlich erinnern werden, befand
ich mich zu jener Zeit in einem verzweifelten Zustand der Verleugnung. In diesem
Meeting saßen ca. 25 Menschen, alle auf unterschiedlichen Stufen ihrer
Genesung. Mein Vater brachte mich dorthin, - wider mein besseres Wissen, wie
ich damals dachte. Und an diesem Abend erfasste mich so etwas wie totale
Panik. Ich fuhr zu jener Zeit mit meinem Wagen ohne gültige Versicherungspolice
umher, da ich - wie üblich - alles Geld verspielt hatte. Als Polizeibeamter konnte
ich mir so etwas kaum leiten und das Gefühl der Schande, dabei erwischt zu
werden, versetzte mich in ein regelrechtes Trauma. Dieser Gedanke war mir
einfach vorher nie gekommen. Ich hielt mich immer für zu geschickt und gerissen,
um dabei erwischt zu werden. Doch auch die Aussicht, ins Gefängnis zu kommen,
hat mich nicht auf den Boden der Tatsachen gebracht.
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Wie es sich später herausstellen sollte, war der Leiter dieses Meetings auch ein
Polizeibeamter. Doch nach meiner Erfahrung konnte kein Mensch fünf Jahre
lang nicht spielen; er musste also gelogen haben, ebenso wie sein Nachbar, der
später erzählte, dass er seit 9 Monaten spielfrei sei. Schließlich hatte ich wirklich
alles versucht, um mit dem Spielen aufzuhören, -und ich war nicht dumm. Es
würde mich umbringen, ihnen nun auch noch meine ernst gemeinten Zweifel
mitzuteilen, das wusste ich. Ich war total krank vor lauter Lügen, Rechtfertigungen,
Selbstverleugnung und dem vielen Stehlen und Betrügen. Vielleicht, - ja, vielleicht
gab es ja wirklich diesen anderen Weg. Sei’s drum, ich suchte einfach damals
nur einen Grund, alles und jeden in diesem Raum innerlich zu diskreditieren und
schlecht zu machen, damit ich mich in meiner Haut noch wohl fühlen konnte.
Einer in der Gruppe trug einen Bart; ich war mir sicher, dass dies ein ganz mieser
und obendrein ungepflegter Kerl sein musste, und sagte mir innerlich, dass ich
gewiss nicht so übel wäre wie er. Ein anderer trug Tätowierungen, das musste ja
ein ganz niederträchtiger Typ sein. Und so machte ich mir über jeden der
Anwesenden meine Gedanken und war froh, dass ich gar nicht so übel sein
konnte, wie die übrigen Spieler dort.
Genau zu diesem Zeitpunkt fing ich an, besser zuzuhören und ein paar ihrer
Geschichten aufzunehmen, die meiner eigenen ganz ähnlich waren. Dann bat
mich irgendjemand aus heiterem Himmel, die ‘Zwanzig Fragen’ der Anonymen
Spieler (GA) laut vorzulesen. Ich geriet innerlich immer mehr in Panik. Ich hatte
noch nie zuvor vor einer Gruppe von so vielen Menschen gesprochen. Als ich
jedoch damit begann, bemerkte ich, dass diese Fragen meine ganze
Lebensgeschichte widerspiegelten. Soweit ich mich nur erinnern konnte, wollte
ich schon immer die größten Mahlzeiten, das größte Stück Kuchen oder Fleisch,
das größte Glas, und so weiter und so fort. Ich war immer so gierig und so
selbstsüchtig gewesen, und nun erzählten mir diese Burschen dort, dass es ‘ok.’
War, so zu sein, weil ich fest im Griff einer fortschreitenden Krankheit sei. Sie
sprachen auch davon, dass es Zeit wäre, etwas zu ändern, wenn ich dies wirklich
will; aber wenn ich noch nicht aufrichtig den Wunsch danach hätte, sei ich eben
noch nicht bereit für die GA-Meetings. Ja, und so begann meine Genesung.
Mein Weg zur Genesung ist bis heute nicht einfach gewesen. Jedoch haben die
Zwölf Schritte des Genesungsprogramms bei meiner Gesundung eine wesentliche
Rolle gespielt. Ich hatte früher niemals an Gott geglaubt, - es sei denn, wenn er
mir einen Wunsch erfüllen sollte. Heute weiß ich, dass ich Gott verleugnet habe,
und nicht, dass er mich verleugnet hat. Ganz allmählich habe ich in den
vergangenen sechs Jahren den Glauben an einen gütigen, mich achtenden und
verständigen Gott gefunden. Zu viele Dinge sind mir geschehen -und dies zur
rechten Zeit-, die ich mir nicht erklären kann, und deshalb glaube ich heute auch
fest daran, dass Gott mir jenes Geschenk an Aufgeschlossenheit und Bereitschaft
persönlich gegeben hat.
Erst kürzlich habe ich ein neues GA-Meeting am Samstagvormittag eröffnet,
weil ich ein zusätzliches Meeting brauchte. Es läuft gut an und wird von vielen
Freunden besucht. Wenn es etwas gibt, das ich in meinem Leben heute mehr als
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irgend etwas anderes brauche, so ist es Genesung, und ich bitte darum, dass ich
von dieser Einstellung auch in Zukunft nicht abrücken werde. Ich vergaß noch zu
erwähnen, dass mein Sohn geboren wurde, -genau zwei Tage, nachdem ich meine
fünfjährige Spielfreiheit gefeiert hatte. Und ich habe eine liebevolle und sehr
verständnisvolle Frau, die niemals Einwände hat, wenn ich das Haus verlasse,
um in ein GA-Meeting zu gehen. Nochmals, - vielen Dank an alle GA-Mitglieder
in der ganzen Welt. Ich weiß heute, dass ich ohne dieses Genesungsprogramm
nicht mehr leben würde und ohne Euch Menschen darin - wo Ihr auch seid.
Mai 1993
Gerry, Billings, Montana

NICHT AUFGEBEN, BEVOR DAS WUNDER GESCHIEHT
Mein Name ist Sandy und ich bin süchtig nach dem Glücksspiel. Ich möchte
heute die Gelegenheit wahrnehmen und Euch meine Lebensgeschichte erzählen.
Ich bin der Gemeinschaft der Anonymen Spieler (GA) so dankbar dafür, dass sie
mir mein Leben zurückgegeben hat oder - genauer gesagt -, dass sie mir gezeigt
hat, dass es möglich ist, nur für heute nicht zu spielen und dabei wahrhaftig zu
leben, und nicht nur zu existieren. Ich kam vor 14 Jahren zu den Anonymen
Spielern, - und doch habe ich gerade erst in der vergangenen Woche meine
vierjährige Spielfreiheit gefeiert.
Als ich vor 14 Jahren zu den Anonymen Spielern kam, arbeitete ich noch in
einem Spielcasino. Über einen Zeitraum von zehn Jahren versuchte ich, das
GA-Genesungsprogramm für mich anzuwenden und gleichzeitig meine Arbeit
im Casino zu behalten. Damals heiratete ich einen Spieler, der in demselben
Casino beschäftigt war, und benutzte die Meetings der Anonymen Spieler mehr
oder weniger als Drehtür.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich es einmal schaffte, 77 Tage lang
nicht zu spielen, und wie ich mich mit meinem Mann darüber in die Haare kriegte,
ob ich nicht meinen Job im Spielcasino besser aufgeben sollte. Ich glaubte einfach
nicht daran, dass es mir gelingen würde, spielfrei zu blieben, solange ich dort
arbeitete. Er bat mich, damit noch zu warten, bis unsere Schulden bezahlt seien,
- dann könnte ich ja kündigen. Nun, ihr könnt euch sicher vorstellen, was daraufhin
geschah: Ich begann nämlich wieder zu spielen und unsere Schulden wuchsen
weiter an.
Ich bin nicht gerade stolz darauf, dass es mich zehn Jahre meines Lebens gekostet
hat, bis ich das GA-Programm für mich akzeptieren und anwenden konnte - ganz
im Gegenteil -, doch ich denke, dass es wichtig ist, anderen mitzuteilen, dass die
Türe bei den Anonymen Spielern immer offen steht und dass sie nicht aufgeben
sollen, bevor das Wunder an ihnen geschieht, -welche Schwierigkeiten sie auch
immer mit dem Programm und ihrer Genesung haben mögen.
Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal in ein Meeting der Anonymen Spieler
kam. Ich war damals 21 Jahre alt und spürte vom ersten Moment an, dass ich in
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dieser Gemeinschaft richtig war. Ich schaffte es, gleich auf Anhieb 100 Tage lang
spielfrei zu bleiben. Dann ging ich wieder spielen, - und das unmittelbar, nachdem
ein Meeting zu Ende war. Es ist schön, rückblickend das Wachstum in der
Gemeinschaft zu beobachten. Als ich damals zu den Anonymen Spielern kam,
gab es dort nur wenige Frauen und ganz wenige junge Leute. Heute gibt es GAMeetings sogar ausschließlich für Frauen und auch für junge Leute.
Ich glaube wirklich, dass ich ein Wunder der Anonymen Spieler bin, und ich bin
so dankbar für das Leben, dass ich heute führe. Es hat eine ganze Weile bei mir
gedauert, bis das Konzept des „Nur für heute“ auch angekommen ist. Ich weiß
von mir, dass ich nie und nimmer für den Rest meines Lebens mit Spielen aufhören
könnte, aber heute weiß ich auch, dass ich das gar nicht muss. Alles, was ich
brauche, ist: einen Tag zu überstehen.
Eines der größten Geschenke, die ich durch meine Spielfreiheit erhalten habe,
ist, dass ich mich heute unter Freunden und in der Familie wirklich wohl fühlen
kann. Früher reagierte ich auf jede Art des Zusammenseins mit Vorurteilen und
Groll. Anstatt mich in der Gemeinschaft von Menschen wohl zu fühlen, war ich in
Gedanken ständig damit beschäftigt, wann ich wieder spielen gehe und wie ich
das erforderliche Geld dafür auftreiben könnte. Ich wahrkörperlich anwesend,
aber nicht gefühlsmäßig und geistig.
Ein weiteres Geschenk ist, das ich heute zuverlässig und verantwortlich handle.
Mein wunderbarer Großvater, der in wenigen Monaten 98 Jahre alt wird, kann
sich heute wirklich auf mich verlassen. Wenn ich sage, ich würde ihn besuchen
kommen oder ihn zum Arzt fahren, dann weiß er, dass ich wirklich komme. Als
ich noch gespielt habe, war dies anders. Ich habe damals eine Menge Leute
verletzt und vor den Kopf gestoßen, und das Schöne ist für mich heute, dass ich
dies nicht mehr tue. Ich sage mir immer: „Ich kann die Dinge nicht ungeschehen
machen, die ich damals angerichtet habe, aber ich brauche sie heute nicht zu
wiederholen“, - und das tut mir richtig gut.
Eines meiner Lieblings-Leitsätze ist: „Die Vergangenheit ist nicht zu ändern, die
Zukunft aber ist, was immer Du daraus machen willst.“
Wenn ich so zurückdenke an das Leben, das ich geführt habe, bevor ich spielfrei
wurde, und es mit meinem heutigen Leben vergleiche, dann kann ich eine
Wendung um 360 Grad erkennen. Schon bevor ich mein Leben dem Glücksspiel
gewidmet habe, waren alle meine Freunde Spieler oder arbeiteten in Casinos.
Ich heiratete einen Spieler und verbrachte All meine Zeit in den Spielclubs. Heute
sind All meine Freunde auf dem Weg der Genesung, mein Lebenspartner lebt im
Programm und ich selbst bin bei den Anonymen Spielern (GA) sehr engagiert.
Manchmal muss ich mir einfach selbst in den Arm kneifen, um mir bewusst zu
machen, dass ich schon mehr als vier Jahre lang - einen Tag nach dem anderen
- dem Glücksspiel ferngeblieben bin.
Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, wie glücklich ich mich schätze, Marge
als meine erste Sponsorin gehabt zu haben. Diese Frau war wirklich unglaublich.
Sie war eine Schwarze und an den Rollstuhl gefesselt. Wie ich schon sagte, gab
es damals nur sehr wenige Frauen, aber sie kam mit ihrem Rollstuhl in eine
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Menge Meetings. Durch ihre Ausstrahlung, ihre Kraft und Weisheit half sie mir,
immer wieder in die Meetings zurückzukehren. Ich denke, dass eine ganze Reihe
von Leuten eine wichtige Rolle auf meinem Weg der Genesung gespielt haben,
und ich glaube heute auch, dass Gott All diese Menschen in mein Leben geführt
hat, um mich dort hinzubringen, wo ich heute stehe.
Nachdem ich es anfangs auf 100 Tage Spielfreiheit gebracht hatte, schaffte ich
es in den kommenden zehn Jahren nur noch kürzer, - zweimal jedoch 77 Tage
lang. Das zweite Mal konnte ich es nicht einmal auf 78 Tage bringen, denn das
hätte ja für mich schon einen Erfolg bedeutet. Rückblickend scheint es mir so,
als ob ich früher meinen eigenen Erfolg immer gerne sabotiert hätte. Als ich
endlich meine 90 Tage Spielfreiheit erreicht hatte, leitete ich mein erstes Meeting
und die Gruppe brachte mir einen Geburtstagskuchen mit, weil keiner daran
glaubte, dass ich ein Jahr Spielfreiheit wirklich schaffen würde. Eines meiner
Lieblingsorte ist der Strand. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich
einmal im Laufe von drei Jahren kein einziges Mal am Strand gewesen war, obwohl er unmittelbar vor unserer Haustür liegt-, nur weil ich den Spielclubs
nicht den Rücken kehren konnte. Während All die jungen Leute nachts am Strand
ihr Rendezvous hatten, sah ich mir lieber All die anderen an, die freitags- und
Samstags Nacht dem Glücksspiel nachgingen, - denn das war mein Spiegelbild.
Ich erinnere mich auch, wie ich mit dem Spielen anfing. Jedes Mal, wenn ich
zehn Dollar übrig hatte, sagte ich zu mir: „Du kannst ins Theater, ins Kino oder
ins Konzert gehen, du kannst essen gehen oder du gehst spielen.“ Ich ging immer
spielen. Ich verbrachte am Ende so viel Zeit in den Spielclubs, dass ich eine sehr
gut bezahlte Arbeitsstelle aufgab, um den Job im Spielcasino anzufangen, denn
schließlich hielt ich mich ohnehin den ganzen Tag dort auf. Bevor ich mit dem
Spielen anfing, hatte ich mein Geld auf einem Sparkonto angelegt und lebte
auch sonst recht bescheiden. Dies änderte sich jedoch schlagartig, nachdem ich
die Spielclubs entdeckt hatte. In meiner aktiven Spielerzeit verließ ich das Bett
nur, wenn ich auch Aussicht auf ein Glücksspiel hatte. Wenn ich keine Idee mehr
hatte, wo ich das Geld zum Weiterspielen noch besorgen könnte, blieb ich einfach
liegen. Ich verwandelte mich langsam in eine Person, die ich selbst nicht ausstehen
konnte. Ich kümmerte mich um nichts und niemanden mehr, - nur noch ums
Spielen. Als ich schließlich am 16. August 1989 vor der Spielsucht kapitulierte
und mich dem Genesungsprogramm der Anonymen Spieler (GA) unterstellte,
war ich in hohem Maße Selbstmordgefährdet, hilflos und - wie ich damals dachte
- ohne jede Hoffnung.
Für mich war jetzt wichtig zu erzählen, auf welche Weise ich dem Glücksspiel
nachging, und nicht, wie viel Geld ich dabei verloren hatte. Ich erinnere mich
noch daran, wie ich einmal bei einem Softball-Roulette mein ganzes Geld aufs
Spiel setzte und ein Freund mich darauf hinwies, dass ich betrogen werde. Mir
war das damals vollkommen egal, denn wie konnte ich denn mein Geld
zurückgewinnen, wenn in dem schäbigen Club dort bei All den anderen
Glücksspielen nur ein begrenzter Einsatz möglich war: Hauptsache war, ich konnte
hoch setzen und hoch verlieren. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis mir wirklich

50

bewusst geworden ist, dass es keine noch so große Summe Geld auf der Welt
gibt, mit der ich mich begnügen würde. Jedes Mal, wenn ich bei einem Spiel viel
Geld gewonnen hatte, suchte ich mir unmittelbar danach ein Spiel mit
unbegrenztem Einsatz aus, um die ganze Summe wieder zu verlieren. Ich erinnere
mich auch daran, wie ich zum Kassenwart der Anonymen Spieler Gruppe in
Paramount (Kalifornien) gewählt wurde, kurz bevor ich ein Jahr spielfrei war, und
wie ich damals unter Spieldruck geriet und gleichzeitig dachte, welche Ehre es
war und welches Vertrauen, mich als Kassenwart zu wählen, und dass ich jetzt
die anderen Mitglieder der Gruppe nicht enttäuschen dürfe und mit dem Spielen
besser warten sollte, bis meine Dienstzeit abgelaufen sei. Auch in der Zeit, als
ich ein Mitglied des Treuhänderausschusses der Gemeinschaft war, wollte ich
wieder spielen gehen, doch gleichzeitig wollte ich auch nicht die erste Frau bei
den Anonymen Spieler sein, die nach einem Spielrückfall von ihrem Amt aus
dem Treuhänder-Ausschuss zurücktritt.
Heute glaube ich fest daran, dass es wirklich etwas ausmacht, ob ich mich in der
Gemeinschaft engagiere oder nicht.
Ich stamme aus einer Familie von Spielern: Meine beiden Eltern spielten (sie
leben heute nicht mehr), ebenso wie meine beiden Brüder und meine Schwester.
Es gab eine Zeit, in der wir vier Kinder alle bei den Anonymen Spielern waren, zur Zeit sind es jedoch nur zwei. Ich kann mich auch daran erinnern, wie ich mir
in der Vergangenheit immer wieder v orgemacht habe, wenn das GAGenesungsprogramm meinen Geschwistern nicht geholfen habe, dann sei es
auch für mich nichts. Doch eines Tages entschied ich mich dafür, lieber ein
lebendiges Beispiel für die Genesung zu sein als weiterhin am Rockzipfel meiner
Geschwister zu hängen und ihrem Weg zu folgen.
Ich bin heute sehr dankbar für alles, was ich durch die Teilnahme an der
Gemeinschaft und dem Genesungsprogramm der Anonymen Spieler (GA)
geschenkt bekommen habe, nämlich Liebe, Anteilnahme, Freundschaft, Neue
Beziehungen, Freude am Leben, eine Verbindung zu meiner ‘Höheren Macht’,
inneren Frieden und die Tatsache, dass ich mich selbst mögen und heute im
Spiegel ansehen kann. All diese wunderbaren Geschenke sind mit keinem Geld
der Welt zu kaufen. Mein Leben ist heute soviel besser, ich hätte es mir niemals
auf jene Weise ausmalen können. Ich arbeite in einem neuen Bereich, der mich
schon immer interessiert hat, - dem Immobilienmarkt. Ich habe eine Neue
Partnerschaft, - die beste, die ich jemals hatte. Ich habe wundervolle Freunde, und das Beste daran ist, dass sie und meine Familie wissen, dass sie sich auf
mich verlassen können. Heute freue ich mich an den einfachen Dingen des
Lebens. Ich habe eine Beziehung zu meiner ‘Höheren Macht’ und ich bin dankbar
für All das, was ich besitze. Ich liebe einfach das Leben und All das, was es mir
Tag für Tag bietet. Nochmals, - an All jene, die eine schwere Zeit durchmachen
und Schwierigkeiten mit dem GA-Programm haben -, gebt nicht auf, bevor das
Wunder an euch geschieht.
In Liebe und Achtung vor All meinen Brüdern und Schwestern in der
Gemeinschaft der Anonymen Spieler (GA),
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BERICHT EINER ANGEHÖRIGEN
Mein Mann ist Alkoholiker und hatte, nachdem er vom Alkohol ‘trocken’ wurde,
eine Suchtverlagerung ins Spiel. Während der Zeit, als er noch trank, konnte ich
mein Leben meistern. Anders wurde es, als sein Spielen exzessiv wurde. Die
Existenz- und Partnerschaftsängste erdrückten mich fast. Auch hatten wir in der
Zwischenzeit zwei Kinder bekommen, wodurch meine Sorgen noch größer wurden.
Bevor ich überhaupt vom Spielen erfuhr, erklärte mir mein Mann, dass er erpresst
würde. Er schmückte dies sogar aus und sagte, diese Leute würden sich an mich
und die Kinder wenden, wenn er nicht zahle. Es seien Leute von einem
Rauschgiftring, für die er Stoff über die Grenze bringen sollte. Ich habe daraufhin
eigentlich nur noch in Angst gelebt. Als ich nicht mehr konnte, wandte ich mich
an zwei gute Bekannte. Die telefonierten mit der Kriminalpolizei, und so kam
zum ersten Mal der Verdacht auf, dass er das Geld vielleicht verspielt habe. Ich
war darüber entsetzt, denn ich konnte mir solch eine Lüge bei meinem Mann
nicht vorstellen. Doch ich wurde wachsam.
Eines Tages war mein Mann dann so weit, dass er alles zugeben konnte. Doch
es sollte noch weiter bergab mit uns gehen. Er verlor seine Arbeitsstelle und ich
begann an Gott zu zweifeln, - wo wir doch zwei Kinder hatten. Auch musste ich
die Erfahrung machen, dass die Banken nur an ihrem Profit interessiert sind und
nicht menschlich handelten: Die schriftliche Vereinbarung, dass unser Konto nicht
mehr überzogen werden darf, wurde von ihnen immer wieder ignoriert. Damals
hatte ich noch nicht den Mut und die Kraft (auch noch nicht das Wissen um
unsere Rechte), gegen die Bank eine Klage einzureichen.
Als der Leidensdruck sich immer mehr steigerte, unternahm ich Verschiedenes:
Zuerst probierte ich es wieder mit dem Glauben. Im tiefsten meines Inneren war
er mir immer noch ein Halt. Das tat mir gut, doch fehlten mir Menschen, die sich
mit der Spielsucht und deren Auswirkungen auskannten. Es half mir nicht weiter,
nur bemitleidet zu werden oder Sätze zu hören, wie: konnte er das nur tun? Das
sieht man ihm gar nicht an!“
Mein Mann kannte ja die Anonymen Alkoholiker (AA) und war fest davon
überzeugt, dass ihm eine Gruppe helfen würde. In einer erneut tristen Lage
wandten wir uns an den sozialmedizinischen Dienst in Salzburg. Dort erfuhren
wir, dass noch ein weiterer Spieler und seine Frau in Behandlung seien. Wir
ließen sie durch den Psychologen wissen, dass wir eine Gruppe gründen wollten,
und die beiden meldeten sich bei uns. Eine Woche später waren damit die
Anonymen Spieler und die Angehörigen - Gruppe in Salzburg gegründet. Doch
der von mir erhoffte Senkrechtstart meines Mannes traf nicht ein. Wir zwei
Angehörigen hatten wohl GamAnon-Literatur aus Bremen und Wien, aber uns
fehlten Personen mit Erfahrung im 12-Schritte-Programm. Ich schrieb abermals
nach Bremen und bekam von dort denselben Tipp, den mir auch mein Mann
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schon gegeben hatte, nämlich die Angehörigen-Gruppe von Alkoholikern (AlAnon) zu besuchen, die ja nach demselben Programm arbeitete.
Ich besuchte fortan die Al-Anon-Meetings und dort saßen wirklich Leute, die eine
langjährige Erfahrung mit dem 12-Schritte-Programm verband. Wenn ich das
Wort ‘Alkohol’ einfach durch das Wort ‘Spielsucht’ ersetzte, passte es für mich
auch, und so konnte ich großen Nutzen f ür mich daraus ziehen. Das
Ausredenlassen und das gegenseitige Verstehen halfen mir, die Vergangenheit
aufzuarbeiten. Ich konnte jetzt auch die Beziehung zu Gott wieder vertiefen.
Ich ging weiterhin zu Al-Anon, weil ich dort Kraft schöpfen konnte, und diese
Kraft konnte ich bei GamAnon einbringen. Jetzt haben wir auch ein Kontakttelefon
und können damit im 12. Schritt tätig zu sein.
Ich kann heute von mir sagen, dass ich unbeschädigt durch die Tiefen gekommen
bin. Ich bin jetzt so weit, dass ich dankbar bin für mein bisheriges Leben. Es hat
mich sicherlich reifer werden lassen. Ich habe jetzt eine innere Zufriedenheit
gefunden, die nicht von großem Äußeren abhängt, - aber ich weiß auch, dass ich
‘am Ball bleiben muss’, das heißt: im Programm. Für mich heißt es jetzt nicht
mehr: ‘Warum lässt Gott uns leiden? ‘, sondern ‘Warum machen wir uns nicht die
geistigen Werte mehr zunutze, damit wir nicht so viel leiden müssen?’ Vor einiger
Zeit sagte mein Mann zu mir: „Mit Dir kann man nur noch über das 12-SchritteProgramm und die Bibel reden. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle.“ Ich
musste damals damit rechnen, dass ich ihn verliere, denn in diesem Punkt wollte
ich mich nicht mehr umstimmen lassen. Heute reden wir beide gerne über das
Programm und die Bibel - Gott sei dank!
Oktober 1990
Hildegard, Salzburg
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WIE ALLES ANFING
Zwanzig Jahre GA-Lübeck
Mein Name ist Thomas, ich bin Spieler. Als ich v or 20 Jahren in die
Selbsthilfegruppe kam, hätte ich nie daran gedacht, das ich das hier einmal
schreiben werde, da ich nicht davon überzeugt war, so lange in diese Gruppe zu
gehen, geschweige anderen zu helfen, bei ihren Problemen.
Vor 20 Jahren begann etwas mit mir, eine Wandlung hin zum spielfreien Leben,
zu einem zufriedenen Leben, dies und vieles andere mehr noch, verdanke ich
der GA Gemeinschaft, die mir gezeigt hat aufzustehen, mir Mut gemacht hat,
etwas für mich und meine Genesung zu tun, und auch den vielen anderen Spieler/
innen zu helfen die in ihrer ausweglosen Lage in diese Gruppen kamen, und um
Hilfe baten.
Die nachfolgenden Seiten geben einen kleinen Einblick, was so geschehen und
erlebt wurde, innerhalb und außerhalb dieser Gruppe. Am 14. Oktober 1982, um
19:00 Uhr im Jugendzentrum, fand das erste Treffen der Selbsthilfegruppe (AS)
Anonyme Spieler statt, in dem Raum „DER TIP“.
Horst, gründete diese Gruppe, da er erhebliche Probleme mit dem Glücksspiel
hatte. In einer Radiosendung, wurde auf die Probleme des Glücksspiels
eingegangen, und es wurde darauf hingewiesen, dass es eine Gruppe in Tostedt
gibt, für Spieler. Horst nahm Kontakt zu dieser Gruppe auf, in der er eine Spielerin
(Maria) und einen Alkoholiker (Peter) vorfand, sowie weitere Spieler.
Soweit ich mich erinnere, war das die erste Gruppe in Deutschland.
Die Freunde dort, insbesondere Peter, hatten Kontakt aufgenommen zu den GA
Gruppen in Amerika, er besorgte und übersetzte die ersten Schriftstücke der GA
Literatur, und stellte sie den anwesenden Freunden zu Verfügung.
Für Horst wurde der Weg nach Tostedt immer beschwerlicher, und durch die
Gespräche mit Peter, kam er auf die Idee, eine eigene Gruppe zu gründen in
seiner Umgebung. So machte sich Horst auf, Räume zu finden, und schrieb
diverse Briefe an die Hansestadt Lübeck, mit der Bitte um Unterstützung, zur
Gründung einer Selbsthilfegruppe der Anonymen Spieler.
Horst inf ormi erte auch die Presse über sein Vorhaben, und schrieb
„SPIELAUTOMATEN KÖNNEN SO SCHLIMM WIRKEN WIE ALKOHOLISMUS“
Seine Geschichte in der Tageszeitung, kam für mich selbst wie ein Geschenk, da
ich auch wie Horst erhebliche Probleme mit dem Spielen hatte. Ich nahm diese
Geschichte zum Anlass diese Gruppe zu besuchen, da alle meine Selbstversuche
mit dem Spielen aufzuhören, keinen Erfolg brachten.
Es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, den Raum zu betreten, da ich sehr
viel Angst hatte, vor dem was und wer mich dort erwartet.
Zu dem ersten Meeting, kamen vier Spieler und zwei Angehörige. Horst übernahm
in erster Linie das Gespräch, und klärte alle Anwesenden über seine Lage auf,
und wie er sich eine solche Gruppe vorstellt, und wie man mit Hilfe dieser Gruppe
das Spielen aufgeben kann. Nach einigen Abenden, konnten die Anwesenden
über die ersten Erfahrungen berichten, wie sie das Spielen und die anderen
Probleme in den Griff bekommen möchten. Nachdem das Meeting und die Gruppe
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bekannter wurden, kamen auch Neue Freunde in diese Gruppe, die wie wir, alle
am Ende waren.
Peter aus Tostedt besuchte einige Male die Gruppe, und er brachte seine
Erfahrungen mit in diese Gruppe ein, und er stellte auch seine Übersetzten
Schriften aus der GA Literatur, der Gruppe zu Verfügung. Der erwartete Erfolg,
durch die Literatur blieb erst einmal aus. Ein AA Freund, der auch zu uns in die
Gruppe kam, erzählte uns über seine Probleme, mit der AA Literatur, und riet uns
geduldig zu sein und keine Wunder zu erwarten. Wir alle spürten, das die
Erfahrungen von diesem AA Freund sehr viel ausmachten, und uns noch sehr
hilfreich sein werden.
Von ihm bekam ich damals, das kleine Faltblatt „ Gestern- Heute- Morgen“,
welches ich nun ständig bei mir trug. Ein kleines Werkzeug auf dem Weg der
Genesung.
Erfreulich war zu hören, dass sich weitere Selbsthilfegruppen im Norden
Deutschlands gegründet hatten.
Da auch Angehörige, das Meeting besuchten, die Gruppe war damals noch offen,
schlossen sich zwei Angehörige zusammen und gründeten eine eigene
Selbsthilfegruppe für Angehörige von Spielern, den der kleine Raum drohte oft
zu platzen. Er bestand aus einer Couch und vier Stühlen, in der Mitte ein kleiner
Tisch, so um die 12qm groß. Ende des Jahres 1983, hat sich ein fester
Gruppenstamm gebildet, der sich sehr regelmäßig traf. Es wurde nun auch ein
Gruppensprecher gewählt, sowie ein Kassenwart, der die freiwilligen Spenden
verwaltet.
Der Ansturm auf die Gruppe wurde größer, da auch die Medien sehr oft von
gescheiterten Menschen berichten, die mit dem Glücksspiel sich und ihre Familie
in den Ruin trieben. Es kam auch mal ein Fernsehteam, vom NDR zu uns und
filmte einen nachgestellten Meetingablauf, ohne unsere Gesichter zu zeigen.
Wir suchten uns daher einen Neuen Raum, der kleine hielt dem Ansturm nicht
mehr stand. Erfreulich war auch, dass die Angehörigengruppe sehr stabil war. So
vergingen einige schöne Jahre im Burgtor. Nach einigem Suchen fanden wir ein
Neues Domizil, um Jugendzentrum „Burgtor“. Wir erlebten nun einen Boom, und
das Meeting war oft mit bis zu 18 Freunden/innen gefüllt.
1985, fand das erste nationale Treffen der Anonymen Spieler in Bremen/
Langwedel statt, an dem auch aus unserer Gruppe Freunde teilnahmen. Im
Mittelpunkt stand die Gründung einer zentralen Kontaktstelle, die von nun an in
Hamburg geführt werden sollte. Ich erinnere mich gern und ungern daran, waren
doch ca. 50 Personen anwesend, die alle das gleiche Problem hatten, und sich
nicht einig wurden. Welche „Macht“ da am Werken war?
Die Zahl der Teilnehmer in der Angehörigengruppe schrumpfte erheblich, da viele
Angehörige am offenen Meeting teilnahmen, da sie der Meinung waren, dem
Spieler zu helfen, und nicht sich selbst. Der Spielergruppe ging es gut, doch mit
der Zeit, fanden auch hier die Machtspiele an zu wirken. Es kam zum Teil zu
heftigen Streitgesprächen. Siegfried und ich selbst entschlossen sich daher, eine
Neue Gruppe zu gründen, nur für Spieler/innen. Nach einem glücklichen Zufall,
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fanden wir im AOK Gesundheitszentrum einen Raum. Das erste Meeting fand
dort am 13. 1. 86 statt (Montag). Somit hatten wir nun in Lübeck drei Gruppen,
eine am Montag (für Spieler) und eine am Mittwoch (Offen), und für Angehörige.
Ganz wohl war mir nicht bei der Sache, eine Neue Gruppe aufzubauen, da sich
die Freunde von mir im Stich gelassen gefühlt hatten. Heute glaube ich, dass ich
vor der Auseinandersetzung mit den anderen, lieber die Flucht eingeschlagen
habe.
Am Anfang kamen noch nicht viele in die Neue Gruppe, dies änderte sich,
nachdem in einer Tageszeitung ein Bericht über die Gruppe abgedruckt wurde,
und auf die Problematik des Glücksspiels hingewiesen wurde.
Die Mittwochsgruppe hatte Probleme, und aus dieser Gruppe kamen nun auch
viele in das Meeting der AOK am Montag, so ging es der Mittwochsgruppe mehr
schlecht als recht. Dieser Zustand dauerte ca. 8 Monate an, Günther war oft
allein im Meeting, und alle glaubten, das er das Handtuch wirft – er tat es nicht,
und er machte weiter, für die wenigen die am Mittwoch kamen. Anfang des Jahres
1987, richteten wir einen Telefondienst ein, im „TIP“. Dieser Dienst, war jeden
Mittwoch ab 18 Uhr besetzt, und es war sehr erfreulich, dass sich Freunde fanden
für diesen Dienst.
Wieder an der alten Wirkungsstätte, wo alles mal angefangen hat, im Tipp.
Weiter versuchten wir eine Gruppe in der JVA von Lübeck aufzubauen, da von
dort aus, Kontakt zu uns aufgenommen wurde. Peter und Reinhold übernahmen
diese Arbeit, die leider nach zwei Monaten eingestellt wurde, da die Resonanz
nicht vorhanden war, für ein ständiges Meeting. Nachdem uns Gerd Meyer 1987
besuchte,
zwecks
einer
Bundesweiten
Untersuchung
über
Spielerselbsthilfegruppen, stieg die Zahl der Hilfesuchenden in allen Gruppen
an. Es war sehr erfreulich, nachdem es zeitweise doch schlecht aussah, erfreute
man sich der steigenden Teilnehmerzahl, es machte Mut, weiter an dieser Sache
zu arbeiten.
Mitte des Jahres 1988, ging es der Angehörigengruppe im Burgtor besser und
die Gruppe, parallel zu dem Mittwochsmeeting, lief gut. Da einige kleine Aktionen
geplant waren, setzten wir uns alle in Arbeitsmeetings zusammen, um diese Dinge
gemeinsam zu besprechen. Nach kurzer Zeit, gründeten wir auch eine
Landesgruppe (heute Regionalgruppe), die sich aus Elmshorner und Lübecker
Freunden zusammensetzte. Hier entstand auch die Idee, eine Gruppe in
Wahlstedt/ Segeberg zu gründen, leider wurde die Gruppe, nach nur wenigen
Monaten wieder aufgegeben. Manchmal war es deprimierend, da unsere guten
Versuche, keine Früchte getragen hatten, es mangelte oft an der Bereitschaft.
Im März 1989, organisierten wir ein Treffen aller Gruppen aus dem Norddeutschen
Raum. Wir konnten im „Zentrum“ in der Mengstrasse, 20 GA Gruppen und 4
GamAnon Gruppen begrüßen, auch wenn es teilweise sehr eng war, haben die
90 Anwesenden ihre Erfahrung in den Meetings ausgetauscht. Ich erinnere mich,
gern daran, es war zu klein, aber gemütlich, mit so vielen Freunden hatte man
nicht gerechnet. Allein durch die Vorbereitungen, haben viele von uns neue
Erfahrungen gewonnen. Es gab Gulasch und Kaffee satt. Ein schönes Treffen.
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Positiv war, dass danach ein reger Erfahrungsaustausch stattgefunden hat,
zwischen den einzelnen Gruppen und Freunden.
Zum Ende des Jahres zogen wir mal wieder um, das „Zentrum“ in der Mengstrasse
wurde nun unser neues Heim, für alle Gruppen, Montag, Mittwoch, Angehörige.
Es gab dadurch erhebliche Probleme uns zu finden, über die Medien und
Beratungsstellen versuchten wir den umstand zu ändern, so das uns Neue auch
finden. Es gelang nur zum Teil, viele kamen zu den alten Adressen. Den Gruppen
ging es durchwachsen, der Besuch schwankte und die Dienste, wurden oft nicht
ernst genommen, von den einzelnen Freunden.
Erstmals tauchen massive Probleme auf, Müdigkeit in den Gruppen macht uns
zu schaffen, einige Freunde geben ihre Dienste auf, Neue fanden sich nicht, und
in der Regionalgruppe spürt man deutlich das gleiche Verhalten. Ich, Thomas
versuchte nach der Sommerpause 1990 die anfallenden Arbeiten zu erledigen,
habe aber festgestellt, das alle sich dadurch noch mehr zurückziehen, und ich
kein gutes Gefühl dabei hatte, da ich sowieso das meiste in der Gruppe machte.
Thomas legt seine Dauer- Ämter (Dienste) nieder, dadurch waren die Gruppen
gefordert, Abhilfe zu schaffen. Es wurde in einigen Arbeitsmeetings besprochen,
und man einigte sich darauf, die anfallenden Arbeiten auf viele Schultern zu
verteilen, so wie es auch in unseren Broschüren steht, nicht das einer für alles
verantwortlich ist. Es gelingt, und das auch für einen längeren Zeitraum.
Sehr tragisch, ist für die Gruppe, der Verlust von unserem lieben Freund Peter,
der nach einem Krebsleiden verstorben ist, sein Geist lebt in der Gruppe weiter.
Viele von uns erinnern sich, an die gute Hilfe die er uns allen gegeben hat. Es
war schon schlimm, ein Hüne von Kerl, ein guter Freund, immer ein Spruch
parat, immer ein Lachen im Gesicht, seine Erfahrungen waren sehr viel für mich
wert. Ein Spruch von ihm, der auch heute noch in den Gruppen erzählt wird: „Ich
bin nicht hier in der Gruppe wegen meinem Fußpilz- sondern weil ich Spieler bin“
Die Gruppe plante, an einer Suchtveranstaltung mitzuwirken, und unsere
Arbeitsmeetings laufen wieder sehr gut. Die geplante Veranstaltung, findet in
einer Kirche statt, wo auch andere Selbsthilfegruppen und Organisationen
mitwirken, und wo sich die Besucher über die einzelnen Gruppen und Angebote
in Lübeck informieren können. Einige von uns waren der Meinung, dass wir dies
öfter machen sollten, um so noch mehr auf uns aufmerksam zu machen.
Wie in jedem Jahr, seit 1984, fand auch in diesem Jahr in Kleve ein nationales
Treffen aller Gruppen statt, an dem Freunde aus der Lübecker Gruppe teilnahmen.
Auf diesem Treffen erklärten wir uns bereit, das nächste Treffen auszurichten, im
Hinblick auf das zehnjährige Bestehen der Lübecker GA. Mit dieser Botschaft
fingen wir im Frühjahr 1992 an, uns mit der gesamten Gruppenstärke hinter dieses
Projekt zu stellen. Ein Abendteuer begann. Nachdem, ich schon bei vielen DTreffen und Arbeitstreffen anwesend war, ist dies ein Höhepunkt, ein solches
Treffen selbst mitzugestalten und vorzubereiten, eine ganz Neue Erfahrung, ein
tolles Gefühl.
Für uns als Gruppe war dieses D-Treffen eine schöne Erfahrung, Gastgeber zu
sein für so viele Freunde, es waren ca. 130 gekommen, sogar aus Schweden
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und Kanada, waren Freunde anwesend. Die Meetings waren gut gefüllt, und das,
obwohl sich nur noch wenige aus der Gruppe an den Vorbereitungen beteiligt
hatten, war es ein gutes Treffen zum 10 jährigen Jubiläum der Gruppe aus Lübeck.
Für mich war es schlicht ergreifend, so viele Freunde und die Freude zu spüren
in dieser Gemeinschaft.
Im Frühjahr 1993 wurden wir als Gruppe gefragt, ob wir in eine Lübecker
Berufschule gehen, und dort an einer Suchtwoche teilnehmen würden. Dies fanden
wir in Ordnung, da auch andere Anonyme Gruppen daran teilnahmen. Freunde
aus der Gruppe gingen freiwillig in die Schulklassen und berichteten über ihre
Krankheit und den Genesungsweg.
Wie in fast jedem Jahr, bleiben Freunde weg, doch die alten und neuen Freunde
versuchen so gut es geht, die Gruppe am Leben zu erhalten. Leider sieht es im
Mittwochsmeeting nicht mehr so gut aus, da dort sehr viele Freunde nicht mehr
kommen, Torsten gibt die Gruppe auf, und kommt nicht mehr. Bei den Angehörigen
sieht es nicht besser aus, Marion hat keine Lust mehr ständig alleine dort zu
sitzen, und als eine Beratungsstelle zu fungieren, auch hier ging die Gruppe ein.
Schade, aber es ging nicht mehr weiter am Mittwoch und bei den Angehörigen
sämtliche versuche schlugen fehl, die Gruppen am Leben zu erhalten.
Noch in den ersten Wochen des Jahres 1994 spüren wir eine Steigerung, wir
haben nur noch eine Gruppe am Montag, und diese wird mit Leben gefüllt, dies
tut allen gut. Die Dienste werden gut verteilt und jeder bemüht sich dabei. Mitte
des Jahres kommen Gerüchte auf, - das „Zentrum“ soll geschlossen werden-, da
die Stadt sparen muss. Es werden Gespräche mit dem Leiter der Einrichtung
geführt, der aber die Gerüchte bestätigt. Trotzdem hoffen wir dass sich das Blatt
noch wendet, und wir im Zentrum bleiben können. Ein Gruppenmitglied brennt
mit der Gruppenkasse durch, und auch nach etlichen Versuchen ihn zur Rückkehr
zu Bewegen, mit oder ohne Geld, bleibt er der Gruppe fern.
Hier wurden schlicht weg Fehler gemacht, dem Freund wurde zu viel Vertrauen
geschenkt, und es hätte öfter die Kasse geprüft werden müssen.
Im Herbst stellt sich heraus, das wir die Räume im Zentrum nicht mehr nutzen
können, und wir von einem Tag auf den anderen vor der Tür sitzen. Roswitha,
setzt sich sofort ein, und ruft noch während des Meetings, den Pastor ihrer
Gemeinde an, und dieser sagt uns prompt zu, so dass wir für den Montag einen
Raum in der Paul- Gerhard Gemeinde bekommen. So zogen wir ein weiteres
Mal um. Durch diesen urplötzlichen Umzug verloren wir etliche Freunde, und
viele Neue fanden uns nicht mehr, obwohl wir bemüht waren die Medien zu nutzen,
gelang es uns nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten.
Unsere Regionale Zusammenarbeit läuft Anfang 1994 wesentlich besser, es
werden Neue Freunde für die Regionale Arbeit gewonnen. Leider kommt in der
Montagsgruppe nun auch der Neu gewählte Kassenwart nicht mehr, und die
Probleme scheinen sich zu wiederholen, auch etliche Briefe und Versuche das
Geld zu bekommen bringen nichts ein. Ein weiteres Problem taucht auf, da wir
für die Räume in der Gemeinde Miete zahlen müssen (15 DM pro Meeting),
Einigkeit ist vorhanden das Geld aufzubringen. Innerhalb der Gruppe finden sich
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Freunde, die dies Sponsern. Michael S., der Gruppensprecher versucht daher in
anderen Kirchengemeinden Räume zu bekommen.
Nach einigen Wochen findet er welche in der Wichern Gemeinde in Moisling.
Wir überlegen auch, ob wir das Meeting in der Paul- Gerhard Gemeinde als
zweites Meeting weiterlaufen lassen. Diesen Gedanken, lassen wir fallen, und
ziehen Ende des Jahres erneut um, nach Moisling in den Mühlenweg. Der Weg
in die Öffentlichkeit, hat Erfolg, und wir stehen mit dem Ort und Termin in der
Zeitung. Es gibt wie schon so oft Probleme uns zu finden, da viele noch die alten
Adressen bekommen (Burgtor, AOK, Zentrum). Wieder ein Umzug, der uns nicht
gut tut als Gruppe, da viele Freunde wegbleiben, Neue kommen gar nicht dazu.
Das Jahr 1996 beginnt nicht so gut, Dienste und Besuch lassen stark nach. Es
finden sich hin und wieder Freunde, die bereit sind Dienste zu übernehmen, und
sei es nur das Kaffee kochen, oder abwaschen nach dem Meeting. Michael ist oft
beruflich verhindert, er gibt seinen Dienst auf, dies ist ein Problem da kein anderer
Freund den Gruppensprecher machen möchte. Somit sind wir eine Zeit lang
ohne Gruppensprecher, Thomas übernimmt kurz danach dies, bis sich jemand
Neues findet.
Wie so oft erholt sich die Gruppe, es bildet sich ein fester Gruppenstamm, und
die Dienste werden wieder neu besetzt. Leider müssen wir den Raum im
Mühlenweg aufgeben, doch die Gemeinde stellt uns einen anderen im Reußkamp
zu Verfügung, den wir dankend annehmen. So hoffen wir dass es wieder aufwärts
geht, und viele Neue Freunde den Weg zu uns finden.
Der Gruppe geht es gut, 1997 war nichts Besonderes außer, das wir zum Ende
des Jahres eine kleine Feier planten, wo wir das Jubiläum, „15 Jahre GA Lübeck“
feiern werden. Dies haben wir nach dem Deutschlandtreffen in Hamburg gemacht.
Die Feier haben wir auf der jährlichen Weihnachtsfeier, die wir immer zusammen
mit den Elmshornern Freunden machen, veranstaltet. Es wurde viel geredet und
man hat sich gefreut mit allen daran teilgenommen zu haben. 15 Jahre eine
unglaubliche Zeit, etwas wovon ich dachte es nie zu erreichen.
Wie in den vielen Jahren tauchen alte und neue wieder in der Gruppe auf. Es
gibt der Gruppe Neue Impulse, und lässt hoffen für die Zukunft. Neue Erfahrungen
werden in der Gestaltung des Meetings gemacht, sowie in der Arbeit nach außen.
Thomas entwickelte ein Heft, das die Öffentlichkeit über uns und unsere Aufgaben
informiert, sowie der Hinweis, wo es uns gibt. Die Suchtwoche in der Schule, war
wieder ein Erfolg, Thomas, Michael und Albert haben diese Arbeit gern gemacht.
Die Gruppe wird stärker, nicht nur in der Anzahl, sondern auch das GA Programm
rückt in den Vordergrund. Wir sind überrascht, und viele sind überfordert mit
dieser Situation. Es kommen viele Neue, die unsere ganze Aufmerksamkeit
fordern, nur die wenigen „trockenen Spieler“ schaffen diesen Ansturm nicht. Es
scheint sich alles gegen diese Freunde zu richten, doch Geduld und Ausdauer
brachten hier den Erfolg. Alles läuft zur Zufriedenheit der Mitglieder in der Gruppe.
Gut zu Wissen, das man nie allein ist in der Gruppe, es kommen viele Neue, es
macht richtig Freude zu sehen, das man genesen kann.
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In den Räumen im Reußkamp, läuft die Gruppe recht stabil, mal mehr und mal
mit weniger Erfolg, das liegt in erster Linie daran, das ein ständiger Wechsel in
der Gruppe vorhanden ist, und die konstante Teilnahme bei einigen Freunden
nicht gewährleistet ist, durch private und berufliche Angelegenheiten. Es herrscht
manchmal Unruhe in der Gruppe, meist durch Neue Freunde die die „Gruppe“
reformieren wollen. So war ich nach einer gewissen Zeit in GA auch, alles passte
mir nicht so wie ich es vorgefunden habe. Es war eine schwere Zeit, und viele
Freunde gingen deshalb nicht mehr in das Meeting, unter anderem auch ich
selbst.
Leider kam soweit das sich Freunde von der Gruppe in Moisling trennten. Thomas
und Michael bauten eine Neue Gruppe auf, sie kamen mit den anwesenden
Freunden nicht mehr klar und waren der Meinung in der Neuen Gruppe mehr für
ihre Genesung zu tun. Thomas inf ormierte sich in Stockelsdorf beim
Jugendzentrum nach einem Raum. Nach ein paar Tagen bekam er eine positive
Antwort. Nach einem Gespräch, begann hier am Dienstag, den 12.10. 99 um
20:00 Uhr ein Neues Meeting für Spieler, welches am Anfang aus drei Freunden
bestand, doch nach einigen Infos in den Medien kamen auch viele Neue Freunde,
die zum größten Teil noch in der Gruppe sind. Diese Gruppe lief bis heute sehr
stabil, die Aufgaben wurden geteilt und alle hatten Freude in der Gemeinschaft.
Diesen Schritt hatte ich lange hinausgezögert, da ich die Gruppe am Montag
nicht im Stich lassen wollte, viele sahen es als Flucht, doch meine Genesung lag
mir sehr am Herzen, daher war es für mich das Beste.
Kurze Zeit später, es nahm auch eine Angehörige am Spielermeeting teil, wurde
parallel eine Angehörigengruppe GamAnon gegründet, die es bis heute auch
noch gibt, und in dieser Gruppe waren oft mehr Teilnehmer als wie in der
Spielergruppe. Das Montagsmeeting lief nach Aussagen der Freunde weiterhin
gut, und auch dort kamen Neue Freunde, auch übernahmen Freunde im Wechsel
die Dienste und so vergingen viel schöne weitere Jahre, bis zum heutigen
Zeitpunkt.
Zum Schluss
Was habe ich nicht alles erlebt in dieser wundervollen Gemeinschaft, das was
ich mir im Traum nie vorgestellt habe.
LIEBE FREUDE LEID GENESUNG MUT GELASSENHEIT NEID STREIT
VERTRAUEN HOFFNUNG Und vieles mehr noch.
Für mich ist dieser Weg, den ich vor 20 Jahren eingeschlagen habe, in diesen
GA Weg fast unerreichbar gewesen, da ich mein Leben nicht ändern wollte und
konnte, das Spielen mit seinen Folgen hatte mich in seinem Bann.
Diesen Bann zu brechen, verdanke ich mir selbst, und der GA Gemeinschaft, die
mir immer gezeigt hat, vorgelebt hat, mich auf den Weg gebracht hat, so das
sich dieser Weg für mich lohnen wird, und ich ein zufriedenes und glückliches
Leben führen kann, mit der Hilfe der GA Gruppen und dem GA Programm
– ohne wenn und aber.
Mein DANK gilt allen Freunden/innen die mir dabei geholfen haben.
Thomas B. Oktober 2002

60

SÜCHTIG - Ein Spieler und Alkoholiker erzählt
Für meine Frau und meine Tochter

1. Kapitel

Der Einstieg

Mein Name ist Ralf, ich bin süchtiger Spieler und Alkoholiker. Ich bin heute 46
Jahre alt, und 17 Jahre lang bestimmten Alkohol und Glücksspiel mein Leben.
Ich wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und musste in meiner Kindheit auf
vieles verzichten, was ich heute allerdings als Bereicherung empfinde, weil viele
Dinge für mich einen anderen Wert besitzen.
Mein Vater kam aus Ostpreußen, von wo er 1944 mit seiner Mutter und seinem
Bruder vor den Wirren des Zweiten Weltkrieges flüchten musste. Seit ich denken
konnte, hatte mein Vater ein Alkoholproblem und ich wuchs unter teils chaotischen
Umständen auf. Durch die Alkoholexzesse meines Vaters, mussten wir wegen
Verlust seines Arbeitsplatzes oft den Wohnort wechseln. So verbrachten wir nie
längere Zeit an einem Ort und alleine während meiner Schulzeit sind wir fünfmal
umgezogen. Sein manchmal krankhafter Jähzorn brachte ihn immer so weit,
dass er sich mit seinen Arbeitgebern überworfen hat und er dann entweder selbst
den Arbeitsplatz wechselte, oder gekündigt wurde. In einer Firma wurde er einmal
zum Betriebsrat gewählt und setzte sich für seine Kollegen in einer Form ein, die
es ihm unmöglich machte, auf lange Sicht dort zu arbeiten. Er hatte einen
ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und diesen setzte er ohne Rücksicht auf sich
selbst ein. Diese Eigenschaft bekam ich während meiner Erziehung von ihm mit
und in meinem späteren Arbeitsleben kam bei mir die Zeit, als ich davon Gebrauch
machte. Er war durch seine eigene, nicht einfache Kindheit, zum Kämpfer
geworden, die ihn auch zum Boxsport trieb, welchen er nur ungern, auf Bitten
meiner Mutter aufgab.
Das Traurige an seinem durchaus guten Boxertalent war, dass er es in
alkoholisiertem Zustand auch an mir und meinen Brüder ausprobierte. Meine
Mutter war der ruhende Pol in unserer Familie und ohne sie wären wir vermutlich
des Öfteren ohne festen Wohnsitz gewesen. Sie besaß das Talent, mit wenig
Geld unseren Lebensunterhalt zu sichern. Auch in allen Fragen und Nöten, die
ich als Kind und Jugendlicher hatte, war immer nur meine Mutter mein
Ansprechpartner und Seelentröster. Genauso erging es meinen beiden drei und
zehn Jahre älteren Brüdern. Mein Vater erzog uns in dem Sinne, dass jeder sein
Recht im Leben erkämpfen muss, und sei es mit brachialer Gewalt. Ich war aber
ein sensibles und ruhiges Kind und entsprach genau dem Gegenteil von dem,
was mein Vater sich von mir erhoffte. So musste ich lernen, vieles in mich
hineinzufressen und Gefühle konnte ich gegenüber meinem Vater nicht äußern.
Was ich Ihm allerdings zugute halten muss, ist, dass er immer darauf geachtet
hat, dass wir in der Schule gut mitgekommen sind und somit alle mit guten Noten
einen Schulabschluss hatten. Ich war der einzige von uns Dreien, der einmal
eine Fünf im Zeugnis hatte. Auch Feste, wie Weihnachten und Ostern, wurden
bei uns immer groß und feierlich vollzogen, worauf mein Vater tunlichst achtete.
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Er war allgemein sehr freigiebig und gab für andere manchmal sein letztes Hemd
her. Schade, dass ihn der Alkohol so unberechenbar machte und er letztendlich
unzufrieden und nicht glücklich war.
Durch meine Sensibilität, wurde ich immer ruhiger und verschlossener. In der
Schule ließ ich mir von meinen Mitschülern vieles gefallen, was sich natürlich
auch auf mein Lernverhalten auswirkte. Nur bei Lehrkräften, die einfühlsam mit
mir umgingen, konnte ich mich richtig entfalten und gute Noten schreiben. Im
Alter von dreizehn Jahren zogen wir nach Emmendingen, eine größere Kleinstadt
in Baden, und die Verhältnisse, die ich dort angefunden habe, waren völlig anders,
als in den Orten, wo wir zuvor wohnten. Der Umgangston wurde rauer und langsam
gesellte ich mich zu den Schülern, die den Ton angaben. Auch hatte ich es satt,
dauernd herumgestoßen zu werden und lernte mein Recht mit der Faust zu
erkämpfen. Meinen Hauptschulabschluss schaffte ich dann nur noch mit einem
Notendurchschnitt von 3,0.
Bei der Deutschen Bundesbahn fing ich eine zweijährige Lehre an und mit meinem
ersten selbstverdienten Geld, lernte ich im Alter von sechzehn Jahren auch schnell
den Genuss von Alkohol und dessen berauschende Wirkung kennen. Etwas
Schlechtes sah ich nicht darin, der Alkoholkonsum wurde mir schließlich jahrelang
vorgelebt und war für mich Normalzustand. Auch spielte mein Vater mit
Arbeitskollegen oder meinen älteren Brüdern um Geld Kartenspiele, wie Poker
und Siebzehn und Vier. Als ich im Alter von dreizehn bis vierzehn Jahren dann
auch mitspielen durfte, konnte ich vor Faszination manchmal kaum mehr aufhören.
Das Rauchen hatte ich schon mit vierzehn Jahren angefangen.
In meinem Freundeskreis, den ich mir aufgebaut hatte, spielte Alkohol die zentrale
Rolle. Bei den immer öfters stattfindenden Kampftrinkerszenen, nahm ich eine
der führenden Rollen ein. Wir gründeten einen Fußballfanclub und ab diesem
Zeitpunkt ging so richtig die Post ab. Saufend und pöbelnd zogen wir zu jedem
Fußballspiel und ich fühlte mich durch den Rausch des Alkohols stark und trat
der spießbürgerlichen Gesellschaft gegenüber beleidigend auf. Innerhalb kürzester
Zeit schafften wir es, dass unser Fanclub der Anlaufpunkt für sozial gescheiterte
Menschen wurde, mit denen andere nichts mehr zu tun haben wollten. Das
Gewaltpotenzial innerhalb des Fanclubs wuchs rasch und sogar im eigenen
Stadion waren wir nicht gern gesehen.
Einmal schafften wir es sogar, dass uns die Bildzeitung eines Artikels im Sportteil
würdigte, als es bei unserem Lokalrivalen zu schweren Ausschreitungen kam.
Bier und Schnaps flossen in dieser Zeit Eimerweise und gemeinsam fühlten wir
uns stark und unüberwindbar. Alkohol war nun schon zum zentralen Mittelpunkt
in meinem Leben geworden. W ir traten jetzt auch zum Kampf bei den
Auswärtsspielen an und alles Geld, das ich verdiente, habe ich bei Fußballspielen
in ganz Deutschland versoffen. Abends nach der Arbeit, trafen wir uns in unserer
Stammkneipe und planten die nächsten Fußball- Wochenenden, und immer war
Alkohol mit im Spiel. Einige meiner damaligen Freunde schafften den Absprung
aus diesem Teufelskreis nicht mehr und sind durch den Alkohol, oder den daraus
entstandenen Folgen gestorben.
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Meiner Mutter war klar geworden, welchen Weg ich eingeschlagen hatte und sie
versuchte mich mit aller Gewalt von meinen damaligen Freunden Loszubringen.
Mein Vater verharmloste die Situation, was wollte er mir auch an Argumenten
entgegenbringen. Mein Leben nahm einen Lauf, der nicht mehr kontrollierbar
war. Dass ich jeden Tag mehr oder weniger pünktlich zur Arbeit kam, hatte ich
nur meiner Mutter zu verdanken. Die Freundinnen, die ich in dieser Zeit hatte,
kamen meist aus dem gleichen Milieu und waren nur Mittel zum Zweck. Sobald
ich mich in meiner so genannten Freiheit eingeschränkt fühlte, wurde Schluss
gemacht.
Da ich in meiner Jugendzeit schon selbst Fußball gespielt habe, schloss ich
mich einem Fußballverein an, dessen hauptsächliches Ziel das feuchtfröhliche
Beisammensein war. Ich hatte mir den richtigen Verein ausgesucht und fast kein
Spiel oder Training endete ohne Vollrausch. Meistens wurde bis zum
Morgengrauen gesoffen und nebenbei um Geld Karten gespielt oder gewürfelt.
Heute ist mir bewusst, dass ich damals mit dem Spielen schon nicht aufhören
konnte, wenn ich einmal angefangen hatte.
Der Verein bestand aus Spielern, die in anderen Clubs nicht integrierbar waren.
Oftmals kippten wir in der Halbzeit eines Spieles mehrere Asbach hinunter, um
Kraft für die zweite Spielhälfte zu sammeln und Trainer wurden in kürzester Zeit
verschlissen.
Wenn irgendwelche Europapokal- oder Länderspiele mit deutscher Beteiligung
auf dem Programm standen, wurden sie immer in Verbindung mit einer Sauforgie
im Vereinsheim angeschaut. Unser Torwart der zweiten Mannschaft, hat sich in
der Halbzeitpause eines Länderspieles mit den Schnüren zum Spannen des
Tornetzes an der Querlatte aufgehängt und nur durch Zufall und schnelles
Eingreifen konnten wir sein Leben noch retten. Die ersten Worte, die er nach
einem kräftigen Schluck Bier zu mir sagte, waren: „Ralf, hättest du mich doch
hängen lassen!“
So ging es weiter, bis ich mit zwanzig Jahren zur Bundeswehr eingezogen wurde.
Mein einziger positiver Lebensaspekt war bis dahin, das Bestehen der einfachen
Beamtenlaufbahn. Inspiriert durch die Erzählungen meiner beiden älteren Brüder,
kam ich dann mit der richtigen Einstellung in Stetten am kalten Markt bei der
Bundeswehr an. Alles, was ich bis dahin im Umgang mit Alkohol noch nicht gelernt
hatte, habe ich in traumatischen Sauferlebnissen nachvollzogen. Von Anfang
an, habe ich mich den Teilen der Truppe zugewandt, die meiner würdig waren.
Oft habe ich mich bis zur Besinnungslosigkeit mit Bier und Schnaps vollaufen
lassen, so dass ich am nächsten Tag nicht mehr wusste, was alles vorgefallen
war. Einmal habe ich vor unserem Kompaniegebäude im Vollrausch einem
Leutnant eine volle Flasche Bier vor die Füße geworfen und wollte ihn verprügeln,
wovon mich nur meine Kameraden mit aller Gewalt abhalten konnten. Nur dem
persönlichen Engagement von meinem Kompaniefeldwebel hatte ich es zu
verdanken, dass ich in diesem Fall, durch eine Entschuldigung an einem
Disziplinarverfahren vorbeikam. Manchmal war ich morgens beim Antreten noch
so besoffen und bin während des Appells einfach umgefallen.
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Wenn ich fünfzehn Monate in einem Satz beschreiben müsste, kann ich sagen:
„Es war ein einziger Vollrausch.“ Ich war, wie mein Hauptmann sich auszudrücken
pflegte, der Stolz der ganzen Kompanie. An der schwarzen Tafel mit den
Erzieherischen Maßnahmen und Disziplinarstrafen, war mein Name öfters
vertreten. Das Zählen, an wie vielen Wochenenden ich Strafdienst leisten musste,
habe ich irgendwann eingestellt. Der Tag begann mit dem Schluck aus der
Bierflasche und endete damit. Als eines Abends ein Kamerad von mir fünf Mark
an einem Spielautomaten verlor, habe ich nur umgerechnet, dass es ein Päckchen
Tabak und drei Flaschen Bier gegeben hätte und ihm dies an den Kopf geworfen.
Ich hätte damals nicht im Traum daran gedacht, dass diese Spielautomaten fast
einmal mein Leben zerstören würden.
Langsam aber sicher machten sich die Auswirkungen des Alkohols auch
gesundheitlich bei mir bemerkbar. Ich bekam Angst- und Wahnvorstellungen, so
dass ich meinte, mein Herz müsste jeden Augenblick stehen bleiben. Krampfhafte
Versuche ohne Alkohol auszukommen, scheiterten meist an den
Entzugserscheinungen. Ich hatte nur noch ein Wohlempfinden, wenn ich den
richtigen Alkoholspiegel hatte. Gerade deshalb kam immer öfter der Wunsch
auf, nach der Bundeswehr mit dem Alkohol Schluss zu machen, da ich spürte,
dass er mich sonst vernichten würde. Mit aller Gewalt und großer Willensstärke
schraubte ich meinen Alkoholkonsum langsam nach unten und schaffte es immer
mehr, wenigstens tagsüber nicht zu trinken.
An einem freien Wochenende lernte ich bei einem Besuch bei meinem Bruder
meine jetzige Frau kennen. Gott sei Dank, war ich wenigstens an diesem Tag
nüchtern, denn ich war von Anfang an in sie verliebt. Es war ganz anders, als bei
den Frauen, die ich zuvor hatte und vor allem kam sie nicht aus der Szene, in der
ich mich bis dahin bewegt hatte. Trotz dieser Gefühle für sie, waren mir an meinen
freien Wochenenden meine Freunde und Saufkumpane wichtiger und ich habe
wieder Schluss gemacht. Ich war nicht fähig, eine normale Beziehung zu führen.
Im März 1983 wurde ich dann mit allen Ehren als Gefreiter von der Bundeswehr
entlassen. Sieben Tage vor Ende der Dienstzeit, haben wir den Überschuss unserer
Getränkekasse mit einem gemeinsamen Abschiedsessen und anschließendem
Besäufnis niedergemacht. Als zu später Stunde, nur noch der aus sechs
Kampftrinkern bestehende harte Kern der Truppe trinktauglich war, gaben wir
dem Wirt den Auftrag, solange Asbach auszuschenken, bis der Rest der
Getränkekasse vernichtet ist. Zwei Kameraden sind schon in der Gaststätte
bewusstlos geworden, den restlichen Drei und mir, ist an der frischen Luft der
Boden unter den Füßen entzogen worden.
Mit zwei Krankenwagen wurden wir in den Sanitätsbereich der Kaserne gebracht,
weil sich zwei Kameraden beim Aufschlag auf den Asphalt doch erheblich verletzt
hatten und der Rest nicht mehr gehfähig war. Am Morgen danach erlebten wir
vom Spieß, das letzte Donnerwetter unserer Dienstzeit, bei dem er uns noch mal
richtig zur Sau machte. Als ich am Tag der Entlassung, sturzbesoffen und mit
voller Reservistengarderobe, beim Spieß um zwei Jahre verlängern wollte, hat
er mich aus dem Geschäftszimmer geworfen. Nach fünf Tagen Komatrinken,
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kam ich wieder zu hause bei meinen Eltern an. Das Entlassungsgeld hatte ich
bis auf den letzten Pfennig versoffen.
Der Wunsch mit dem Alkohol aufzuhören, kam nun immer stärker in mir auf und
ich wollte auch endlich meinen Führerschein machen. Wegen Alkohol im
Straßenverkehr, hatte ich bereits eine Geldstrafe und ein Jahr Sperre zum Erwerb
der Fahrerlaubnis bekommen. Ich war bei einer Alkoholfahrt mit einem Mofa von
der Polizei gestoppt worden. Dieses Jahr Sperre war nun schon lange vorbei und
ich konnte den Führerschein i n Angriff nehmen. Nach anf änglichen
Schwierigkeiten und mit sehr viel Kraft und Willen, schaffte ich es dann wirklich
trocken zu bleiben. Von den Fanclubaktivitäten zog ich mich ganz zurück, weil
mir klar geworden war, dass es sonst unmöglich sein würde, trocken zu bleiben.
Im Fußballverein, wo ich spielte, haben es, nach anfänglichen Schwierigkeiten,
recht schnell alle akzeptiert und ich wurde teilweise für meinen Entschluss
bewundert. Es stand immer ein Kasten Clausthaler für mich bereit, was sich
später als großer Fehler erweisen sollte.
Ich kam wieder mit meiner Freundin zusammen, die immer noch regelmäßig
meine Eltern besuchte und ich somit den Kontakt zu ihr nicht verloren hatte.
Meine Arbeit bei der Bahn habe ich wieder aufgenommen, legte langsam Geld
für den Führerschein zurück und schaffte mir für mein Wohlbefinden verschiedene
Dinge an. Darunter waren: Filmprojektor und Filme, Fernseher, später
Videorecorder, eine komplett Neue Zimmereinrichtung, ordentliche Kleider und
vieles andere mehr. Eigentlich sprach einem neuen, besseren Leben nichts
entgegen, aber es kam alles anders und ich sollte einen Weg gehen müssen,
den ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen würde.

2. Kapitel

Suchtverlagerung

Meine Arbeit bei der Bahn, in der Gepäck- und Expressgutbeförderung, wurde
hauptsächlich im Nachtsprung getätigt und dementsprechend hatte ich tagsüber
meine Freizeit. Auf der einen Seite war ich froh nachts zu arbeiten, da ich so
überhaupt nicht in den Versuch kam, mich mit meinen ehemaligen Trinkerkollegen
zu treffen. Andererseits merkte ich, dass ich immer einsamer wurde, da meine
Freundin tagsüber gearbeitet hat.
Meine enormen Kontaktschwierigkeiten und Minderwertigkeitskomplexe, stellte
ich jetzt, im nüchternen Zustand immer mehr fest. Ohne einen gewissen
Alkoholgrund-spiegel, konnte ich auf Menschen nicht zugehen und es wurde mir
immer bewusster, was in meiner Kindheit und Jugendzeit alles falsch gelaufen
ist. Anstatt aber an diesen Defiziten zu arbeiten, tat sich mir ein einfacherer Weg
auf: Ich lernte meine späteren Freunde, die Spielautomaten kennen.
Ich hatte mich nach der Arbeit mit meinem Bruder verabredet und wir gingen
zusammen in die Spielhalle gegenüber vom Freiburger Hauptbahnhof. Er hatte
schon einschlägige Erfahrungen mit Geldspielgeräten, da er seit seinem
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siebzehnten Lebensjahr spielte. Obwohl mich vorher sein Spielen überhaupt nicht
interessiert hat, fand ich nun Gefallen daran. Es war für mich wie geschaffen,
meine Zeit, mit der ich nichts anzufangen wusste, auszufüllen.
Die Zeit verging an diesen Automaten wie im Fluge. Ich brauchte mich mit
niemandem zu unterhalten, geschweige denn irgendwelche Gespräche zu
führen, die mich doch nur verunsichert und überfordert hätten. Die Automaten
beschäftigten mich ununterbrochen mit ihren Start-, Stop- und Risikotasten und
übten eine ungeheure Faszination auf mich aus. Endlich, hatte ich ein neues
Hobby gefunden! Die finanziellen Einsätze waren am Anfang gering, weil ich die
meisten Kleingewinne angenommen habe und sie nicht wie viele andere Spieler,
riskiert und verloren. Merkte ich, dass die Verluste zu groß wurden, konnte ich zu
jeder Zeit damit aufhören. Die Besuche in der Spielhalle waren anfangs sehr
unregelmäßig, aber nicht mehr wie ein- bis zweimal die Woche. Meine Einsätze
gingen in dieser Zeit nicht über 50 Mark hinaus.
Ich war wieder rundherum zufrieden, hatte mich zwischenzeitlich in der Fahrschule
angemeldet und richtig Spaß am Lernen der Fragebögen gefunden. Wenn ich
ein paar Fragebogen mit null Fehler hatte, belohnte ich mich mit Spielen. Ich
dachte jetzt immer mehr ans Spielen und die Gedanken daran, hörten erst auf,
wenn ich mich in der Spielhalle befand. Es hatte sich schon eine gewisse
Abhängigkeit bemerkbar gemacht, die mir damals aber auf keinen Fall auffällig
vorkam. Langsam traute ich mich auch bis zehn oder zwanzig Sonderspiele zu
riskieren und verspürte den Nervenkitzel, der von dieser Risikoleiter ausging.
Angeregt von den Spielern um mich herum, kam ich langsam an den Punkt, bis
auf 40 oder 50 Sonderspiele zu riskieren.
Der entscheidende letzte Sprung sollte später folgen und mir den höchsten
Adrenalinstoß versetzen. Das Gerät, das ich „beherrschte“, hatte ich mittlerweile
auch gefunden: Es war der Merkur-Disk! Nun merkte ich langsam, da ich ständig
alle Gewinne riskierte, dass ich mir ein recht teueres Hobby ausgesucht hatte.
Ein ums andere mal stellte ich fest, wie ich über meine Verhältnisse spielte,
konnte mich aber der Faszination der Automaten nicht mehr entziehen.
Gewinnphasen trugen ihr übriges dazu bei und ließen Verluste schnell vergessen.
Es war die Zeit, in der ich anfing mein Konto zu überziehen.
In der Fahrschule lief alles gut, und bald hatte ich meinen Führerschein. Zwar
wartete ich, wegen meines Alkoholvergehens, auf die Prüfungszulassung durch
das Landratsamt etwas länger, durfte die Fahrprüfung aber ohne psychologisches
Gutachten machen.
War ich stolz! Ich war nun der erste in unserer Familie, der den Autoführerschein
besaß. Ich entschloss mich zum sofortigen Autokauf. Und wer hätte gedacht, ich
fand einen Wagen in meiner Preisklasse, einen VW-Käfer für 600 DM. Meine
Eltern waren stolz auf mich und haben den Wagen begutachtet. Nun war ich für
den Weg zur Arbeit nicht mehr auf den Zug angewiesen, sondern konnte mit
dem Auto fahren und war flexibel, wenn ich mich in der Spielhalle befand. Vor
lauter Euphorie, hatte mir die Bank zwischenzeitlich zum ersten Mal mein Konto
gesperrt. Aber so schlau ich nun mal war, wusste ich, dass ein Beamter immer
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kreditwürdig ist. Ich nahm meinen ersten Ratenkredit auf. Das Konto war wieder
ausgeglichen und ich hatte noch genügend Geld zum Spielen übrig.
1984, beschlossen meine Freundin und ich, in Freiburg, wo wir beide arbeiteten
und sie bereits wohnte, zusammenzuziehen. Sie hatte für uns eine ZweiZimmerwohnung mit 45qm gefunden. Von meinem Automatenspiel hatte meine
Freundin noch keinerlei Ahnung. Wenn sie abends von der Arbeit nach hause
kam, ließ ich mich von ihr wecken und ging zum Nachtdienst, obwohl ich teilweise
keine Minute geschlafen und den ganzen Tag über in der Spielhalle gezockt
hatte. Das Aufputschmittel Hallowach, war in dieser Zeit mein ständiger Begleiter.
Mittlerweile hatte ich mir auch den letzten Kick geholt, in dem ich die Automaten
durch Risiko bis auf 100 Sonderspiele drückte. Nun war ich in den Spielerkreisen
anerkannt. Es war wie Balsam für mich, wenn die Spieler um mich herum, mir
auf die Schulter klopf ten und meinen Mut bewunderten. Teilweise
beglückwünschten sie mich und ich wusste doch, dass sie sich grün und blau
ärgerten, denn kein Spieler gönnt dem anderen eine Serie. Nun war der letzte
Bann gebrochen und von jetzt an gab es nur noch Sekt oder Selters, Hundert
oder Nichts.
Fortan, genoss ich nun die Blicke der anderen Spieler, wenn ich die Automaten
auf 100 oder 90 Sonderspiele drückte und auf dieses Gefühl der Achtung vor mir,
wollte ich nicht mehr verzichten. Mein Spielverhalten hatte nun Suchtcharakter
angenommen und ich konnte immer öfters erst aufhören, wenn ich völlig pleite
war. In meinem Rücken spürte ich dann die Blicke der anderen Spieler, die nur
darauf warteten, dass mir das Geld ausging und sie die gut gefütterten Automaten
übernehmen konnten. Aber ich war keine Ausnahme, ich dachte genauso, wenn
andere kurz vor dem Aus standen und ich ständig zum Sprung auf die
freiwerdenden Automaten bereit war. Es genügten mir nun nicht mehr ein oder
zwei Automaten, ich musste alle drei Geräte die in einem Raum waren spielen,
um meine Sucht zu befriedigen.
Meinen ersten Kredit hatte ich zwischenzeitlich aufgestockt. Bei der Bank gab
ich natürlich an, dass ich mir ein neues Auto zulegen wolle. Meine ständige Geldnot
wurde nun auch zu hause ein Thema, da meine Freundin praktisch den ganzen
Lebensunterhalt für uns bestreiten musste. Ich erfand alle möglichen Ausreden,
ich müsse meine Eltern unterstützen, habe Freunden Geld geliehen und bekäme
es nicht zurück.
Es war genau anders herum, ich habe bei Freunden Geld geliehen und konnte
es nicht zurückzahlen. Kontoauszüge brachte ich keine mehr nach hause, sie
stapelten sich in meinem Spind auf der Arbeit. Als meine Freundin sich
diesbezüglich wunderte und mich nach dem Grund fragte, erklärte ich ihr, dass
ich auf einmal keine mehr bekommen würde und der Bank wohl Druck machen
müsste. Meine Freundin war viel zu naiv und gutgläubig, und dies habe ich
schamlos ausgenutzt.
Ich spielte nun immer öfters auch mit meinem Bruder zusammen, weil er die
gleiche Spielhalle bevorzugte. Unsere beiden Frauen ahnten langsam, wo wir
uns beide ständig befanden, denn mittlerweile spielte ich auch an meinen freien
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Abenden, ohne Rücksicht darauf, dass meine Freundin alleine zu hause saß.
Das Glücksspiel hatte mich in seinen Bannkreis gezogen und ließ mich nicht
mehr los. Da das Spielen meines Bruders schon bekannt war, erübrigte sich die
Frage, welcher Freizeitbeschäftigung wir gemeinsam nachgingen. Wir machten
auch keinen Hehl daraus, dass wir zusammen unterwegs waren. Natürlich
verharmlosten wir unser Suchtverhalten und die Beträge, die wir verspielten.
Von nun an will ich mich aber wieder auf mich beziehen, denn mein Bruder hat
seine eigene Geschichte hinter sich.
Das Spielen hatte das gleiche Suchtverhalten wie der Alkohol bei mir ausgelöst.
Ich konnte mich den Automaten nicht mehr entziehen und spielfreie Tage hatte
ich nur, wenn ich total abgebrannt war. Hatte ich doch mein Alkoholproblem in
den Griff bekommen und bin nahtlos in die nächste Sucht übergegangen. Ich
vollzog die klassische Suchtverlagerung. Die ganzen Selbstvorwürfe, die ich mir
machte, brachten mich wieder zu dem Punkt, dass ich eines Abends im Sportverein
statt eines alkoholfreien Bieres, ein normales bestellte. Der ständige Genuss
von alkoholfreiem Bier, löste in mir das unwiderstehliche Verlangen aus, wieder
ein normales Bier zu trinken. Zusätzlich war meine Willensstärke, durch das
süchtige Spielverhalten, auf null gefallen. Ich konnte mich dem Gedanken, mich
zu besaufen und nicht ständig im nüchternen Zustand an mein beschissenes
Leben erinnert zu werden, nicht mehr entziehen. Nun hatte ich beides am Hals:
Das Spiel und den Alkohol.

3. Kapitel

Es geht abwärts

Gut zwei Jahre lang schaffte ich es, vom Alkohol trocken zu bleiben und jetzt
kam langsam wieder der Einstieg. Der Ärger über meinen Rückfall, wirkte nicht
so stark, wie die Erleichterung, nicht mehr gegen mein Verlangen ankämpfen zu
müssen. Wenn ich jetzt meine depressiven Stimmungen nach dem Spielen
durchlebte, waren sie durch den Alkohol leichter zu ertragen. Nach mehreren
Flaschen Bier und ein paar Schnäpsen sah die Welt wieder ganz anders aus.
Das Trinken und Spielen konnte ich damals noch ganz gut voneinander trennen.
Habe ich gespielt, habe ich nicht getrunken und andersherum genauso.
In den Spielhallen kam eine Neue gesetzliche Regelung zum Tragen, es durften
nicht mehr nur drei Automaten pro Raum aufgestellt werden, die Anzahl der
Geldspielgeräte richtete sich jetzt nach der Quadratmeterzahl der Halle. Es wurde
flugs umgebaut, ein großer Raum entstand, und von nun an reihten sich 10
Geldspielgeräte nebeneinander auf. Das Paradies für den süchtigen Spieler war
somit geschaffen. Dafür möchte ich unserem Staat noch nachträglich recht herzlich
danken, denn von dort an, konnte ich meine Sucht an bis zu zehn Automaten
gleichzeitig ausleben. Aber für den Staat waren es ja immer noch Geldspielgeräte
mit Gewinnmöglichkeit, an denen man nur wenig Geld verlieren konnte.
Ein Spiel dauerte 15 Sekunden und kostete 30 Pfennig Einsatz. In der Stunde
konnte ein Automat mit bis zu 72 DM gefüttert werden, wenn ich alles riskierte
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und nichts gewonnen habe. Wenn man das, mal 10 multipliziert, kann sich jeder
halbwegs vernünftige Mensch ausrechnen, was ein Spieler in mehreren Stunden
verdaddeln kann. Aber Rechnen, war leider noch nie eine Tugend unserer
politischen Vertreter. Es war also kein Problem für mich, an einem Tag 1000 bis
2000 DM zu verspielen. Was das noch mit der Einstufung: „Unterhaltungsgerät
mit Gewinn-Möglichkeit“ zu tun hat, ist für einen betroffenen Spieler nicht mehr
nachvollziehbar. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ist es ein Hohn für mich,
dass der Glücksspielcharakter dieser Geldspielgeräte, bis heute noch nicht
anerkannt ist. Einer meiner deprimierendsten Erlebnisse war, als ich nach dem
Spielen und dem Verlust von über eintausend Mark, völlig geknickt und am Boden
zerstört, aus der Spielhalle gegangen bin und vor dem Eingang der schwarze
Mercedes 600 des Besitzers stand und Blecheimer um Blecheimer, gefüllt mit
Fünfmarkstücken, im Kofferraum seines Wagens verschwand. Aber da der Staat
an diesen Umsätzen reichlich mitverdient, ist es kein Wunder, dass er die Augen
vor dem Elend der betroffenen Spieler verschließt. Die therapiebedürftigen Spieler
werden ja an die Krankenkassen abgeschoben, und fallen somit einer anderen
Kostenstelle zu. Wie hatte sich doch einer der größten Geldspielgeräteaufsteller
einmal ausgedrückt: „ Wenn das Spielen zum Problem wird, ja dann muss Hilfe
her!“ Alles doch ganz einfach, oder?
Ich will die Schuld an meinem süchtigen Spielverhalten nicht der Gesetzgebung
in die Schuhe schieben, denn damit würde ich es mir selbst zu einfach machen.
Ich habe persönlich aufgearbeitet, warum ich in die Traumwelt des Spielens
geflüchtet bin, aber ich will mit aller Entschiedenheit hier deutlich machen, dass
der Zugang zu diesen Geldspielgeräten eingeschränkt werden muss. In jeder
Kneipe oder Imbissbude sind diese Automaten aufgestellt, sodass Kinder und
Jugendliche leicht von der Faszination dieser Geräte erreicht werden. Der
Jugendschutz ist durch diesen öffentlichen Zugang nicht mehr gewährleistet. Ich
habe schon oft erlebt, wie Erziehungsberechtigte ihre Kinder an diesen Geräten
spielen lassen, ohne im Entferntesten daran zu denken, welchen Gefahren sie
ihre Kinder aussetzen. Nach Eintritt der Volljährigkeit, und dem dann erlaubten
Zugang in die Spielhallen, sind die Grundkenntnisse der Bedienung und die
Faszination des Spielens schon gegeben.
Gedanken wie diese, haben mich allerdings als Spieler schon nicht weitergebracht,
im Gegenteil, ich fühlte eine Machtlosigkeit gegenüber der Automatenindustrie
und Gesetzgebung aufkommen. Gerade deshalb muss man aber, wann immer
es möglich ist, auf diese Gefahren hinweisen. Ich musste lernen, mit der
Gegenwart der Automaten zu leben, und trotzdem nicht zu spielen. Aber bis
dahin, sollte es noch ein langer und beschwerlicher Weg sein.
*
Wenn kurz vor Arbeitsende, meist früh morgens, der Feierabend näher rückte,
habe ich mich schon Stunden zuvor auf das Spielen gefreut. Ich hatte es dann
auch nicht weit, denn meine Stammspielhalle befand sich ja genau gegenüber
vom Hauptbahnhof. Meine Hausbank war nur eine Gehminute von der Spielhalle
entfernt, und somit hatte ich mein Spielfeld optimal gewählt. Gleich früh morgens,
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war ich oft der erste Spieler in der Halle und habe alle 10 Automaten belegt. Ich
musste ja schließlich feststellen, welche Geräte tags zuvor kräftig gefüttert wurden
und somit reif für die großen Serien waren. An allen Automaten war die
Risikoautomatik eingeschaltet und wenn es von den Geldbeträgen in die
Sonderspiele ging, war ich zur Stelle und habe das weitere Riskieren selbst
vorgenommen. Ich befand mich im totalen Dauerstress, wenn ich von einem
Automaten zum anderen rannte. Zwischendurch musste ich immer wieder Geld
wechseln und oft kam ich mit dem Einwerfen des Geldes nicht mehr nach. Wenn
sich meine Blase bemerkbar machte, wurde es so lange unterdrückt, bis ich fast
in die Hose machte, weil ich ständig daran dachte, ich könnte irgendeine
Ausspielung v erpassen, wenn i ch mich auf der Toilette bef and. Die
Hundertmarkscheine, die ich immer in Fünfmarkstücke wechselte, flossen
unaufhörlich in die Einwurfschlitze. Größere Gewinne wurden sofort wieder auf
die anderen Automaten verteilt. Stellte ich fest, dass mein Spielgeld immer weniger
wurde, musste ich mich gezwungenermaßen von einem Teil der Automaten
trennen, um nicht in kürzester Zeit pleite zu sein. Sobald andere Spieler meine
aufgegebenen Automaten übernommen haben, war ständig der Gedanke in mir:
Hoffentlich hast du dich nicht von den falschen Geräten getrennt. Und oftmals
war es so, dass genau bei den Automaten, die Serien nur so einliefen. Das Gefühl,
andere räumen jetzt das Geld ab, welches ich stundenlang eingeworfen habe,
war erdrückend und entmutigend. Da ich mir keine Blöße geben wollte, machte
ich einen auf Keep Smiling, obwohl ich am liebsten die Automaten von der Wand
gerissen, und samt den Spielern aus der Halle geworfen hätte. Aber Trotz dieser
Gefühle, habe ich immer weitergespielt, bis ich keinen Pfennig mehr in der Tasche
hatte.
Einmal angefangen, war ich nicht mehr fähig aufzuhören. Es folgten die ersten
Versuche, gegen meinen ständigen Spieldruck anzukämpfen. Aber der Gedanke
ans Spielen war ständig in meinem Kopf, ich konnte mich teilweise auf nichts
anderes mehr konzentrieren. Meine Freundin, die die Tragweite meines
Spielverhaltens immer noch nicht richtig überschauen konnte, versuchte mich
so gut wie möglich abzulenken, wenn ich in meinen Gedanken versunken war.
Ich war allerdings nicht dazu bereit, ihr zu eröffnen, wie es wirklich in mir
ausgesehen hat. Durch die Entzugserscheinungen und der Machtlosigkeit meiner
Spielsucht gegenüber, wurde ich immer aggressiver und war froh, wenn ich mich
in eine Ecke verkriechen konnte.
Unter der Unfähigkeit, mein Leben in den Griff zu bekommen, musste meine
Freundin oft leiden. Eifersuchtsanfälle kamen in diesen Jahren verschärft zu
Tage, wenn meine Freundin sich nur gut mit einem anderen Mann unterhalten
hat. Ich wusste ja, es war ein reines Wunder, dass meine Freundin noch zu mir
gestanden hat. Später habe ich sie oft gefragt, warum sie mich nicht einfach
rausgeworfen hat. Ihre Liebe zu mir und die Hoffnung, ich würde mein Leben
irgendwann einmal unter Kontrolle bringen, hat sie davon abgehalten. Es ist für
mich überhaupt nicht zu beschreiben, was ich ihr zu verdanken habe, denn ohne
sie, wäre ich dem sicheren Untergang geweiht gewesen. Ich war nicht mehr fähig,
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für mich selbst zu sorgen und sie hat mit ihrem Engagement und ihrer Liebe
dazu beigetragen, dass ich überhaupt noch arbeiten gegangen bin und mich
nicht total gehen ließ. Sie war der einzige Mensch in meinem Leben, der mich
nicht aufgegeben und noch zu mir gestanden hat. Mein einziger positiver Aspekt
war, dass ich sie nie betrogen habe, außer mit den Spielautomaten.
Die paar Freunde, die ich vom Sportverein her hatte, konnten sich auf mich
schon lange nicht mehr verlassen. Auch meine Eltern wussten mittlerweile, dass
ich Spieler bin, konnten sich aber keinerlei Vorstellung von der Sucht machen.
Gut gemeinte Ratschläge, wie: Du musst nur einen starken Willen haben, oder
wirf einfach kein Geld mehr rein, konnten mir leider nicht helfen. Wie sollte ich
auch einem Nichtspieler meine Sucht erklären, denn nur ich selbst konnte
nachvollziehen, was in mir vorging.
Wenn ich über mehrere Tage spielfrei geblieben bin, hat mich meine Freundin
oft eingepackt und wir unternahmen gemeinsam kurze Ausflüge. Zu einem Urlaub
hat es in dieser Zeit nie gereicht. An spielfreien Tagen, kam allerdings wieder
verschärft der Griff zur Bierflasche. Mit irgendetwas musste ich mich immer
betäuben, sei es mit Spielen, Alkohol oder Haschisch, dessen berauschende
Wirkung ich von meiner Fanclubzeit her kannte, bei dem ich allerdings nie ein
unkontrolliertes und süchtiges Verhalten an den Tag legte. Komisch, genau das,
ist aber vom Gesetzgeber nicht legalisiert. Alkohol und Spielen sind erlaubt, und
von der Gesellschaft akzeptiert. Allerdings nur bis zu dem Punkt, an dem man
die Kontrolle darüber verliert. Wenn diese Grenze überschritten ist, wird man
auch von der Gesellschaft fallengelassen. Diesen schmalen Grad habe ich
überschritten und bin abgestürzt. Mein Leben ging in eine Richtung, die
unweigerlich dem Untergang entgegenführte.
Es kamen immer häufiger Gedanken an Suizid bei mir auf, um endlich vor den
Unannehmlichkeiten und Folgeerscheinungen, die das Glücksspiel mit sich
brachten, zu fliehen. Ich begann mich, unfähig, schwach und charakterlos, selbst
am meisten zu hassen. Dass ich krank war, und unbedingt fremde Hilfe in Anspruch
nehmen musste, sollte mir erst später klar werden. Krank vor Emotionen und
Ressentiments gegenüber anderen Menschen, die einen vermeintlich leichteren
Start ins Leben hatten und denen es anscheinend besser ging als mir, badete ich
mich in meinem Selbstmitleid und war nicht mehr fähig, rational und klar zu
denken. Aber ich spielte weiter, der Drang nach Glücksspiel war stärker als alles
andere und die richtige Betäubung, um über mich selbst nicht nachdenken zu
müssen.
Mein Konto war ständig bis zum Anschlag überzogen, obwohl meine Freundin
die Miete bezahlte und hauptsächlich für unseren Lebensunterhalt aufkam.
Kleidung und Schuhe kaufte ich mir schon lange nicht mehr. Alles Geld, was ich
zur Verfügung hatte, war für mich Spielgeld. Wäre meine Freundin nicht gewesen,
ich hätte mit der Unterhose herumlaufen müssen. Ich ging jetzt nur noch Spielen,
wenn ich mehrere Hundert Mark in der Tasche hatte. Mit fünfzig Mark, konnte ich
mich nicht in den Rauschzustand spielen, den ich mittlerweile brauchte.
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Gefühlszustände, wie in meiner größten Gewinnphase, die ich hatte, wollte ich
nun ständig spüren. Ich spielte an drei Merkur-Disk und zwei anderen Geräten,
und alle Automaten liefen in der Gewinnzone. Die großen Serien liefen
nacheinander ein und ich konnte alle Automaten mehrmals auf 100 und 90
Sonderspiele durch Risiko drücken.
1800 DM hatte ich an diesem Tag gewonnen und nachts, als ich total überdreht
und aufgeputscht nach hause kam, waren nur noch 250 davon übrig. Alles andere,
hatte ich wie ein Geisteskranker, in alle Automaten, die zur Verfügung standen,
geworfen. Als ich im Bett lag und nicht einschlafen konnte, hörte ich noch
stundenlang die Gewinnmelodien in meinem Kopf. Am anderen Tag, stand ich
mit dem Rest des Gewinnes wieder in der Spielhalle, habe alles wieder verspielt,
und zusätzlich noch neues Spielgeld von der Bank geholt. Geld hatte für mich
zwischenzeitlich jede Bedeutung verloren. Was ich mir für diese Unsummen
alles hätte kaufen und gönnen können, konnte ich realistisch nicht mehr
nachvollziehen. An allen anderen Ausgaben wurde mit größter Sorgfalt gespart
und meiner Freundin machte ich des Öfteren Vorwürfe, sie gebe zu viel Geld
aus. Die Spielsucht hatte mich krank und besessen gemacht. Wie ein normal
denkender Mensch, wie meine Freundin, bei mir bleiben konnte, ist für mich
heute nicht nachvollziehbar und zu verstehen. Ich lebte nicht mehr in der realen
Welt, nur noch in meiner künstlich erschaffenen Traumwelt. Ohne Spielen, wurde
ich zu hause teilweise wahnsinnig. Nachfolgend will ich versuchen, einen Tag
aus meinem Leben als Spieler zu schildern:
Ich will nicht spielen gehen, ich kämpfe mit aller Kraft, die mir zur Verfügung
steht, dagegen an. Ich mache den Fernseher an, drücke von einem Programm
zum anderen, aber es funktioniert nicht, ich schaffe es nicht mich abzulenken.
Meine Gedanken sind ständig beim Spielen, es ist egal was ich tue. Ich werde
wahnsinnig vor Entzug, meine Hände sind feucht vom Schweiß. In meinen Armen,
in meiner Brust, beginnt das Blut unaufhörlich zu wallen.
Ich höre mein Herz schlagen, es pocht bis in meine Schläfen. Ich schaffe es
nicht, ich muss Spielen gehen, es ist nicht mehr auszuhalten. Ich weiß, das Konto
ist noch nicht ganz überzogen, ich könnte Spielen, aber ich will nicht, ich will
ohne Spielen leben, ich weiß, es wird mich zerstören. Aber es ist nicht mehr zu
ertragen, die Gewissheit, dass noch Geld zur Verfügung steht, ist stärker, als der
Wunsch spielfrei zu bleiben.
Ich habe den Kampf verloren, stürze aus dem Haus, rein ins Auto und ab zur
Spielhalle. Schnell gegenüber zur Bank, die EC-Karte in den Automaten, es geht
alles zu langsam. Hoffentlich kommt Geld raus, ich weiß aber, ich bin noch nicht
über dem Limit. Sekunden der Angst, die wie Stunden erscheinen. Endlich, der
Geldzähler fängt an zu rattern, Erleichterung und Glücksgefühle breiten sich in
mir aus. Das Geld kommt viel zu langsam aus dem Automaten, ich schnappe es,
stecke es in die Hosentasche und stürze Hals über Kopf aus der Bank. Die
Menschen, die mir auf den paar Metern zur Spielhalle über den Weg laufen,
renne ich fast über den Haufen. Endlich bin ich drin in der Halle, der erste Blick
nach links, hoffentlich sind Automaten frei. Ich habe Glück, einige Automaten
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sind nicht besetzt. Sofort zur Aufsicht und Hundert Mark in Fünfer wechseln.
Verdammt noch mal, jetzt muss er auch noch eine Neue Rolle aufmachen, kann
er das nicht früher tun. Endlich habe ich mein Spielgeld, sofort an die freien
Automaten, Geld einwerfen, Start- und Risikoautomatik einschalten und zu den
nächsten Geräten, das gleiche tun. Alle freien Automaten sind jetzt von mir belegt
worden, ich atme tief durch, hole mir einen Kaffee, zünde eine Zigarette an und
kann mich endlich vor eines der Geräte setzen. Ich bin erleichtert und glücklich,
es scheinen Zentnerlasten von mir zu fallen. Der Entzug ist vorbei, ich kann
wieder Spielen. Der enorme Druck, der sich in mir angestaut hat, fließt davon,
wie Wasser im Flussbett. Keine Gedanken mehr an Aufhören wollen, Spielen ist
schön, macht mich glücklich und zufrieden. Ohne Spielen, ist das Leben für mich
nicht lebenswert. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für andere Gedanken, muss
ständig von einem zum anderen Automaten rennen, Geld einwerfen, Risikotaste
betätigen, Geld wechseln, Zigaretten und Kaffee holen und habe zusätzlich noch
die Automaten der anderen Spieler im Auge. Ich komme mir vor, wie ein Offizier,
der eine ganze Kompanie befehligt. Hier fühle ich mich wohl, hier bin ich wer, ich
bin Herr über die Automaten.
Endlich große Ausspielung, Hände aufs Tableau, es muss die Hundert kommen.
Enttäuschung, nur 12 Spiele, aber die Risikoleiter fängt an zu leuchten, ich drücke
ihn jetzt hoch. Ich drücke auf: 25 Spiele; der Ton wird höher; noch mal drücken,
ganz sachte; jawohl 50 Spiele; die Spannung wird unerträglich, der Ton ist jetzt
am höchsten; es leuchtet im Wechsel zwischen 50 und 100 Sonderspiele. Das
Herz schlägt höher, ich drücke die letzte Stufe, die Augen unten auf dem Nichtsfeld,
sie bleibt unbeleuchtet, die Gewinnmelodie erklingt, der Sonderspielzähler fängt
an zu rattern, ich habe es geschafft, – 100 Sonderspiele! Das Adrenalin schießt
mir nur so durch meinen Kopf und ich genieße die neidischen Blicke der anderen
Spieler. Wie ein Feldwebel schreite ich jetzt die Front meiner Automaten aus der
Distanz ab, ständig bereit, beim Risikoeintritt in die Sonderspiele, selbst Hand an
zu legen. Ich merke nicht, wie die Zeit vergeht. Ich lebe für den Moment in einer
anderen Welt, merke nur, wie mein Spielgeld immer weniger wird. Ich muss noch
mal rüber zur Bank, unbedingt, denn ich spüre deutlich, heute habe ich die
Automaten im Griff, heute gewinne ich, habe aber schon 400 DM verloren.
Bedeutungslos, ich fühle es ganz genau, heute ist mein Glückstag. Ich muss nur
geduldig sein und noch mal Geld holen. Die Automaten sind reif für den großen
Wurf. Also rein mit dem Restgeld in die Automaten, der Aufsicht sage ich, dass
ich gleich wiederkomme, er soll sie im Auge behalten. Er weiß wo ich hingehe, er
kennt mich. Raus aus der Halle, im Stechschritt rüber zur Bank. Die alte Angst
kommt wieder auf, was ist, wenn kein Geld mehr rauskommt? Ich bin schon da,
kann nicht mehr weiterdenken, nur noch hoffen. Karte rein, Geheimzahl eintippen,
Betrag eingeben, Sekunden der Angst und des Bangens,– das Geld kommt, Gott
sei Dank. Noch schneller zurück zur Spielhalle, reinstürzen, nichts passiert, alles
noch beim alten. Die nächsten Stunden sind gesichert, es geht mir wieder gut.
Ich bin ständig beschäftigt, hier riskieren, dort eine Ausspielung, wieder wechseln
und Geld nachwerfen. Ausspielung: wieder nur drei Spiele, ich drücke Risiko: 6
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Spiele; 12 Spiele; 25 Spiele; 50 Spiele; er ist offen, ich schaffe es wieder und
drücke noch mal: abgestürzt, nichts! Nur keine Blöße vor den Anderen geben,
ich lächle, ich bin Spieler, ein Spieler verliert nie die Beherrschung. Ich drücke
auf der anderen Seite von ganz unten auf: 80 Pfennig; 1,60 DM; 2 Spiele; 5
Spiele; 10 Spiele; 20 Spiele; 40 Spiele; ich weiß, wenn er links nicht hochgeht,
dann eben rechts. Letzter Schlag auf 90 Spiele: nichts! Dann wieder Risiko, bis
25 Spiele, nichts! Dann bis 50 Spiele, nichts! Die anderen Spieler geben gute
Ratschläge, ich pfeife drauf, ich weiß am besten, wie die Automaten hoch zu
drücken sind. Ich verdrücke alles, verliere alles, muss einen nach dem anderen
Automaten freigeben, sitze nur noch vor einem Gerät. Ich weiß, die Schlacht ist
verloren, der Automat hat mich wieder besiegt. Nichts ist es mehr mit
Herrschaftsgefühlen, Resignation folgt, ich schaue ständig auf die Uhr, will den
anderen Spielern andeuten, dass ich ja noch einen wichtigen Termin habe. Aber
jeder weiß Bescheid, dass ich pleite bin. Ich fühle mich erniedrigt und machtlos,
habe aufgegeben, der Geldzähler läuft unabwendbar nach unten. Letztes Spiel,
Stillstand. Ich stehe auf und gehe, ohne nach rechts oder links zu blicken. Draußen
ist es dunkel geworden, ich habe es nicht bemerkt. Ich bin allein, obwohl ständig
Menschen um mich herumlaufen. Ich gehöre nicht dazu, ich bin Spieler.
Selbstvorwürfe folgen, warum bin ich wieder Spielen gegangen? Warum habe
ich es nicht geschafft, zu hause zu bleiben? Aber ich kann nicht klar denken, die
Gedanken rasen nur so durch meinen Kopf. Das Geld ist weg, 800 DM, das
Konto am Limit, wenn ich die Karte noch mal reinschiebe, ist sie weg. In Trance
gehe ich zum Auto, setze mich rein und fahre los. Wohin? Nach hause, wo soll
ich sonst hin. Ich habe keinen Pfennig mehr in der Tasche, ich schwöre mir, dies
war das letzte Mal, ab morgen höre ich auf. Ich will nicht mehr Spielen, will diese
Erniedrigung des Verlierens, diese Machtlosigkeit, diese Demütigung nicht mehr
verspüren. Ja, ab morgen wird alles besser, werde ich alles anders machen.
In dieser Traumwelt, lebte ich bis 1988 vor mich hin. Zwischendurch hatte ich,
gezwungenermaßen, immer meine spielfreien Zeiten. Sobald aber ein größerer
Geldbetrag zur Verfügung stand, spielte ich wieder wie wild und besessen. Zum
ersten Mal kam der Gedanke auf, dass ich Hilfe suchen müsste. Ich nahm das
Telefonbuch, schaute unter Sucht, und rief bei einer Suchtberatungsstelle an.

4. Kapitel Selbsthilfegruppen
Ich bekam eine Woche später einen Termin bei der Suchtberatungsstelle. Total
nervös und mit einem flauen Gefühl im Bauch, stand ich vor der Einrichtung und
musste all meine Kraft aufbringen, um den Schritt über die Türschwelle zu machen.
Ich hatte keinerlei Ahnung, was mit mir passieren würde.
Am Tag zuvor, habe ich noch mal einige hundert Mark verdaddelt, weil ich Angst
hatte, ich könnte ab morgen nicht mehr Spielen. Wenn ich meiner Freundin nicht
hoch und heilig versprochen hätte, den Termin wahrzunehmen, ich wäre mit
Sicherheit direkt in die Spielhalle gefahren. Schon das Schild „Alkohol- und
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Drogenberatungsstelle“, hat mich total abgestoßen. Schließlich hatte ich mein
Alkoholproblem einigermaßen in den Griff bekommen und Drogenabhängig war
ich noch nie. Warum, verdammt noch mal, gab es keine Hilfseinrichtung für
Spieler. Aber im Telefonverzeichnis, hatte ich nichts für Spielsüchtige gefunden.
Schweren Herzens machte ich also den Schritt in die Beratungsstelle. Ich meldete
mich mit meinem Namen an und musste noch einige Minuten warten. Das Herz
schlug mir bis zum Hals, und am liebsten wäre ich aus dieser Situation wieder
geflohen. Der Therapeut, der mich empfing, machte einen ruhigen und
freundlichen Eindruck auf mich. Er nahm mir viel von meiner anfänglichen Angst,
als er mich behutsam bat, von meiner Problematik zu erzählen. Langsam und
stockend versuchte ich, ihm mein Spielproblem zu erklären. Er stellte
zwischendurch nur sehr wenige Fragen und ließ mich in Ruhe erzählen. Warum
ich nur die halbe Wahrheit gesagt habe, wusste ich zu diesem Zeitpunkt selbst
nicht. Ich stellte mich in ein deutlich besseres Licht, als es wirklich war. Ich war
noch nicht bereit dazu, einem fremden Menschen zu erzählen, wie es wirklich in
mir aussah. Ich schämte mich für das Ausmaß meiner Sucht, und für alles, was
ich damit hervorgerufen habe. Mein jahrelanges Alkoholproblem erwähnte ich
überhaupt nicht. Er machte mir zu Ende des Gespräches den Vorschlag, eine
offene Gruppe in der Suchtberatungsstelle zu besuchen, der allerdings
hauptsächlich Alkoholabhängige angehörten. Zwei Spieler sollten auch darunter
sein. Das war die beste Nachricht, die ich im Laufe des Gespräches hörte.
Außerdem schlug er mir vor, eine ambulante Gesprächstherapie bei einem
Psychotherapeuten zu beginnen. Ich solle mich zuerst an meinen Hausarzt
wenden, der mir alles weitere erklären und mich, zwecks der Beantragung der
Therapie bei meiner Krankenkasse, beraten würde.
Ich fuhr mit sehr gemischten Gefühlen nach hause, eine richtige Erleichterung
verspürte ich nicht. Vor allem die Angst einer bevorstehenden Psychotherapie,
schreckte mich ab. Soviel hatte ich über den Begriff Therapie schon gehört, dass
man sein Leben offen legen muss. Ich hatte panische Angst davor, einem anderen
Menschen, v on meiner deprimierenden Kindheit zu erzählen. Mit der
Gruppentherapie wollte ich es aber auf jeden Fall versuchen. Meine Freundin
fragte mich am Abend, wie mein Termin verlaufen wäre und ich erzählte ihr in
kurzen Stücken von unserem Gespräch. Den Vorschlag der Einzeltherapie
erwähnte ich nicht. Tags darauf, am Mittwochabend, begab ich mich zu meinem
ersten Gruppentreffen. Ich war froh, dass das Treffen gleich am nächsten Tag
stattfand und ich nicht die Zeit hatte, es mir noch anders herum zu überlegen.
Der Druck, an diesem Tag noch mal Spielen zu gehen, war enorm. Mir war aber
klar, wenn ich jetzt Spielen gehen sollte, würde ich den Termin platzen lassen.
Ich hatte es aber meiner Freundin fest versprochen.
Als ich den Gruppenraum kurz vor 20.00 Uhr betrat, waren etwa 20-25 andere
Personen anwesend, hauptsächlich Männer. Die Gruppe wurde von einer
Therapeutin geleitet. Sie stellte sich für die neu hinzugekommenen Mitglieder
kurz vor, außer mir, war noch ein Alkoholiker zum ersten Mal da. Das Herz pochte
wie verrückt, als ich gebeten wurde, mich der Gruppe kurz vorzustellen. Ich war
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es nicht gewohnt, vor so vielen fremden Menschen, irgendetwas zu sagen. Mit
zitternder Stimme, sagte ich meinen Namen, mein Alter und dass ich Spieler bin.
Der Gruppenabend begann, ich wurde langsam ruhiger und betrachtete mir meine
neuen Gruppenmitglieder etwas genauer. Bei vielen sah ich schon rein äußerlich,
dass sie fertig mit der Welt waren, bei einigen hätte ich nie gedacht, dass sie ein
Suchtproblem haben. Es wurde teilweise wild durcheinander geredet und die
Therapeutin versuchte, so gut wie irgend möglich, Struktur in die Gespräche zu
bringen. Die beiden anderen Spieler, machten aufgrund ihrer Beiträge, noch den
besten Eindruck auf mich. Bei ihren Wortbeiträgen, glaubte ich, mich selbst zu
hören. Das machte mir neuen Mut, weil ich nun wusste, nicht der einzige mit
dieser Problematik zu sein. Aber auch den Ausführungen der Alkoholabhängigen,
konnte ich ohne Probleme folgen, kein Wunder, sie erzählten aus meinem Leben.
Oft stand ich kurz davor, mich selbst zu melden, traute mich dann aber doch
nicht.
Ich war erleichtert, als das Treffen beendet wurde, denn es war eine Menge, was
ich an diesem Abend aufnehmen musste. Nach dem Treffen, blieben einige vor
dem Gebäude noch stehen, rauchten und unterhielten sich miteinander. Die beiden
anderen Spieler kamen auf mich zu und fragten mich, ob ich mit ihnen noch was
trinken gehen wolle. Ich war froh, dass sie den ersten Schritt unternahmen, um
mit mir ins Gespräch zu kommen, denn ich selbst, hätte mich bestimmt nicht
getraut. Dankend nahm ich an und wir gingen in eine nahe liegende Kneipe.
An diesem Abend, sprach ich zum ersten Mal mit anderen Spielern, über meine
Sucht und die Auswirkungen, die sie bei mir hinterlassen hat. Aus den Erzählungen
der Anderen hörte ich, dass das Glücksspiel noch weit schlimmere Folgen
hinterlassen konnte, als es bei mir der Fall war. Einer der beiden war
Roulettespieler und mir sträubten sich die Haare, als er von sich erzählte. Nach
diesem Gruppenabend, kam ich zum ersten Mal seit Jahren, wieder einmal
glücklich und zufrieden nach hause. Ich war nicht mehr alleine. Stundenlang
konnte ich nicht einschlafen, so war ich von den Eindrücken dieses Abends
gefangen genommen. Ich hatte soviel Kraft und Hoffnung getankt, dass ich bis
zum nächsten Treffen nicht Spielen gegangen bin.
Am nächsten Mittwoch bin ich mit Freude zur Gruppe gegangen und hoffte
innigste, die beiden anderen Spieler würden auch wieder da sein. Ich wurde nicht
enttäuscht, beide waren wieder da und meine anfängliche Nervosität in der
Gruppe, begann sich langsam zu lösen. Einmal meldete ich mich sogar zu Wort,
und erzählte kurz etwas über den Kontrollverlust, den ich beim Spielen erlebte.
Die Reaktion einer Alkoholikerin darauf war, dass sie sich überhaupt nicht
vorstellen konnte, wie jemand vom Spielen süchtig werden kann. Diese
Rückmeldung hat mir schon gereicht, ich fühlte mich unverstanden und persönlich
angegriffen. Ich merkte, wie ich einen roten Kopf bekam. An diesem Abend
meldete ich mich nicht mehr zu Wort. Kritik über meine eigene Person ergehen
zu lassen und die Meinung anderer zu akzeptieren und zu tolerieren, sollte ich
erst sehr viel später lernen. Mit den beiden anderen Spielern tauschte ich am
selben Abend noch die Telefonnummern. In den nächsten Wochen versuchte
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ich, so oft wie möglich an den Gruppentreff en teilzunehmen. Meinen
Diensteinteiler informierte ich darüber, dass ich Mittwochabend, nach Möglichkeit
immer frei brauchte. Da ich das Fußballspielen nach einem schmerzhaften
Jochbeinbruch auf gegeben hatte, war dies nun mein einziger f ester
Wochentermin, und mein Diensteinteiler versuchte mir möglichst diesen Abend
freizuhalten.
Mit meinen zwei Neugewonnenen Freunden, verbrachte ich nun auch an anderen
Tagen der Woche sehr viel Zeit. Wir gingen zusammen in die Stadtbibliothek
und versuchten, soviel wie möglich, über das Thema Sucht zu finden. Von der
Euphorie der ersten Wochen getragen, dachte ich überhaupt nicht mehr ans
Spielen. Wie gesagt, wir beschäftigten uns auch ganz gut, mit allerlei Literatur.
Meinen beiden Freunden, will ich nun auch einen Namen geben, ich nenne sie
nachfolgend: Herbert und Edgar. Herbert, der Roulettespieler, war ein offener,
spontaner Mensch, der unheimlich gut reden konnte und eine faszinierende
Ausstrahlung auf mich machte. Edgar, war Automatenspieler wie ich selbst, und
eher verschlossen. Er war mehr der Rechner und Denker und so stellte ich ihn
mir auch beim Spielen vor.
Mein Kontostand nahm langsam bessere Formen an, und zusätzlich arbeitete
ich jetzt noch bei einem Freund von Herbert, der ein Möbelgeschäft besaß. Alkohol
trank ich in dieser Zeit so gut wie keinen, mir reichten die Erzählungen der
Alkoholiker in der Gruppe und meine eigenen Erfahrungen.
In der Zeitung habe ich eines Tages die Geschichte eines Spielers gelesen, und
dass er in Freiburg eine Selbsthilfegruppe gegründet hat. Ich informierte Herbert
und Edgar darüber, aber wir kamen überein, dass wir unserer Gruppe, in der wir
uns sehr wohl fühlten, Treu bleiben wollten, denn das Treffen der Spielergruppe,
hat am gleichen Wochentag stattgefunden. Außerdem hatten wir uns jetzt an die
anderen Gruppenmitglieder gewöhnt und wir verstanden uns mit einigen von
ihnen sehr gut.
Aus heiterem Himmel heraus, baute Herbert einen Rückfall. Er war durch Ärger
in seiner Beziehung wieder Spielen gegangen. Wir versuchten gemeinsam so
gut wie möglich mit diesem Rückfall umzugehen, aber eine richtige Antwort,
wusste keiner von uns darauf. Der Bann, uns gegenseitig trocken zu halten, war
gebrochen. Ich war der Nächste, der einen Rückfall hatte.
Umnebelt von dem neu gewonnenen finanziellen Spielraum, konnte ich mich der
Anziehung der Spielhalle nicht mehr erwehren. Mehrere Tage lang versuchte ich
dem Spieldruck standzuhalten, aber ich hatte beim ersten stärkeren Gedanken
ans Spielen schon verloren. Der Suchtdruck ließ sich nicht mehr stoppen. Als ich
die ersten fünf Mark in den Automaten geworfen habe und das Spiel begann,
verspürte ich eine Erleichterung in mir aufsteigen, die nur schwer zu beschreiben
ist. Ich spielte an diesem Tag wie besessen, bis die Halle zugemacht hat. Ich
hatte einen enormen Nachholbedarf. Als ich nachts, nach dem Spielen, draußen
vor der Halle stand, kam zum ersten Mal das starke Bedürfnis auf, mir das Leben
zu nehmen. Alles was ich mir Wochen zuvor erarbeitet hatte, war in wenigen

77

Stunden zunichte gemacht. Aber die Angst vor dem Tod, vor dem Endgültigen,
war zu groß. Ich wollte lieber mein kleines, beschissenes Leben weiterführen.
Meiner Freundin gegenüber verheimlichte ich den Rückfall und sagte, ich sei
mit Herbert und Edgar zusammen gewesen und wir hätten uns so gut unterhalten,
da sei die Zeit im Nu verflogen. Mein Gott, ich hatte Lügen gelernt, ohne mit der
Wimper zu zucken. Nur auf gutes Zureden von Herbert und Edgar, bin ich wieder
in die Gruppe gegangen und habe meinen Rückfall gebeichtet. Von der Gruppe
bekam ich Verständnis entgegengebracht, die meisten Teilnehmer waren von
Rückfällen nicht verschont geblieben. Das Verständnis und die Anteilnahme der
Anderen, haben mir neuen Mut gemacht und ich habe den Anschluss zur Gruppe
nicht verloren. Bei dem Möbelhaus habe ich weiter nebenher gearbeitet und
konnte mir sogar einen neuen Wohnzimmerschrank und eine Couchgarnitur auf
Ratenzahlung bestellen. Der Chef des Möbelhauses verlangte keinerlei Zins
auf die Ratenzahlung und machte mir einen sehr guten Preis. Es waren, außer
einem Flurschrank, die ersten neuen Möbel, die wir uns angeschafft haben. Die
Einrichtung, die wir hatten, war Erbmasse aus der Hinterlassenschaft von der
Oma meiner Frau.
In unregelmäßigen Abständen, bin ich trotzdem immer wieder Spielen gegangen.
Der erste Rückfall hatte meinen Willen gebrochen und ich fand keinen neuen
Anfang mehr. Ich hatte ein immer schlechteres Gefühl beim Spielen, weil ich
deutlich spürte, dass ich mir gar nicht die Mühe machte wirklich aufzuhören. Die
Teilnahme an den Gruppentreffen sollte nur noch meine Freundin beruhigen
und ihr zeigen, dass ich etwas gegen meine Sucht unternahm. Mir ging es
anscheinend immer noch zu gut. Der Tiefpunkt sollte noch lange nicht erreicht
sein.
Herbert erzählte Edgar und mir, dass er einen guten Allgemeinmediziner und
Psychotherapeuten gefunden hat, und bei ihm eine Gesprächstherapie begonnen
habe. Er berichtete nur positiv von den Therapiestunden. Ich entschloss mich,
nach längerem Zögern, nun doch eine Einzeltherapie bei besagtem Arzt zu
beantragen. Der Arzt war mir von Anfang an sympathisch und ist heute immer
noch mein Hausarzt. Er hat mir in dieser Zeit über viele Lebenskrisen
hinweggeholfen und dafür möchte ich ihm, hier an dieser Stelle, meinen Dank
aussprechen. Wir beantragten eine Gesprächstherapie, allerdings auf Depression
und Angstzustände, weil ich nicht wollte, dass meine Krankenkasse erfuhr, dass
ich Spieler bin.
Die ersten Therapiestunden verliefen ganz gut und ich berichtete hauptsächlich
von meinen Erfahrungen als Spieler und Alkoholiker. Als die Fragestellungen
meines Therapeuten allerdings in meine Vergangenheit, sprich Kindheit führten,
habe ich angefangen zu lügen. Wir haben die Therapie in beiderseitigem
Einverständnis abgebrochen. Ich gab an, die Therapiestunden würden mir nichts
bringen. Ich hasste mich nun mehr als zuvor, weil ich meine Vergangenheit
nicht aufarbeiten konnte. Die Tage an denen ich Spielen ging, vermehrten sich
wieder. Ich flüchtete vor mir selbst.
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Eines Abends kam es zum Eklat in der Gruppe. Es ging um einen Alkoholiker
unserer Gruppe, mit dem wir drei Spieler uns gut verstanden und öfters auch
privat getroffen haben. Die näheren Umstände und den Sachverhalt zu diesem
Streitthema, möchte ich hier, zum Schutz des Alkoholikers nicht beschreiben.
Uns drei Spielern war es wichtig, über die Vorkommnisse in Verbindung mit diesem
Freund, in der Gruppe zu reden. Die Therapeutin war leider der Meinung, wir
sollten auf dieses Thema nicht eingehen und die Sache so belassen, wie sie war.
Die Gruppe war für uns drei beendet, wir sind gemeinsam aufgestanden und
gegangen. Wir hatten nun keine Gruppe mehr.
An diesem Abend haben wir noch lange miteinander diskutiert, waren uns aber
einig, die Gruppe fortan nicht mehr zu besuchen. Ich erinnerte mich an den
Zeitungsbericht mit dem Spieler, der eine Selbsthilfegruppe gegründet hat. Wir
fassten gemeinsam den Beschluss, diese Gruppe am nächsten Mittwoch
aufzusuchen.
Herbert erschien an diesem Abend nicht, Edgar und ich sind alleine hingegangen.
Die Gruppe bestand aus vier Spielern. Zu Anfang stellten wir uns gegenseitig
vor, und jeder erzählte kurz etwas über seine Spielerkarriere. Michael erzählte
am ausführlichsten seine Geschichte. Wie bei seinem Beitrag durchkam, war er
es auch, der die Gruppe fünf Monate zuvor gegründet hatte.
Ich sprach hauptsächlich über meine finanziellen Probleme, und dass ich seit
sechs Jahren Automatenspieler sei. Teilweise ging es wild durcheinander und ich
merkte deutlich den Unterschied zur alten Gruppe, die ja therapeutisch geleitet
wurde. Aber wir waren alles Spieler, und einer verstand den anderen, ohne
nachzufragen. Ich dachte, nun bist du endlich am richtigen Platz angekommen.
Die Räumlichkeiten gefielen mir sehr gut, wir hatten alte Kinostühle zum sitzen,
es gab frisch gebrühten Kaffee und geraucht werden durfte auch. Eigentlich
würden nur noch die Spielautomaten fehlen, dachte ich zwischendurch einmal.
Nach dem Treffen sind Edgar und ich, wie immer noch was trinken gegangen
und wir waren beide zufrieden damit, die Gruppe aufgesucht zu haben.
Die nächsten Wochen verliefen sehr gut für mich, wann immer es möglich war,
habe ich die Gruppe besucht. Es kamen Neue Spieler hinzu und die Gruppe
vergrößerte sich rasch. Edgar wollte nun, nach einem halben Jahr Spielfreiheit,
den Versuch unternehmen, kontrolliert zu Spielen. Er hat dies in der Gruppe
angesprochen, woraufhin über dieses Thema rege diskutiert wurde. Einige der
Freunde fanden den Vorschlag ganz gut, auch ihnen schwebte es vor, irgendwann
einmal wieder kontrolliert Spielen zu können. Ich selbst, hatte keine guten Gefühle
zu diesem Plan, den Edgar sich ausgedacht hatte. Zu oft war ich nach meinen
Rückfällen total abgestürzt. Wir alle waren sehr gespannt darauf, was Edgar die
nächste Woche von seinem kontrollierten Spielen berichten würde.
*
Edgar ist nicht mehr in die Gruppe zurückgekommen. Als ich ihn angerufen habe,
berichtete er mir, dass es ganz gut klappen würde und er es jetzt ohne Gruppe
probieren wolle. Er konnte mir nichts vormachen, ich kannte Edgar dafür schon
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zu lange. Ich ahnte, dass er wieder voll drauf war. In den nächsten Jahren, habe
ich ihn immer wieder beim Spielen getroffen.
Für mich war dies eine Warnung, und ich wollte mit aller Gewalt trocken bleiben.
Ich war nun der einzige von uns drei Spielern, der noch in einer Selbsthilfegruppe
war. Herbert, mit dem ich auch weiterhin in Kontakt war, wollte es nur mit seiner
Einzeltherapie versuchen. Aber auch ihn, holte ein Rückfall nach dem anderen
ein. Ich spielte die nächsten Monate über nicht. Meine Freundin und ich
entschieden uns, Trotz aller Umstände, zu heiraten. Sie ging davon aus, da ich
die letzten Monate ja nicht gespielt habe, dass ich meine Sucht schon in den
Griff bekommen hätte. Der Kontostand besserte sich, die Schuldenregulierung
lief normal und zusätzlich arbeitete ich noch im Möbelhaus. Ich tat meinen Teil
auch dazu bei, in meinen Reden, war ich schon geheilt. Es wurde eine einfache
und schlichte Hochzeit. Wir haben nur die nahe stehenden Verwandten und ein
paar Freunde eingeladen, darunter auch Herbert und Edgar. Zu mehr reichte
unser finanzielles Budget nicht aus.
Im Spätsommer des Jahres 1989, bestand unsere Gruppe schon aus 10-12
Teilnehmern. Es war eine sehr bequeme Zeit für mich, denn es war immer jemand
da, der einen Rückfall hatte, oder ein neuer Spieler stand im Mittelpunkt. So
brauchte ich nicht über mich zu reden und konnte den anderen Spielern immer
gute Ratschläge erteilen, weil ich nun der Einzige war, der über einen längeren
Zeitraum nicht gespielt hatte. Die Gruppe nahm an einem bundesweiten
Wettbewerb zum Thema: „Hilfe zur Selbsthilfe“ teil. Wir drehten mit einem Team,
deren Einrichtung wir für unsere Treffen nutzten, einen Videofilm mit dem Titel:
„Das große Spiel.“ Der Beitrag dauerte 15 Minuten, und die Arbeit an diesem
Film, hat uns allen riesigen Spaß gemacht. Der erste Preis war mit 10 000 DM
dotiert. Dieser wurde allerdings nicht vergeben, sondern stattdessen zwei zweite
Preise, mit je 5000 DM ausgezeichnet. Einen dieser zwei zweiten Plätze hatten
wir belegt. Alle vom Filmteam waren nach Bonn geladen worden, wo im Rahmen
einer Veranstaltung, die Preisverleihung von der damaligen Familienministerin
vorgenommen wurde.
Mit einem gemieteten VW-Bus sind wir gemeinsam, mit Stolzgeschwellter Brust,
zur damaligen Bundeshauptstadt gefahren und hatten unterwegs sehr viel Spaß
miteinander. Jeder war natürlich total nervös, weil keiner wusste, was auf uns
zukommen würde. Niemand von uns hätte je gedacht, dass wir mit unserem
Beitrag, so weit vorne landen würden. Uns hämmerte schon das Herz, als wir
uns dem Ministerium näherten, in dem die Preisverleihung stattfand. Es war
mächtig Publikum da und im Rahmen der Veranstaltung, wurden die prämierten
Filme angespielt. Von der Ministerin bekam jedes Team, natürlich nach einer
längeren Ansprache, Urkunden überreicht. Unsere heimatliche Tageszeitung
widmete uns darauf hin fast eine ganze Seite.
Wir waren stolz auf uns, dass wir als Spieler etwas erreicht hatten, was in der
Öffentlichkeit Anklang gefunden hat. Das Preisgeld wurde zwischen der Gruppe
und der Hilfseinrichtung aufgeteilt. Auf einmal hatten wir als Spieler, 2500 DM
zur Verfügung.
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Es kam ein riesiger Streit wegen der Geldverteilung auf. Da nicht alle an der
Filmarbeit teilgenommen hatten, wollten einige vom Filmteam mit ihrem Anteil
ausbezahlt werden. Der Großteil der Gruppe wollte das Preisgeld allerdings
gemeinschaftlich verwenden. Die Gruppe vollzog eine Spaltung, von der sie sich
nicht mehr erholen sollte. Wir einigten uns auf einen gemeinsamen Abend mit
freier Verköstigung, an dem auch die Angehörigen eingeladen wurden. Der Rest
des Geldes wurde in gleichen Teilen unter dem Filmteam verteilt.
Der gemeinsame Erfolg ist uns allen zu Kopf gestiegen und jeder des Teams,
einschließlich mir, hat seinen Anteil verspielt. Von den ganzen Streitigkeiten
emotional aufgeladen, hatte ich meinen ersten Rückfall in der Gruppe gebaut.
Ich hatte nie gelernt, mit Gefühlen wie Groll, Hass, Neid oder Ärger umzugehen.
Mein Fluchtpunkt vor diesen Gefühlen war stets der Alkohol und das Spielen.
Auch wenn ich durch irgendwelche Umstände einmal gemaßregelt wurde, flüchtete
ich mich stets in meine Sucht und bin vor Selbstmitleid fast zerflossen. Ich war
froh, dass ich damals nicht der Einzige war, der seinen Anteil verspielt hatte,
denn sonst wäre ich vermutlich nicht mehr in die Gruppe zurückgekommen.
Durch ein Rückenleiden, konnte ich meine Arbeit in der Gepäck- und
Expressgutbeförderung nicht mehr ausführen und wurde in die Reisezugauskunft
versetzt. Ich hatte nun keine Nachtschichten mehr und konnte regelmäßig die
Gruppe besuchen. Auch wollte ich nun den Auf stieg in den mittleren
Beamtendienst in Angriff nehmen. Da ich keine mittlere Reife hatte, musste ich
mir diese Qualifikation in einem Abendkurs der Eisenbahnfachschule erwerben.
Nun war ich viel mit Lernen beschäftigt und dachte die nächsten Monate wenig
ans Spielen. Dafür floss umso mehr der Alkohol und alleine während der Fußballweltmeisterschaft 1990, rückte bei mir fünfmal die Polizei wegen Ruhestörung
an. Beim letzten Mal, nahmen sie mich auf die Wache mit und haben mich in die
Ausnüchterungszelle gesteckt. Zu jedem Spiel mit deutscher Beteiligung, habe
ich das Bier palettenweise eingekauft und hatte bei den nächtlichen Siegesfeiern,
keine Kontrolle mehr über den Geräuschpegel. In der Gruppe wurde nur noch
oberflächlich über das Spielen und die Rückfälle geredet, oftmals unterhielten
wir uns nur über Frauen, Fußball und die Formel Eins. Keiner von uns, ich allen
voran, wusste, wie emotional krank er war. Es war sehr angenehm für mich, über
meine ganzen Fehler und Charaktermängel nicht reden zu müssen. Meine Prüfung
habe ich bestanden und konnte mich nun, bei der nächsten Öffnung, in die mittlere
Beamtenlaufbahn bewerben.
Mittlerweile ertappte ich mich immer mehr dabei, wie ich vermehrt in die Spielhalle
ging, einen Kaffee getrunken habe und den anderen Spielern bei ihrer Arbeit
zuschaute. Dort hätte ich schon aufmerksam werden müssen, welches gewaltige
Risiko ich eingegangen bin. Geld wollte ich keines mehr Reinwerfen, der
Faszination der Automaten, konnte ich mich aber nicht entziehen. Dass es mir
nicht gut tat , merkte ich an der Anspannung und den auft retenden
Entzugserscheinungen.
Wenn ich alte Freunde und Bekannte traf, unter anderem auch Edgar, durfte ich
teilweise an den Geräten mitspielen und die Risikoleiter betätigen. In der Gruppe
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habe ich dies erwähnt und alle überlegten, ob dies noch als Spielfreiheit gelten
konnte. Wir kamen zu der völlig kranken Auffassung, solange ich kein Geld
Reinwerfen würde, wäre ich noch spielfrei.
In der Gruppe ging es immer turbulenter zu, wir waren teilweise auf über 20
Spieler angewachsen. Es bildete sich innerhalb der Gruppe eine Neue heraus,
die mit einem Teil der anderen nicht mehr wollte. Die Wurzeln dieser Teilung,
wurden damals beim Streit um das Preisgeld gelegt. Wir beschlossen die Gruppe
zu teilen. Durch ein kompliziertes Wahlverfahren, teilten wir uns in eine
geschlossene Gruppe, die in Zukunft therapeutisch geführt werden sollte und in
eine offene, in der auch weiterhin alle neuen Spieler dazu stoßen konnten. Ich
wurde in die geschlossene Gruppe gewählt, wollte aber wegen dem Rädelsführer
der ganzen Streitigkeiten, in der offenen bleiben. Ein anderer Spieler tauschte
mit mir seinen Platz und so konnte ich in der offenen Gruppe bleiben.
Die Teilung war vollzogen und es kehrte wieder Ruhe ein. Wir fragten einen
Sozialarbeiter der Hilfseinrichtung, deren Räume wir benutzten, ob er bereit wäre,
uns alle 14 Tage zu begleiten, damit wieder Struktur in die Gruppe käme. Er hat
zugesagt, und die Mehrheit der Gruppe war nach einer Abstimmung damit
einverstanden.
Die geschlossene Gruppe hat sich 1992 wieder aufgelöst, anscheinend hatten
sie sich gegenseitig nichts mehr zu erzählen. Mittlerweile hatte ich über 15 Monate
kein Geld mehr in die Automaten geworfen, aber immer wieder bei anderen
mitgespielt. In mir hatte sich ein Spieldruck aufgebaut, der mich bald verrückt
werden ließ und ich war nicht fähig dazu, in der Gruppe darüber zu reden. Mein
völlig kranker Stolz, ließ mich den Spieler spielen, der es geschafft hat und über
alles erhaben war. Mein Gott, war ich krank. Es kam, wie es kommen musste und
gnadenloser als jemals zuvor.

5. Kapitel Der Absturz
Ich war bei meinen Eltern zum Kaffee eingeladen, konnte mich aber auf kein
Gespräch mehr konzentrieren. Unaufhörlich waren meine Gedanken beim Spielen.
Unfähig noch still zu sitzen, verabschiedete ich mich bei ihnen, bin wie im Wahn
zu einer Bank gefahren und habe mit meiner EC-Karte Geld abgehoben. Getrieben
vom Suchtdruck und nicht mehr fähig zu denken, bin ich in die nächste Spielhalle
gefahren. Als ich die ersten Fünfmarkstücke in die Automaten eingeworfen hatte,
bin ich aus meinem Trancezustand aufgewacht und wusste, dass ich rückfällig
geworden bin.
Ich spürte eine totale Leere in mir und habe wie eine elektronisch gesteuerte
Maschine gespielt. Mir war damals nicht bewusst, dass durch mein Verhalten die
letzten Monate über, dieser Rückfall vorprogrammiert und nicht zu vermeiden
war. Wenn ich in der Gruppe meinen enormen Spieldruck angesprochen hätte,
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wäre jetzt nicht der Deckel auf dem Pulverfass explodiert. In wenigen Stunden
habe ich mein Geld verspielt und jedes Mal wenn die Tür aufging, bin ich
zusammengezuckt, weil ich Angst hatte, mich könne jemand beim Spielen
ertappen, obwohl ich in Emmendingen, 15 km von Freiburg entfernt spielte. Auf
der Nachhausefahrt weinte ich unaufhörlich vor mich hin, weil mir klar wurde,
dass die Spielsucht mich nie mehr loslassen und immer wieder besiegen wird.
Ich sah für mich keinen Ausweg, dem Spielen zu entfliehen.
Ich schrie zu Gott, warum er dies zulasse, aber ich bekam keine Antwort. Abends
schwor ich mir, wie so oft zuvor, niemals mehr zu Spielen. Am anderen Tag stand
ich wieder in der Spielhalle. Das Glücksspiel hatte mich mit seinen Klauen
zurückgeholt. Mir war nun alles egal, ich hatte mich aufgegeben. Ich spielte, wie
wenn ich zuvor keinen Tag aufgehört hätte. In der Gruppe ließ ich mich nicht
mehr blicken. Ich hatte in fast drei Jahren Selbsthilfegruppe nichts, aber auch
gar nichts hinzugelernt. Gerade jetzt, wo ich die Gruppe am nötigsten gebraucht
hätte, entzog ich mich ihr. Die ganze Zeit über habe ich förmlich um Hilfe
geschrieen, war aber nicht bereit dazu, über meine Mängel, Defizite und meinen
enormen Spieldruck zu reden. Ich dachte, es würde reichen, wenn ich kein Geld
mehr in die Automaten werfe.
Auf den ganzen Müll, der sich in meiner Seele angestaut hatte, habe ich den
Deckel draufgelegt. Und nun war alles in mir explodiert. Zusätzlich zum Spielen,
kam jetzt der Alkohol noch hinzu. Ich konnte mich im nüchternen Zustand selbst
nicht mehr ertragen. In meiner Stammspielhalle, waren außer drei Spielhallen,
noch zwei Kneipen integriert. An der Theke stand nun ständig eine Flasche Bier
für mich. Zwischen Spielhalle und Theke war ich nun immer am hin- und herlaufen.
Mittlerweile begann auch meine Ausbildung zum mittleren Beamtendienst und
ich hatte noch mehr Freizeit zur Verfügung.
Von jetzt ab, konnte ich Alkohol und Spielen nicht mehr trennen. Ich brauchte
beides zusammen, um mein Leben ertragen zu können. Durch den Alkohol verlor
ich jede Kontrolle über das Spielen und wäre meine Ausbildung nicht gewesen,
ich hätte mich vermutlich während dem Spielen tot gesoffen. Ich spielte nun
nicht mehr um zu gewinnen, nur noch, um über mich selbst nicht nachdenken zu
müssen. Ein paar Mal erschien meine Frau in der Spielhalle und hat mir eine
Szene gemacht. Beleidigt und voll Groll und Ärger über ihre Auftritte, spielte ich
noch mehr. Bald schon ließ ich meinen Kredit von einer anderen Bank ablösen
und habe ihn kräftig aufgestockt. Meine Frau musste Bürge machen und ich war
nun schon so perfekt im Lügen, dass sie mir immer noch geglaubt hat, ich wolle
ernsthaft versuchen aufzuhören.
Teilweise versuchte ich es wirklich, aber nur, wenn ich vor Prüfungen viel lernen
musste. Meine Ausbildung war noch der einzige Ehrgeiz in mir, um wenigstens
einmal im Leben Anerkennung zu finden. Vor Prüfungen habe ich täglich zehn
bis zwölf Stunden gelernt, war eine Zwischenprüfung bestanden, bin ich wieder
abgestürzt. Vor lauter Lob auf mich selbst, musste ich mich mit Alkohol und
Spielen belohnen.
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Die hin- und her Turnerei zwischen Halle und Theke, hat mich bald angewidert.
Von nun an, spielte ich nur noch in den beiden Kneipen des Spielcenters und
konnte während ich mich zugeschüttet habe, die beiden dort aufgestellten
Automaten bedienen. Oft habe ich mich beim Spielen so zugesoffen, dass ich
rückwärts vom Hocker gefallen, oder mit dem Kopf am Automaten eingeschlafen
bin. Wenn nirgendwo mehr Geld aufzutreiben war, musste ich gezwungenermaßen
wieder aufhören. Ich kam wieder zu klarem Verstand und habe in einer dieser
Phasen, meiner Frau meine EC-Karte gegeben, um nicht mehr an Geld zu
kommen. Der Suchtdruck war dann teilweise so enorm, dass ich auf allen Vieren
durch die Wohnung gekrochen bin und die Karte gesucht habe. Hatte ich sie
gefunden, war meine Freude so groß, wie wenn Weihnachten und Ostern
zusammen gefallen wären. Ich habe dann schnell Spielgeld abgehoben und sie
wieder zurückgelegt. Habe ich die Karte nach mehreren Stunden nicht gefunden,
hat es mich innerlich fast zerrissen und ich fühlte mich, wie der Abschaum der
Menschheit, als mir mein völlig krankes Suchtverhalten bewusst wurde.
Ich hatte nun wirklich jegliche Achtung vor mir selbst verloren. Natürlich merkte
meine Frau durch die Überwachung der Kontoauszüge, dass ich an die Karte
gekommen bin und nahm sie fortan mit zur Arbeit. Nun war es anfänglich noch
einfacher für mich, denn ich habe sie nachts aus ihrer Brieftasche gestohlen und
bin sofort zur Bank gefahren. Nachdem sie meine Neue Strategie erkannt hatte,
war die Karte für mich nicht mehr auffindbar. Aber immer wieder gab es eine
Unachtsamkeit von ihr und ich habe sofort zugeschlagen und die Karte entwendet.
Kam eine Neue EC-Karte mit der Post und ich bekam den Brief in die Hand,
räumte ich das Konto bis zum Anschlag ab. Wenn ich Geld von Arbeitskollegen
geliehen habe und es natürlich nicht zurückzahlen konnte, musste es meine Frau
wieder ausgleichen.
Zwischendurch, nahm ich bei einem Kredithai noch mehrere Tausend Mark auf
und habe auch diesen Betrag, binnen weniger Tage verspielt.
Weil meine Frau nun wirklich langsam am Ende ihrer Belastbarkeit war und ich
deutlich spürte, dass sie mich bald verlassen würde, machte ich ihr den Vorschlag,
einen gebrauchten Spielautomaten zu kaufen und dann würde ich nur noch zu
hause Spielen. Sie war damit einverstanden, in der Hoffnung, ich würde dann
unser Geld in den eigenen Automaten werfen. Ich habe mir gleich zwei Automaten
angeschafft, denn ich wollte eine Atmosphäre schaffen, wie ich sie von meiner
Kneipe in der Spielhalle her kannte. Dazu wurde immer reichlich Bier eingekauft,
und nun hatte ich mein Spielparadies in den eigenen vier Wänden.
Einige Wochen ging es gut, dann verlor sich der Reiz an den eigenen Automaten.
Sobald ich irgendwie Geld in die Finger bekam, war ich wieder an meiner alten
Wirkungsstätte zu finden. Hatte ich kein Geld, spielte ich zu hause. Nun war ich
praktisch immer am Spielen, anstatt zwischendurch einen Abstand zu finden.
Jochen, ein guter Freund aus der Gruppe, rief mich öfters an und erkundigte sich
nach meinem Befinden. Natürlich spielte ich meine wirkliche Situation total
herunter und habe ihn nur angelogen. Zwischen Wahrheit und Lüge konnte ich
mittlerweile sowieso nicht mehr unterscheiden.
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Um Ruhe vor den Anrufen zu haben, bin ich dann auch ein paar Mal in die
Gruppe gegangen. Aber nur wenn ich wusste, dass der Sozialarbeiter die Gruppe
nicht leiten würde, denn ihn konnte ich mit meinen Lügen nicht hinters Licht
führen. Die Abschlussprüfung zum mittleren Dienst bestand ich Trotz aller widrigen
Umstände. Kurze Zeit hat mir dies etwas Auftrieb gegeben, konnte ich doch sehen,
dass mein Gehirn wenigstens noch funktionierte. Ich wurde in mein neues
Aufgabengebiet eingearbeitet und war froh, dass das Lotterleben der Ausbildung
vorbei war.
Da ich nun wieder im Schicht- und Wechseldienst tätig war, konnte meine Frau
mich nicht mehr so gut überwachen. Wenn sie tagsüber gearbeitet hat, konnte
ich ohne Angst, dass sie mich überraschen würde, Spielen gehen. Wenn ich
nach dem Spielen, total betrunken zur Straßenbahnhaltestelle gewackelt bin,
glaubte ich, die Menschen, die mir begegneten, könnten in mir lesen, wie in
einem offenen Buch. Ich hatte das Gefühl, wie wenn jeder, ohne mich zu kennen,
genau wüsste, was mit mir los ist und ich traute mich nicht mehr, irgendjemandem
in die Augen zu schauen. Mit einer Bierflasche in der Innentasche meiner
Lederjacke, die ich immer nach dem Spielen als Wegezehrung mit mir führte,
stand ich in der dunkelsten Ecke und wartete, bis die Straßenbahn kam.
Zu hause angekommen, gab ich mir dann meist den Rest und habe getrunken,
bis die Dunkelheit des Schlafes über mich kam. Das wenige Selbstwertgefühl,
das ich noch besaß, hatte ich nun gänzlich verloren. Die Tage, an denen ich
spielte und trank, waren nur noch mit Schmerz, Leid und persönlichem Elend
verbunden. Körperlich erschöpft und ausgezehrt, verspürte ich überhaupt keine
Freude mehr am Spielen und wenn alles Geld, bis auf den letzten Pfennig verspielt
und versoffen war, kam eine Erleichterung auf, dass ich für heute vom Spielteufel
befreit bin. Schon während dem Spielen, dachte ich oft, hoffentlich ist es bald
vorbei.
Jeder Tag, an dem ich Spielen und Trinken war, ist ein Teil meiner Lebensenergie
gestorben und trotzdem habe ich den aussichtslosen Kampf immer wieder
aufgenommen, obwohl ich vorher schon wusste, dass ich auf jeden Fall der
Verlierer sein würde. Ich schloss mich in mein selbstgebautes Gefängnis ein und
habe praktisch nur noch auf die Vollstreckung der Todesstrafe gewartet. Ich
bestrafte mich selbst, weil ich nicht mehr fähig war, mein Leben in geordnete
Bahnen zu lenken.
Ich war zum Sklaven meiner Sucht geworden. In einer dienstlichen Pause fasste
ich den festen Entschluss, mich vor den Zug zu werfen. Meine Frau sollte endlich
von mir befreit werden und als Entschädigung für Alles, das Geld meiner
Lebensversicherung bekommen. Ich wollte wirklich springen, aber eine
unsichtbare Kraft, hat mich auf dem Bahnsteig zurückgehalten. Heute weiß ich,
dass Gott mich noch nicht aufgegeben hatte. Er stellte mir im März 1993 einen
Menschen in den Weg, der mein Leben verändern sollte.
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6. Kapitel Der Wendepunkt
Im März 1993, spielte ich schon seit mehreren Stunden in meiner Stammkneipe
im Spielcenter. Berauscht vom Alkohol, konnte ich die Automaten kaum noch
richtig bedienen. Ich hatte auf einmal das starke Bedürfnis, mit dem Spielen
aufzuhören, obwohl ich noch mehrere hundert Mark in der Tasche hatte. Ich
kann mich nicht erinnern, in meiner Suchtphase jemals aufgehört zu haben, wenn
mir noch Geld zur Verfügung stand.
An diesem Tag aber, war das Bedürfnis so groß, dass ich die Automaten abdrückte
und meine Rechnung bezahlt habe. Es war gegen 17.00 Uhr, als ich die Spielhalle
verließ. Ich nahm mir vor, in der Innenstadt zu Mc Donald‘s zu gehen, da ich den
ganzen Tag über noch nichts gegessen hatte. Zu Fuß waren es etwa zehn Minuten,
wenn man den kürzesten Weg ging. In Gedanken versunken, bin ich gerade aus
gelaufen, wo ich hätte rechts abbiegen müssen. Ich vernahm leise die Musik
einer Drehorgel und mich hat es interessiert, wer da spielt. Ein Mann von ungefähr
25 Jahren, stand in Heilsarmeeuniform da, lächelte die Menschen glücklich an
und drehte mit Freude seine Orgel.
Von der Heilsarmee hatte ich bis dahin, so gut wie nichts gewusst. Im Fernsehen
habe ich den einen oder anderen Bericht mal darüber gesehen. Mir war aber
nicht bekannt, dass die Heilsarmee in Freiburg vertreten war. Ich setzte mich
etwa fünfzehn Meter entfernt zu ein paar Punkern auf eine Treppenstufe und
habe den Mann beobachtet. Hin und wieder warf ein Passant ein Geldstück in
seine Sammelbüchse. Wir hatten öfters Blickkontakt miteinander und ich dachte,
wie kann ein Mensch so glücklich und zufrieden aussehen und dies auch noch
ausstrahlen. Wenn ich doch nur ein winzig kleines Stückchen seiner Zufriedenheit
hätte haben können. Mir kam der Gedanke, ihm etwas in seine Sammelbüchse
zu werfen, dann hätte ich wenigstens einmal etwas für einen guten Zweck getan.
Allemal besser, als wenn ich das Geld verspielen würde.
Ich bin aufgestanden, zu ihm hingelaufen und habe ihm 50 DM in seine Büchse
gesteckt. Ich wollte mich wieder umdrehen und weggehen, aber er hat mich mit
seiner Hand an der Schulter festgehalten. Er fragte mich mit seiner angenehmen
Stimme: „Kann ich dir helfen?“ Ich habe geantwortet, dass mir niemand mehr
helfen könne. Er hielt mich immer noch fest, obwohl ich weitergehen wollte und
sagte zu mir, dass er sich gerne mit mir unterhalten wolle. Wir könnten gemeinsam
in das Cafe der Heilsarmee gehen, dass nur wenige Minuten entfernt wäre und
dort in Ruhe miteinander reden.
Weil er mir von Anfang an sympathisch war und eine solche Ruhe und
Gelassenheit ausstrahlte, sagte ich zu. Er packte seine Drehorgel zusammen
und wir gingen die wenigen Meter zu Fuß. Unterwegs machten wir uns mit dem
Namen bekannt und ich hatte ein komisches Gefühl im Bauch, wo ich jetzt wohl
landen würde.
Wir setzten uns in dem Cafe in eine ruhige Ecke und Jörg bat mich zu erzählen,
was mit mir nicht stimme. Zu erkennen, dass mit mir irgendetwas nicht in Ordnung
war, dazu musste man kein Prophet sein. Ganz langsam erzählte ich ihm, dass
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ich Spieler und Alkoholiker sei und mit meinem Leben nicht mehr klar komme.
Jörg hörte mir ruhig zu, sagte zwischendurch ein paar tröstende Worte und mein
Vertrauen zu ihm wurde von Minute zu Minute immer größer. Als ich begann
meine Geschichte zu erzählen, konnte ich die Tränen nicht mehr zurückhalten.
Vier Stunden habe ich weinend aus meinem Leben erzählt. Es war eine Last, die
von mir fiel, denn zum ersten Mal erzählte ich ohne Umschweife einem anderen
Menschen, wie es wirklich in mir aussah.
Endlich war der Punkt gekommen, an dem ich mich nicht mehr besser geben
wollte, als ich wirklich war. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich vier
Stunden ohne zu lügen gesprochen habe. Zwischendurch erzählte mir Jörg kurze
Passagen aus seinem Leben und wie er zur Heilsarmee gekommen ist. Er
erwähnte Gott und Jesus Christus und dass er jedem Menschen helfen könne,
egal wie es um ihn stehe. Wie lange hatte ich nichts mehr von Gott gehört? Bis
zu meiner Konfirmation bin ich mit meiner Mutter regelmäßig zum Gottesdienst
gegangen, danach wurde es immer weniger, bis ich den Weg gar nicht mehr
hinfand. Ich konnte mit seinen Worten zwar nichts anfangen, aber ich spürte
deutlich, dass er davon überzeugt war. Jörg hat mich dann für nächsten Sonntag
zum Heilsarmeegottesdienst eingeladen und zum Schluss für mich gebetet. Es
war ergreifend, jemanden für mich beten zu hören. Dann wollte er mir die 50 DM
wieder zurückgeben, was ich aber mit der Begründung ablehnte, dass ich sie
doch nur verspielen und versaufen würde.
Auf einem kleinen Prospekt der Heilsarmee hat er mir dann seinen Namen darauf
geschrieben und ein lachendes Gesicht dazu gemalt. Als ich mich von ihm
verabschiedet habe, hat er mich noch in den Arm genommen. Es hat mir gut
getan, wie wenn ein Kind vom Vater umarmt wird. Anschließend bin ich mit der
Straßenbahn nach hause gefahren und fühlte mich zum ersten Mal nach Jahren
wieder frei und zufrieden. Zu hause angekommen und vom Alkohol wieder
einigermaßen klar, erzählte ich meiner Frau von der Begegnung mit Jörg. Von
den 50 DM habe ich nichts erwähnt, sie hätte es damals vermutlich nicht
verstanden. Ich gab ihr mein restliches Geld, weil ich ein Gefühl in mir hatte,
dass ich ab jetzt nicht mehr Spielen und Trinken müsste.
Es hat ihr gut getan, dass ich so frei und offen über die Begegnung mit Jörg
gesprochen habe. Für sie war es wieder ein Strohhalm der Hoffnung, nach dem
sie greifen konnte. Von dem Gespräch mit Jörg richtig aufgewühlt, konnte ich in
dieser Nacht lange nicht einschlafen. Die ganze Last, die sich jahrelang in mir
angehäuft hatte, schien von mir genommen. Ich versuchte zu beten, fand aber
keine Verbindung zu Gott. Ich war wahrscheinlich der naiven Meinung, er müsse
an meinem Bett erscheinen.
Von dem guten Gefühl getragen, hatte ich die nächsten Tage überhaupt nicht
das Bedürfnis, zu Spielen oder zu Trinken. Der Sonntag rückte näher und in mir
entstand ein Kampf, ob ich hingehen solle oder nicht. Ich versuchte Vor- und
Nachteile abzuwägen und verpasste so den Vormittags-Gottesdienst um 10.00
Uhr. Gut und Böse haben an diesem Tag ein Gefecht in mir geführt. Zum Schluss
war mir klar, dass Jörg der Mann war, der mir vielleicht doch noch helfen konnte.
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Ich wollte ihn auf alle Fälle wieder sehen und entschloss mich, zum
Abendgottesdienst um 19.00 Uhr in die Heilsarmee zu gehen.
Dort angekommen, waren nur sehr wenige Menschen im Gemeindesaal und
das Schlimmste war, Jörg war nicht dabei. Während des Gottesdienstes hoffte
ich in jeder Minute, die Türe solle aufgehen und Jörg erscheinen. Aber die
Versammlung ging zu Ende und mein Wunsch wurde nicht erfüllt. Nach dem
Gottesdienst, von dem ich so gut wie nichts mitbekommen habe, fragte mich ein
Heilsarmeesoldat, wie ich heiße und zu ihnen gestoßen bin. Ich erzählte kurz
oberflächlich meine Begegnung mit Jörg und das ich ihn vermisst hätte. Er erklärte
mir, Jörg sei auf der Offizierschule der Heilsarmee in Basel und gehöre nicht
zum Korps. Im Rahmen seines Praktikums sei er aber an der Arbeit in der
Gemeinde beteiligt und auf jeden Fall immer im Vormittags-Gottesdienst.
Enttäuscht von mir, weil ich mich vormittags nicht aufraffen konnte, bin ich wieder
nach hause gefahren. Ich nahm mir fest vor, den nächsten 10.00 Uhr Gottesdienst
nicht zu verpassen. In der Vorfreude, Jörg am nächsten Sonntag spielfrei und
nüchtern begegnen zu können, blieb ich die Woche über trocken. Am nächsten
Sonntag fand ich eine ganz andere Versammlung vor. Mindestens 60 Menschen
waren in dem Gemeindesaal zugegen und vor dieser Masse von Menschen,
wäre ich am liebsten davongelaufen.
Aber bevor ich richtig überlegen konnte, war Jörg schon an meiner Seite. An
seinem Strahlen merkte ich, dass er sich riesig über mein Kommen freute. Wir
wechselten ein paar Worte und dann ging der Gottesdienst auch schon los. Nun
war ich, entgegen dem letzten Sonntag, auch richtig anwesend. Die Art des
Gottesdienstes war mir völlig fremd. Am Anfang wurden zu Gitarre und Schlagzeug
Lieder gesungen und die Menschen gaben sich ungezwungen und frei. Es war
wie bei einer Musikveranstaltung und nicht Kirche, wie ich sie kannte. Im Anschluss
wurde zum freien Beten aufgerufen und die Christen sprachen laut und frei zu
Gott. Von der Jugendgruppe wurde ein Stück aufgeführt und zum Abschluss hielt
der Korpsoffizier die Predigt. Ich war begeistert von dem Ablauf und der
Fröhlichkeit der Menschen. Nach der Versammlung wurde zum gemeinsamen
Kaffeetrinken eingeladen. Hier hatte ich dann auch Gelegenheit, mich ausführlich
mit Jörg zu unterhalten. Er erzählte mir nun auch, dass er im Rahmen seiner
Offizierausbildung im Korps tätig sei und mit seiner Frau und den Kindern eine
Wohnung im hiesigen Heilsarmee-Wohnheim hätte.
Als ich nach hause fuhr, war ich guter Hoffnung, denn ich hatte meinen Freund
wieder gefunden. Die nächsten Wochen und Monate bin ich regelmäßig, später
auch zusammen mit meiner Frau, in die Versammlungen gegangen. Meine Frau
hatte keine Probleme, mit den anderen Gemeindemitgliedern ins Gespräch zu
kommen, wogegen es für mich, durch meine enormen Kontaktschwierigkeiten
sehr schwierig war, Anschluss zu finden.
Meine Frau und ich trafen uns jetzt oft privat mit Jörg und dessen Frau Susann.
Oft saßen wir lange St unden zusammen und redet en über meine
Suchtproblematik. Er versuchte mir zu erklären, dass es nicht genüge, nur das
Spielen und Trinken einzustellen. Wenn ich mein Leben Gott anvertrauen und
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ihm die Führung überlassen könnte, würde auch mein ständiger Kampf gegen
meine Sucht aufhören. Ich habe es nicht verstanden, oder besser gesagt, ich
wollte es nicht verstehen. Ich war nicht bereit, einer fiktiven, für mich nicht
wahrnehmbaren Kraft, mein Leben zu überantworten. Ich wollte selbst Herr und
Meister meines Lebens sein. Die Monate, die ich jetzt schon trocken war, schrieb
ich meiner eigenen Willenskraft und Stärke zu. Ich habe versucht, an einen Gott
zu glauben, aber in meinen Gebeten fand ich keinen spürbaren Kontakt zu einer
höheren Macht. Von meinem krankhaften Egoismus getrieben, verbaute ich mir
sämtliche Möglichkeiten, dass etwas Höheres in mir Fuß fassen konnte. Das
Wort Demut, hatte für mich bis dahin noch keine Bedeutung.
Ich besuchte zwar weiterhin die Gottesdienste, merkte aber immer mehr, wie ich
mich dazu überwinden musste. Ständig hatte ich an den einzelnen Christen etwas
auszusetzen, die meisten waren für mich Heuchler und Schauspieler, denen es
viel zu gut im Leben gegangen ist. Ich wollte nicht akzeptieren, dass es Menschen
gibt, die mit sich und der Welt in der sie leben, zufrieden sind. Dann versuchte
ich wieder mit aller Kraft, so zu sein wie sie. Ich wollte so reden, mich so geben
und so aussehen wie Andere, aber es hat nicht funktioniert. Ich konnte mich
wieder selbst nicht ertragen. Hass- und Neidgefühle gegen alles, was ich gerne
gehabt, aber nicht bekommen konnte, kamen in mir auf. Ich ließ immer mehr zu,
dass ich mich in meinem Selbstmitleid badete. Ständig fand ich irgendetwas,
was ich an anderen Menschen auszusetzen hatte. Alle wollte ich verbessern, nur
an mir selbst wollte ich nicht arbeiten. Für mich waren meine Gedankengänge,
Empfindungen und Gefühle die richtigen, die für alle zu gelten hatten. Von Leben
und Leben lassen, hatte ich nie etwas gehört.
So war es nicht verwunderlich, dass nach einem halben Jahr Trockenheit, die
ersten Gedanken an das Trinken wieder aufkamen. Spielen wollte ich nicht mehr,
dass war mir zu teuer und zerstörerisch, aber ein Glas Bier hin und wieder, das
wollte ich mir schon gönnen. Alles, was ich bisher durchlebt hatte, war schon
wieder in den Hintergrund gerückt. Mir einzugestehen, dass Alkohol und der
dadurch entstehende Kontrollverlust, mich immer wieder ins Spielen zurückführen
und dies meinen sicheren Untergang heraufbeschwören würde, hatte ich immer
noch nicht kapiert. Ich wollte es nicht hinnehmen, dass ich den Rest meines
Lebens ohne diese Genüsse auskommen musste. So redete ich mir selbst wieder
schön, was bis vor sechs Monaten fast mein Leben zerstört hat. Obwohl es durch
dieses halbe Jahr Trockenheit, finanziell wieder etwas Luft gab und wir uns sogar
eine Woche Urlaub in der Schweiz leisten konnten, gingen meine Gedanken
wieder in dieselbe Selbstzerstörende Richtung. Diese Tage in den Walliser Alpen,
waren seit ewiger Zeit die ersten, an denen ich wieder einmal bewusst, die
Schönheit unserer Natur erlebte. Es hat mir gut getan, ohne Gedanken an Spielen,
Trinken und Geldbeschaffung, die Herrlichkeit und den Glanz der Berge und
Gletscherseen zu genießen. Wir waren jeden Tag, von früh morgens bis abends,
mit dem Auto unterwegs und haben sämtliche Pässe rund um die Walliser Alpen
abgefahren, aber der Drang nach Alkohol war stärker, als die positiven Signale
der letzen Monate.
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Bei einer dienstlichen Übernachtung, bestellte ich mir ohne nachzudenken, zum
Essen ein Glas Bier. Der Bann war wieder gebrochen und es sollte an diesem
Abend nicht das einzige Bier bleiben. Die schlechten Gefühle, die ich danach in
mir verspürte, unterdrückte ich mit Gewalt. Anfangs konnte ich meinen
Alkoholkonsum noch kontrollieren und mich dem Spielen enthalten, wenn ich mit
einem Arbeitskollegen was trinken gegangen bin. Aber schon nach kurzer Zeit,
zog es mich wieder in die Kneipe im Spielcenter. Während ich an der Theke
mein Bier trank, konzentrierte sich der größte Teil von mir auf die beiden
Spielautomaten. Wenn ich mich mit jemandem unterhalten habe, wusste ich zu
keinem Zeitpunkt des Gespräches, worum es eigentlich ging. Meine volle
Aufmerksamkeit galt den Spielautomaten und sie machten mich für nichts anderes
zugänglich. Der innerliche Spieldruck, der sich in mir anstaute, wurde immer
größer.
Jörg erzählte ich in einem unserer Gespräche, dass ich ab und zu wieder ein Bier
trinken würde und damit ganz gut zu Recht käme. Ich belog ihn und mich selbst,
denn ich wusste, dass ich langsam die Kontrolle darüber verlor und es immer
öfter in einem Vollrausch endete. Von meinem Spieldruck erwähnte ich überhaupt
nichts. Ihm war klar, welchen Weg ich wieder eingeschlagen hatte und er warnte
mich ausdrücklich vor den Folgen, die zwangsläufig entstehen würden. Er erklärte
mir die Gefahr des Rückfalls, anhand eines Bibelverses aus dem LukasEvangelium.
Dort verlässt ein Dämon sein Opfer und irrt so lange ruhelos umher, bis er ein
neues Opfer gefunden hat. Findet er keines, entschließt er sich zurückzukehren,
wo er hergekommen ist. Dort findet er nun alles sauber und ordentlich, aber leer.
Er beschließt, mit sieben anderen Dämonen, die noch schlimmer sind als er, von
dem Menschen wieder Besitz zu ergreifen und in die aufgeräumte, leere Wohnung
einzuziehen und schlimmer zu hausen, als zuvor. -Jörg wollte mir deutlich machen,
wenn ich Gott nicht in mir wirken lassen würde, sähe er keine Hoffnung für mich.
Er hatte Recht, ich gab Gott nicht die geringste Chance, das Samenkorn, dass er
in mir gepflanzt hatte, aufgehen zu lassen. Aber ich habe es damals nicht
verstehen wollen, im Gegenteil, ich war von meinem „kontrollierten Trinken“ noch
überzeugt. Dass ich ohne die Hilfe einer höheren Macht verloren war, ist mir
nicht bewusst geworden.
Und es kam dann auch wieder, wie es kommen musste. Eines Nachmittags,
schon umnebelt von mehreren Flaschen Bier, saß ich an der Theke und
beobachtete die beiden Spielautomaten. Ich konnte mich der Anziehungskraft
der Automaten nicht mehr entziehen und warf den ersten Fünfer ein. Das
Glücksspiel hatte mich wieder zurück! In den nächsten Wochen und Monaten
folgten krampfhafte Versuche, dem Kreislauf von Alkohol und Spielen wieder zu
entfliehen, aber ich hatte keine Kraft mehr dazu. Die Gottesdienste in der
Heilsarmee und die Gespräche mit Jörg und Susann konnten mir nicht mehr
helfen. Ich schrie in Gebeten verzweifelt zu Gott, warum er dies zulasse, aber
ich bekam keine Antwort.
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Meine Frau war zwischenzeitlich nun auch noch schwanger geworden. Das Kind
war geplant, wir hatten uns in meiner spielfreien Zeit dazu entschlossen. Die
ganze Verantwortung, die auf mich zukam, wuchs mir über den Kopf. Ich wusste,
dass ich bald Alleinverdiener sein würde und wollte meinem Kind doch eine sichere
Zukunft bieten. Dies konnte ich aber nur erreichen, wenn ich meine
Suchterkrankung unter Kontrolle bringen würde. Ich spielte jetzt nur noch an den
Geräten zu hause. Aber da ich vom Alkohol und Spielen nicht abstinent lebte,
stürzte ich immer wieder ab.
Im Mai 1994, kam dann unsere Tochter zur Welt. Bei der Geburt war ich dabei
und als das Kind endlich da war, konnte ich vor Glück nur noch weinen. Ich
schwor mir, wie so oft, ab jetzt nicht mehr zu Spielen. Wir hatten uns für eine
größere Wohnung beworben und bald folgten die Planungen für den Umzug. Ich
schaffte es jetzt auch wirklich, die nächsten Monate über nicht zu Spielen.
Am 01. Juli 1994, folgte der Umzug und die nächsten Wochen über war ich mit
Auspacken und dem Einrichten der Wohnung beschäftigt. Meine beiden
Spielautomaten hatte ich verschenkt, ich wollte sie in der neuen Wohnung nicht
mehr sehen. Soviel hatte ich in der Zwischenzeit wenigstens gelernt, dass ich
nur eine Chance habe, wenn ich auch zu hause nicht mehr Spielen würde. Der
Alkoholkonsum hielt sich in Grenzen und ich war der festen Meinung, auf dem
richtigen Weg zu sein. Die Wohnung war komplett eingerichtet und ich hatte nun
auch wieder die Zeit, ab und zu auswärts ein Bier zu trinken. Und wo fand ich
mich meistens wieder? In meiner Stammkneipe, im Spielcenter. Ich machte den
gleichen Fehler, wie nach der letzten Trockenphase, ich setzte mich wieder der
Faszination der Spielautomaten aus. Am 01. Oktober 1994, hatte ich mehrere
hundert Mark in der Tasche und konnte der Versuchung des Glücksspiels nicht
mehr widerstehen. Es sollte der wichtigste und Entscheidendste Tag meines
Lebens werden, an dem Gott mir die wohl letzte Chance einräumte.

7. Kapitel Kapitulation
Ein paar Stunden konnte ich dem Druck standhalten, der von den beiden
Spielautomaten ausging. Ich saß an der Theke und versuchte mich durch Zeitung
lesen von den Automaten abzulenken, aber immer, wenn sich die Geräte akustisch
bemerkbar machten, wechselten meine Augen automatisch die Blickrichtung.
Mehrmals wollte ich zahlen und gehen, weil ich deutlich spürte, in welcher Gefahr
ich mich befand. Aber es ging nicht, ich war nicht fähig, von meinem Platz
aufzustehen, wie wenn mich jemand auf meinem Barhocker festgeklebt hätte.
Das Geld, das ich in der Tasche hatte, brannte wie Feuer und dann hatte ich den
Kampf wieder einmal verloren. Als beide Automaten frei waren, bin ich
hingegangen und habe Geld eingeworfen. So schlecht, wie zu diesem Zeitpunkt,
habe ich mich noch nie beim Spielen gefühlt. Ich wusste, ich habe ein Kind zu
hause, bei dessen Geburt ich mir geschworen habe, nie mehr zu Spielen. Nun
hatte ich jeglichen Respekt vor mir verloren. Ich bin zu einem Menschen ohne
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Charakter und Verantwortungsgefühl geworden, denn das Spielen und die
Befriedigung meiner Sucht, waren mir wichtiger geworden, als mein eigenes Kind.
Ich bestellte ein Bier nach dem anderen, um dieses erdrückende Schamgefühl
vor mir selber, nicht mehr zu spüren. Ich saß vor den Automaten und fühlte mich,
wie der letzte Haufen Scheiße. Ich wollte nur noch Spielen, saufen und nicht
mehr nachdenken. In mir war alles leer und hohl, denn es ist mir deutlicher als
niemals zuvor klar geworden, dass ich meine Spielsucht nicht besiegen kann.
Warum war mir nichts auf dieser Welt mehr heilig, warum war gerade ich von
dieser teuflischen Sucht besessen, warum hatte ich dies alles verdient? Warum,
warum, warum? Ich war nun wirklich an einem Punkt angelangt, an dem mir
alles egal war.
Als ich merkte, dass mein Spielgeld zu Ende ging, besaß ich die Frechheit, meine
Frau anzurufen und zu bitten, mir die EC-Karte zu bringen, damit ich weiterspielen
konnte. Ich erzählte ihr, dass die großen Gewinne kurz bevorstehen und schon
mehrere Spieler hinter mir seien, die nur darauf warteten, dass mir das Geld
ausgehe. Noch nie hatte ich meine Frau darum gebeten, mir Geld oder EC-Karte
in die Spielhalle zu bringen, bisher hatte ich es immer akzeptiert, wenn ich pleite
war und nicht mehr weiterspielen konnte. Im Gegenteil, ich fürchtete mich wie
der Teufel vor dem Weihwasser davor, dass meine Frau in der Spielhalle
erscheinen könnte. Ich hatte immer einen Riesenbammel vor den Szenen, die
sie mir bei ihren Auftritten in der Spielhalle machte. Aber wie gesagt, es war mir
nichts mehr heilig, und an diesem Abend musste es so kommen.
Meine Frau erschien wirklich, sie stand auf einmal in der Tür, die sich gleich
neben den Automaten befand. In der linken Hand hatte sie den Babysafe, in dem
sich unsere fünf Monate alte Tochter befand, mit der Rechten, legte sie mir wortlos
die EC-Karte hin. Ich sah mein Kind an, das mit großen Augen auf die bunten
Lichter der Automaten blickte, ich sah meine Frau an – und mein eigenes Leben
lief in Sekundenschnelle, wie ein Film an mir vorbei. Ich dachte an die
Entbehrungen, die ich selbst durch die Alkoholsucht meines Vaters erleiden musste
und mir ist klar geworden, wenn ich die gleichen Fehler an meinem Kind nicht
wiederholen wollte, musste ich aufhören, sonst habe ich die Berechtigung auf
dieser Welt zu leben, verloren. Ich fasste den festen Entschluss, wenn ich es
nicht schaffen sollte, abzutreten. Als ich aus meinen Gedanken wieder aufwachte,
waren meine Frau und meine Tochter nicht mehr da.
Nun war es endlich soweit! Nun war ich bereit, vor mir selbst und vor meiner
Sucht zu kapitulieren und die Hilfe Gottes demütig anzunehmen. Diese Begegnung
mit Frau und Kind, war Gottes letztes Signal an mich. Als ich die Automaten
abdrückte und bezahlte, hatte Gott mir meine Freiheit wieder zurückgegeben.
Ich war nicht mehr Sklave des Glücksspiels und des Alkohols!
Um es vorwegzunehmen: An diesem Abend machte ich mein letztes Spiel und
trank meinen letzten Alkohol. Es war das letzte Mal, dass ich diese Kneipe und
diese Spielhalle betreten habe. Von nun an wollte ich all meine Kraft dafür
einsetzen, um diese letzte Chance, die mir von Gott noch einmal eingeräumt
wurde, zu nutzen.
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Meine Frau hörte sich meinen Entschluss geduldig an, aber an mich glauben,
konnte sie nicht mehr. Zu oft, hatte ich sie betrogen, belogen und enttäuscht. Es
sollte noch Jahre gehen, bis sie wieder Vertrauen in mich fassen konnte. Nun
war ich auch bereit dazu, etwas dafür zu tun, um meine leere und saubere
Wohnung zu füllen.
Ich engagierte mich fortan in der Obdachlosenarbeit der Heilsarmee. Die
Heilsarmee war in den Wintermonaten, von Oktober bis März, mit einem
Küchenwagen, an sechs Tagen die Woche vor dem Hauptbahnhof im Einsatz
und gab warme Mahlzeiten und heiße Getränke aus. Jeden freien Abend, wenn
ich nicht arbeiten musste, war ich beim Einsatzteam dabei. Nachmittags gegen
16.30 Uhr trafen wir uns in der Küche des Heilsarmeewohnheimes, wo Speisen
und Getränke zubereitet wurden. Von 19.30 Uhr bis gegen 23.00 Uhr, ging es
dann raus zum Hauptbahnhof. Manchmal waren wir bis 02.00 Uhr nachts
unterwegs, wenn wir einem Berber noch einen Schlafplatz besorgt hatten, oder
total verzweifelte Menschen in ärztliche Obhut bringen mussten. Ich bin in diesen
Wintermonaten, teilweise bis an die Grenzen meiner Belastbarkeit gegangen,
aber ich habe nicht gespielt und nicht getrunken. Ich habe Schicksale kennen
gelernt und Lebensgeschichten gehört, dass mir jegliches Verlangen nach Alkohol
und Spielen verloren gegangen ist. Hier konnte ich deutlich sehen, welches meine
nächsten Stationen gewesen wären. Ich habe durch Gottes Hilfe noch rechtzeitig
den Absprung geschafft, sonst hätte ich auf der anderen Seite der Ausgabentheke
gestanden.
Mit den meist Alkohol- und Drogenabhängigen, konnte ich mich durch meine
eigene Suchterfahrung identifizieren. Ich habe lange, für mich sehr wertvolle
Gespräche mit den Betroffenen geführt und wenn auch nur einer, so wie ich, von
seiner Sucht losgekommen ist, dann waren alle Mühen und Entbehrungen nicht
umsonst.
Oftmals hatte ich mit meiner Frau Streitigkeiten, weil ich nun, genau wie in meiner
Suchtzeit, praktisch nur zum Schlafen zu hause war. Ich habe ihr versucht zu
erklären, wie wichtig diese Arbeit für mich ist, und dass sie mich vor allem trocken
hält. Achim, der Leiter des Einsatzteams, hat oft mit uns beiden geredet und so
hat meine Frau langsam verstanden, dass ich dies alles zu meiner eigenen
Gesundung tun musste.
Achim war ein Heilssoldat der alten Schule, ein Mann von 1,90 Meter Größe und
150 kg Körpergewicht. Hände, so groß wie Bratpfannen und wenn es einmal am
Einsatzwagen Streitigkeiten gab, erschien Achim und alles war still. Er war der
Typ, der das Evangelium nach dem Motto predigte: Willst du nicht mein Bruder
sein, so schlag ich dir den Schädel ein. Selbst ein bewegtes Leben hinter sich,
sagte er den Menschen direkt und deutlich, wo ihr Weg hinführen würde.
Gleichzeitig aber, hatte er eine Liebe und Güte in sich, die jeder spüren konnte.
So einen Menschen, von diesem direkten und ehrlichen Schlag, hatte ich mein
ganzes Leben lang gesucht. Er wurde bis zu seinem Tod, mein bester Freund.
In die Gottesdienste bin ich nun wieder regelmäßig gegangen und wurde
zusammen mit meiner Frau, Mitglied in der Heilsarmee. Ich kaufte mir viele
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christliche Bücher, vor allem Lebensgeschichten von Menschen, wie ich einer
war. In vielen der Bücher, konnte ich mich selbst wieder erkennen und das hat
mir Mut und Kraft gegeben, es auch zu schaffen. Auch ein Buch über den Gründer
der Heilsarmee, William Booth, habe ich mir zugelegt. Es war überwältigend, die
Biographie dieses Mannes und den Kampf seiner Armee in den Anfangsjahren
zu lesen. Es waren wirkliche Schlachten, die er im Auftrage Gottes, gegen den
Sumpf aus Alkohol und Glücksspiel Ende des 19ten Jahrhunderts in England mit
seiner Armee geführt hat. Für mich war es bis dahin, die schönste Zeit meines
Lebens, soweit ich mich zurückerinnern konnte.
Jörg und Susann, mit denen wir sehr viel Zeit verbrachten, sind Heilsarmeeoffiziere
geworden und beim Fest ihrer Aussendung, war ich zusammen mit meiner Frau
dabei. Ich habe gejubelt und Gott gedankt, als bekannt gemacht wurde, dass sie
nur 80 km von Freiburg entfernt, in Schwenningen, ein Korps übernehmen würden.
So war mir die Möglichkeit gegeben, die beiden oft zu besuchen, weil ich Trotz
meinem bisherigen Wandel, die Gespräche mit Jörg nötig hatte. Der erste Winter
meines neuen Lebens ging vorbei, ja, Gott hatte mir wirklich ein neues Leben
geschenkt.
Im Frühjahr des Jahres 1995 merkte ich immer mehr, dass ich oft auf
Unverständnis und Sprachlosigkeit in meiner Gemeinde gestoßen bin, wenn ich
von meiner Zeit als Spieler berichtet habe. Den Alkoholismus konnten alle gut
nachvollziehen, aber beim Thema Spielsucht waren sie überfordert. Kein Wunder,
wie soll ein Nichtspieler verstehen, wie diese Stoffungebundene Sucht, mich in
eine solche Abhängigkeit brachte. Es ist, wie wenn ich mir nur vorstellen kann, in
einen Apfel zu beißen: Wie er wirklich schmeckt, werde ich nie erfahren. So
habe ich mich im Juni 1995 dazu entschlossen, die Spielerselbsthilfegruppe wieder
zu besuchen, in der Hoffnung, dort die Menschen zu treffen, die mir zu meiner
Genesung noch fehlten. Es war schon ein komisches Gefühl, nach so langer
Abwesenheit, wieder den Schritt in die Gruppe zu machen. Gedanken wie: Wer
wird von den Alten noch da sein oder wie ist der jetzige Ablauf, beschäftigten
mich vor dem ersten Besuch. Aber ich ging auch mit einem gelösten, freien
Gefühl und neun Monaten Spielfreiheit in die Gruppe.
Sie war zwischenzeitlich in Neue Räumlichkeiten umgezogen und so musste ich
die Neue Adresse erst suchen. Jochen war der einzige, der von der Anfangszeit
noch dabei war. Er war total überrascht und freute sich riesig, als ich auf einmal
wieder in der Tür stand. Seine ganzen Anrufe die letzten vergangenen Jahre
über hatten nichts gebracht, auf einmal war ich wieder da und außerdem ging es
mir noch gut. Manfred, den ich bei einem zwischenzeitlichen Besuch kennen
gelernt habe, war auch noch dabei.
Einen Spieler kannte ich privat von einem Sportverein her. Ich war überrascht,
ihn hier sitzen zu sehen und er nicht weniger. Roland der Sozialarbeiter, war
auch ganz angetan, als ich auf einmal hereingeschneit kam. Er war der Gruppe
also Treu geblieben und ich freute mich, im Gegensatz zu früher, ihn zu sehen.
Den restlichen Gruppenmitgliedern stellte ich mich vor und erzählte in kurzen
Zügen, was ich seit meinem letzten Spiel erlebt hatte. Fragwürdige Gesichter
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blickten mir teilweise entgegen, als ich von Gott und der Heilsarmee berichtete.
Vermutlich hatte einige Angst, ich wolle sie bekehren. Aber es war meine
Geschichte und ich hatte das Recht, sie so wiederzugeben, wie sie verlaufen ist.
Als ich die anderen vom Spielen erzählen hörte, merkte ich, was mir die ganzen
Jahre über gef ehl t hat te. Es waren di ese Berichte über Sucht und
Folgeerscheinungen und das Gefühl, dass ein anderer aus meinem Leben spricht.
Ich war wieder zu hause angekommen.
Von nun an bin ich wieder regelmäßig in die Gruppe gegangen. An den Abenden,
an denen Roland die Gruppe leitete, lernte ich auch die unangenehmen Dinge
mei nes I chs zu erzählen. I ch erwähnt e langsam meine Fehler und
Charaktermängel, die mir so oft zum Verhängnis wurden, weil ich sie mir selbst
nicht ei ngest ehen wollt e. Nun war ich auch bereit dazu, an sei nen
Therapievorschlägen teilzunehmen und mitzuarbeiten. Im Grunde genommen
war für mich nur jedes zweite Treffen wichtig, nämlich jenes, welches Roland
leitete. Ich lernte nun auch Kritik einzustecken, wenn ich alle Therapeuten als
Weiskittel bezeichnete, die einem Spieler sowieso nicht helfen konnten. Gerade
ich behauptete dies, wo ich doch bis auf ein paar Stunden bei meinem Hausarzt,
auf keinerlei Therapieerfahrungen zurückblicken konnte. Es war immer noch die
Angst in mir, bei einer richtigen Therapie, zuviel von mir erzählen zu müssen.
Manfred, der eine mehrmonatige Therapie hinter sich hatte, schaffte es langsam,
mich vom Gegenteil zu überzeugen. Das wichtigste, das ich von ihm gelernt
habe, war, dass ich nicht alle Menschen über einen Kamm scheren darf und es in
jedem Berufsbild gute und schlechte Mitarbeiter gibt. So wie ich viele, viele Fehler
habe, muss ich auch akzeptieren, dass andere Menschen Fehler und Schwächen
haben dürfen. Ich hatte und habe noch sehr viel zu lernen und in dieser Gruppe,
konnte ich den Grundstein dazu legen.
Ja, an dem Mangel, dass ich die Menschen so nehmen muss, wie sie sind, bin
ich schon oft gescheitert. Vor allem Neid und Hass, weil andere einen vermutlich
leichteren Start ins Leben bekommen haben als ich, ließen mich immer wieder
stolpern. Die ganzen Erinnerungen an meine Kindheit sind dann wieder
hochgekommen und haben mich innerlich zerfressen. In kleinen Schritten, lernte
ich diesen Berg aus Müll abzutragen, den ich ständig mit mir herumschleppte.
Was ich als Kind empfunden und gefühlt habe, wusste keiner außer mir und es
sollte auch noch lange so bleiben. Meine emotionalen Erzählungen in der Gruppe
schnitten nur die Oberfläche an.
1996, bekamen wir Besuch von einer Spielergruppe aus einer anderen Stadt und
zum ersten Mal erfuhr ich etwas über die Gemeinschaft der Anonymen Spieler.
Eine Vereinigung von über einhundert Gruppen in ganz Deutschland, die nach
einem einheitlichen Programm arbeiteten und gemeinsame Veranstaltungen und
Arbeitstreffen abhielten. Die beiden Freunde der anderen Gruppe, stellten sich
vor, mit dem Satz: Mein Name ist ..., ich bin süchtiger Spieler. Und das jedes
Mal, wenn sie anfingen zu reden. Ich war überrascht und trotzdem begeistert,
vor allem von der Ruhe und Gelassenheit, mit der sie von sich erzählten. Nach
dem Gruppentreffen hatte ich viele Fragen an sie und dann erzählten auch
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Manfred und Jochen, dass sie schon einmal auf einem Deutschlandtreffen der
Anonymen Spieler gewesen sind. Ich wollte soviel wie möglich über diese
Gemeinschaft erfahren und löcherte alle mit Fragen. Siegfried und Sebastian,
die Freunde aus der anderen Gruppe, gaben mir reichlich Auskunft und Manfred
überreichte mir eine Broschüre mit den zwölf Schritten und zwölf Traditionen
dieser Gemeinschaft, die nach dem gleichen Prinzip, wie bei den Anonymen
Alkoholikern funktionierte.
Als ich die zwölf Schritte zum ersten Mal las, wusste ich, dies ist das Programm,
an dem ich mein späteres Leben ausrichten wollte. Und auch Gott, so wie wir ihn
verstehen, war in diesem Programm die Orientierung. Ich war begeistert von
den Schritten und wie sie aufgebaut waren. Manfred und Jochen fragte ich, warum
unsere Gruppe nicht nach diesen Richtlinien arbeiten würde. Die Beiden erklärten
mir, dass sie schon einige Male zusammen mit Roland die Gruppe so abgehalten
hätten, die Mehrheit aber gegen die ständige Anwendung von diesem Programm
war. Ich war enttäuscht, musste mich aber der Mehrheit der Gruppe unterordnen.
Inzwischen hatte ich schon meinen zweiten Winter im Einsatzwagen der
Heilsarmee verbracht, habe mich auf eine Neue Stelle mit einem völlig anderen
Aufgabengebiet beworben und musste noch eine Zusatzausbildung absolvieren.
Mein Leben kam langsam in ruhigeres Fahrwasser. Mein Selbstvertrauen ist
gewachsen und ich konnte mich in schwierigen Situationen immer besser
durchsetzen. Aber das schönste Kapitel sollte noch geschrieben werden, in der
die innerlich vergrabene Zeitbombe, die in mir tickte, noch entschärft werden
musste.

8. Kapitel Therapie und Anonyme Spieler
Roland der Sozialarbeiter, wurde Vater und eröffnete uns, dass er sich von nun
an, ganz seinem Kind widmen wolle und er sowieso der Meinung ist, die Gruppe
sei jetzt durchaus in der Lage, sich selbst zu tragen. Wir wollten ihm keine Steine
in den Weg legen und baten ihn nur uns zu helfen, wenn die Gruppe auseinander
zu brechen drohe. Nun standen wir vor der Entscheidung, wie die Gruppe in
Zukunft weiterlaufen solle.
Manfred, Jochen und ich, waren für den Anschluss an die Anonymen Spieler,
andere unentschlossen, einige dagegen. Hitzige Gespräche über Vor- und
Nachteile von Diskussionsrunden, oder dem Programm der Anonymen Spieler
traten auf. Mir kamen Gedanken, die Gruppe könne sich auflösen. Nach mehreren
Abenden fruchtloser Debatten, entschlossen wir uns, beim nächsten Treffen
abzustimmen und die Mehrheit entscheiden zu lassen. Vor diesem Treffen, betete
ich zu Gott für das Programm der Anonymen Spieler, weil ich für mich, in einer
Diskussionsrunde keine Perspektive sah. Die ganzen Gruppentreffen, wo Roland
nicht da war und nur wild durcheinander geredet wurde, hatten mir persönlich
nichts gebracht. Ich wollte in Ruhe von mir erzählen und lernen, mir selbst und
anderen zuzuhören. Dies war aber nur möglich, wenn wir uns nach den Regeln
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der Anonymen Spieler richten würden, wo nach Möglichkeit nicht unterbrochen
werden sollte, wenn jemand spricht.
Am Abend der Abstimmung, waren wir nur fünf Spieler in der Gruppe. Vermutlich
wollten sich einige Freunde der Abstimmung entziehen. Egal, es war klar, dass
an diesem Abend abgestimmt werden würde. Das Ergebnis endete mit 3:2
Stimmen für das Programm der Anonymen Spieler. Ich war erleichtert und
überzeugt davon, dass die Gruppe die richtige Entscheidung getroffen hat. Ein
Spi eler hat sich an di esem Abend v erabschiedet und ist nie m ehr
wiedergekommen. Schade, wenn er heute sehen würde, wie diese Gruppe
funktioniert und welcher gemeinsame Geist in ihr wirkt, dann hätte er sich
vermutlich anders herum entschieden.
Ich, war auf jeden Fall Gott dankbar für den Ausgang der Abstimmung und dass
er mein Gebet erhört hat. Von nun an waren wir Teil, der großen Gemeinschaft
der Anonymen Spieler. W ir bestellten Literatur und bald hatte jedes
Gruppenmitglied sein eigenes Programmheft. Siegfried und Sebastian besuchten
uns des Öfteren und schnell hatten wir uns an den neuen Ablauf gewöhnt. Ich
wollte am liebsten jeden Abend ein Meeting abhalten, so war ich von der neuen
Struktur begeistert. Jetzt konnte ich mir die Zeit nehmen, in Ruhe von mir zu
sprechen und nicht mehr der Wortstärkste hat am meisten geredet.
Langsam konnte ich, das Wort „Ich“ benutzen und nicht wie so oft, das Wort
„man“. Ich lernte, über mich und meine eigenen Erfahrungen, Gefühle, Sorgen
und Ängste zu reden und nicht über die von anderen. Auf einmal wunderte ich
mich nicht mehr, dass die Anonymen Alkoholiker die beste Adresse sind, um
trocken zu bleiben. Jetzt erlebte ich selbst, die Erfahrung, Kraft und Hoffnung,
die von diesem Programm ausgehen.
Im September 1996 nahm ich an meinem ersten Regionalgruppentreffen teil, bei
dem sich Gruppenmitglieder aus der ganzen Region trafen. Da ich kurz vor
mei nem zweiten Trockengeburtstag stand und ein stel lv ert retender
Regionsgruppensprecher neu gewählt werden musste (zwei Jahre Spielfreiheit
sind Voraussetzung), ließ ich mich aufstellen und wurde gewählt. Ich hatte mein
erstes Amt bei den Anonymen Spielern. Jedes halbe Jahr, traf en die
Regionssprecher und deren Stell v ertreter zusammen und haben in
Arbeitsmeetings, die Dinge besprochen, die, die Anonymen Spieler als Ganzes
betrafen.
Siegfried und Sebastian fragten mich, ob ich Interesse daran hätte, mit ihnen
zum nächsten Deutschlandtreffen der Anonymen Spieler nach Hannover zu fahren.
Ich fragte in meiner Gruppe nach, aber keiner außer mir, hatte Zeit oder Lust. Ich
war verunsichert, was mich dort erwarten würde und die Anwesenheit von so
v ielen Menschen m acht e mir angst, weil ich m eine enormen
Kontaktschwierigkeiten im Umgang mit fremden Personen kannte.
In letzter Minute entschloss ich mich doch dazu und fuhr mit Siegfried und
Sebastian zu meinem ersten Deutschlandtreffen. Am Anfang kam ich mir richtig
einsam und verlassen in der Menschenmenge vor und war dankbar, dass sich
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Siegfried und Sebastian ständig um mich gekümmert haben und mir auch
erklärten, dass es ihnen beim ersten Mal genauso ergangen war.
Das Treffen begann Freitag mit dem Abendessen und endete Sonntag nach dem
Mittagessen. Beim Eröffnungsmeeting, saßen alle Teilnehmer in einem großen
Kreis zusammen und jeder stellte sich der Reihe nach vor und erzählte kurz, wie
es ihm gerade geht. Kurz bevor ich an der Reihe war, wäre ich am liebsten im
Boden versunken, so hämmerte mein Herz und ich überlegte ständig, was ich
sagen soll. Ich brachte mit zitternder Stimme nur meinen Namen heraus und
dass ich süchtiger Spieler und Alkoholiker bin.
Ich habe dann das Angebot von verschiedenen Meetings genutzt und mich mit
Redebeiträgen daran beteiligt. Meine Unsicherheit verlor sich langsam, denn es
war nicht anders, als bei unseren Treffen, nur dass ich keinen der Freunde kannte.
Bis zur Rückfahrt am Sonntag, hatte ich so gut wie nicht geschlafen, so war ich
von den ganzen positiven Eindrücken aufgewühlt. Beim Abschlussmeeting hörte
ich einen Freund die Worte sagen, die ich nie vergessen werde: „Ich bin so froh,
dass ich süchtiger Spieler bin.“ Ich konnte damals noch nicht verstehen, wie ein
Mensch, der vermutlich Haus und Hof verspielt hatte, zu so einer Aussage fähig
sein konnte. Heute weiß ich, dass er in dieser Gemeinschaft einen Schatz
gefunden hat, den er, wäre er nicht süchtiger Spieler, niemals entdeckt hätte.
Als ich am Sonntagabend nach hause kam, erzählte ich sofort meiner Frau, wie
überwältigend dieses Treffen auf mich gewirkt hatte. Für mich stand fest, in einem
Jahr, würde ich beim nächsten Treffen in Hamburg wieder dabei sein. Ein paar
Wochen brauchte ich, bis ich die ganzen Eindrücke verarbeitet hatte. In der Gruppe
musste ich natürlich Bericht erstatten und alle waren sich einig, dass wir nächstes
Jahr gemeinsam fahren würden.
So verging Monat um Monat und ich bin trocken geblieben. Als 1997, Achim im
Auftrag der Heilsarmee nach Greifswald versetzt wurde, war mein bester Freund
auf einmal über 1000 km von mir entfernt. Drei Winter lang standen wir gemeinsam
mit dem Einsatzwagen der Heilsarmee am Hauptbahnhof und hatten Dinge erlebt,
die mein Leben geprägt haben. Wir waren fast täglich zusammen, hatten einen
gemeinsamen Hauskreis und verstanden uns prächtig. Aber ich wusste, er hatte
von Gott den Auftrag bekommen und musste gehen.
1998, verbrachte ich mit Frau und Tochter meinen Urlaub bei ihm und öfters kam
er uns besuchen, sodass der Kontakt nie verloren ging. Es war ihm sehr wichtig,
dass ich auf dem richtigen Weg blieb. Vom Einsatzteam zog ich mich zurück, ich
denke drei Jahre lang waren genug, jetzt war die Zeit für andere gekommen.
Am ersten März 1998, starb mein Vater überraschend an einem Herzinfarkt. Ich
war froh, dass ich mich vorher noch teilweise mit ihm ausgesprochen hatte und
er eingesehen hat, viele Fehler begangen zu haben. Ich habe ihm heute verziehen
und bedaure es sehr, dass er nie eine Gemeinschaft gefunden hat, wie ich mich
in einer befinde. Auch die positiven Signale, wie Gerechtigkeitssinn und soziales
Denken, die ich von ihm mitbekommen habe, weiß ich heute erst zu schätzen.
Durch mein gestärktes Selbstbewusstsein, verstrickte ich mich an meiner
Dienststelle immer mehr in Machtkämpfe mit Personalabteilung und Betriebsrat.
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Es war die Zeit massiven Personalabbaus und die Mitarbeiter, die teilweise
jahrzehntelang Tag und Nacht für einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf sorgten,
wurden von neu eingestellten Jungmanagern behandelt, wie der letzte Dreck.
Ich entwickelte mich zum Sprachrohr meiner Kollegen und oft verfasste ich
Schreiben, die an höchster Stelle nicht gern gesehen waren. Das soziale Denken,
in dessen Sinne ich von meinem Vater erzogen wurde, kam jetzt voll zum Tragen
und ich wollte mich nicht kampflos den Vorgaben unterordnen. Ich verfiel immer
mehr in depressive Stimmungen, als mir meine Machtlosigkeit deutlich gemacht
wurde. Ich war froh, als Achim 1999 von seinem Einsatz in Greifswald zurückkam
und ich wieder einen Menschen um mich hatte, mit dem ich über alles reden
konnte.
Bei den Anonymen Spieler wurde ich nach zwei Jahren Stellvertreter, jetzt erster
Regionalgruppensprecher. Auf den halbjährlichen Treffen, lernte ich immer mehr
Freunde aus dem ganzen Bundesgebiet kennen und wenn ich bei den
Deutschlandtreffen war, fühlte ich mich wie in einer großen Familie. 1998, hatte
unsere Region das Deutschlandtreffen ausgerichtet und auch diese Arbeit der
Vorbereitung und Durchführung, stärkte immer mehr meine Spielfreiheit.
Mittlerweile war ich seit über vier Jahren trocken von Alkohol und Spielen.
Für meine Frau schrieb ich in einer Nacht einen Lebensbericht von mir, in dem
Dinge und Details standen, die sie bis dahin noch nicht gewusst hatte. Sie war
damit der erste Mensch, dem ich mein Innerstes anvertraute. Sie war froh und
glücklich, dass ich soviel Vertrauen in sie hatte und verstand langsam, warum
mein Weg so verlaufen war und ich dem Kreislauf von Alkohol und Glücksspiel
so schwer entrinnen konnte. Langsam kam ihr Vertrauen in mich zurück und sie
spürte, dass mein Verlangen nach Trockenheit und nüchtern sein, nicht wieder
nur eine Episode meines Lebens war. Was ich elf Jahre lang an Vertrauen in
unserer Beziehung zerstört hatte, fing Schritt für Schritt wieder an zu wachsen.
Meine Frau besuchte die Angehörigengruppe der Anonymen Spieler und hatte
so einen Weg gefunden, über ihre Co-Abhängigkeit zu reden und ihre Erlebnisse
und Erfahrungen mit anderen zu teilen. Unsere Tochter entwickelte sich prächtig
und ich war stolz und glücklich Vater zu sein. Ich gab ihr die Liebe und Wärme,
die ich von meinem Vater so gerne gehabt hätte. Oft stand ich nachts an ihrem
Bett und dankte Gott, dass meine Tochter in einem beschützten Rahmen
aufwachsen durfte und er mich von Alkohol und Glücksspiel befreit hatte. Ich
wusste, dass ich ohne Gott, niemals eine Chance gehabt hätte. Wären die
ständigen Querelen und Machtkämpfe bei der Arbeit nicht gewesen, mein Leben
hätte nicht glücklicher sein können. Im Oktober 1999, verbrachten wir gemeinsam
unseren ersten, richtigen Urlaub auf Fuerteventura. Es war wunderschön, zwei
Wochen Sonne, Strand und Meer und meine Tochter hat das Schwimmen gelernt.
Meine Schulden waren, nach fünf Jahren Spielfreiheit, endlich abbezahlt und so
konnten wir uns diesen Urlaub leisten.
Bei der Arbeit war ich mittlerweile auf fünf verschiedenen Dienstposten
eingearbeitet und vertrat auch den Außenstellenleiter. Es konnte mir jedes
Aufgabengebiet anvertraut werden, honoriert wurde mir dies allerdings nicht,
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denn ich war für die Führung zum unbeugsamen Gallier geworden und wurde in
eine Schublade abgeordnet, in die ich mich selbst hineinmanövriert habe und
nun nicht mehr herauskomme. Ohne die Aussicht, jemals noch befördert zu
werden, egal, welche Leistung ich bringe, ist es manchmal schwer für mich, mit
dieser hoffnungslosen Perspektive, noch die nötige Motivation für meine Arbeit
mitzubringen. Aber trotzdem, versuche ich meine Arbeit so gut wie möglich zu
machen, damit ich mit mir selbst zufrieden sein kann.
Es kam der große Millenniumswechsel 1999/2000 und am ersten Januar hatte
ich Dienst, zwecks Überprüfung der Computeranlagen. Am 07. Januar 2000 erfuhr
ich durch meinen Chef, dass ich dazu auserwählt war, ein halbes Jahr ins 600 km
entfernte Duisburg versetzt zu werden. Dort würde man zum Aufbau einer neuen
Unternehmensstruktur fähige Mitarbeiter brauchen. Als er mich fragte, ob ich
dazu bereit wäre, lehnte ich entschieden ab. Mir war aber klar, dass ich die
Voraussetzungen mitbrachte, die dort benötigt wurden und es gleichzeitig der
beste Weg war, um mich loszuwerden. Außerdem wusste ich, dass ich als Beamter
jeder Zeit für ein halbes Jahr, oder auch länger, abgeordnet werden kann.
Ich fiel in ein Loch, wie ich es bis dahin noch nicht kannte. Die Gedanken begannen
in meinem Kopf zu kreisen und ich suchte verzweifelt nach einer Lösung. Aus
meinem ganzen sozialen Umfeld, das ich mir in über fünf Jahren aufgebaut hatte,
sollte ich auf einmal herausgerissen werden. Ich wusste, dass ich zu schwach
sein würde, um ohne Familie und Freunde in Duisburg klarzukommen.
Rückfallangst überkam mich und ich hatte panische Angst davor, in den
Teufelskreis von Alkohol und Glücksspiel zurückzufallen. Ich konnte nachts nicht
mehr schlafen und mein Gehirn arbeitete ohne Unterbrechung. Meine ganzen
Erinnerungen an mein vergangenes Leben kamen wieder in mir hoch. Der
Gedanke an Suizid als letzte Lösung, verfestigte sich immer mehr, um aus dieser
Situation zu fliehen. Lieber wollte ich sterben, als noch einmal rückfällig zu werden
und diese Hölle erneut zu durchlaufen.
Als ich mich vierzehn Tage später, völlig übernächtigt und nicht mehr bei klarem
Verstand, meinem Hausarzt eröffnete, hat er mich sofort in eine psychiatrische
Klinik eingewiesen. Unter starken Beruhigungsmitteln habe ich fast drei Tage
lang ununterbrochen geschlafen. Nachdem ich aufwachte und erst einmal
registrierte, wo ich mich befand, war in mir nur gähnende Leere. Ich war auf der
geschlossenen Abteilung der Psychiatrie gelandet, aber es war mir egal, ich hatte
überhaupt keine Kraft mehr zum nachdenken. Ich wollte nur noch schlafen,
schlafen, schlafen. Bei meinen ersten Gesprächen mit meinem behandelnden
Arzt, eröffnete er mir, dass ich unter einer schweren Depression leide und es
eine längere Behandlung werden würde. Meine Mitpatienten waren Depressionsund Psychosekranke und außerhalb hätte ich vermutlich einen riesigen Bogen
um sie gemacht, aber ich war von den Medikamenten so gedämpft, dass ich
alles nicht richtig registrieren und einschätzen konnte. Vierzehn Tage war ich
insgesamt auf der geschlossenen Abteilung und bekam fast täglich Besuch von
meinen Gruppenmitgliedern und Arbeitskollegen, was mich aber so belastete
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und anstrengte, dass mein Arzt das Besuchsrecht sperrte und nur noch meine
Frau und meine Tochter zu mir durften.
Die Therapieangebote überforderten mich völlig und ich war nicht mehr fähig,
zwei Sätze in einer Zeitung zu lesen. Ich war überhaupt nicht mehr belastbar und
musste dies Schritt für Schritt wieder lernen.
Als ich zur Therapie auf die offene Station verlegt wurde, durfte ich wenigstens
schon eine Stunde allein im Park spazieren gehen. Vorher musste immer meine
Frau, oder jemand vom Pflegeteam dabei sein. In Zusammenarbeit mit meinem
Arzt, wurde ein Therapieplan für die nachfolgende Behandlung aufgestellt. Wir
kamen auf meine Alkohol- und Spielsucht zu sprechen und ich erzählte in freien
Stücken aus meiner Vergangenheit.
Er war überrascht und verwundert, als er zur Kenntnis nahm, dass ich ohne
therapeutische Hilfe über fünf Jahre trocken geblieben bin. Ich erklärte ihm, dass
ich aus Angst vor zu tiefgehender Ursachenforschung, bisher darauf verzichtet
hätte. Nun war ich bereit dazu, ich wollte diese Chance, mein Leben endgültig
aufzuarbeiten, nutzen, sonst würde mich jede größere Lebenskrise wieder an
den Rand des Abgrundes führen. Den Lebensbericht, den ich einmal für meine
Frau geschrieben habe, gab ich meinem behandelnden Arzt, damit er einen Ansatz
zu meiner Therapierung hatte. Ich wusste, dass mich nur noch totale Offenheit
mir selbst gegenüber retten konnte. Zu lange hatte ich den Ballast der
Vergangenheit mit mir herumgeschleppt. Bei meiner zugeteilten Therapeutin,
hatte ich, um es im Spielerjargon auszudrücken, den Joker gezogen. Schon im
ersten Therapiegespräch spürte ich, dass ich nicht nur Patient war, sondern sie
ihre ganze Kraft dafür einsetzen würde, um mich aus den Fesseln der
Vergangenheit zu befreien.
Der Anfang der Psychoanalyse war noch einmal ein Ritt durch die Hölle für mich.
Stundenlang erzählte ich unter Tränen, was sich von Kindheit an in mir aufgestaut
hatte. Endlich hatte ich den Menschen des Vertrauens gefunden, vor dem ich
nicht mehr zu lügen brauchte, dem ich nichts mehr vorspielen musste und der
mir mit wunderbarem Einfühlungsvermögen, die Last von Jahrzehnten abnahm.
Anfangs hatte ich jeden Tag Einzeltherapie und der ganze Hass und Groll, der
sich in mir angestaut hatte, löste sich langsam auf. Ich konnte mich selbst wieder
akzeptieren und lieben lernen. In der Therapie durfte ich die wunderbare Erfahrung
machen, wie ich mich durch meinen krankhaften Perfektionismus, meinen
Egoismus und meiner immer besserwisserischen Einstellung zum Leben, selbst
in die Lage versetzt habe, in der ich mich jetzt befand.
Ich habe in meinem Leben nie lernen dürfen (wollen), was es bedeutet, innere
Stärke und Kraft zu entwickeln, um mit Konflikt- und Stresssituationen umzugehen.
Durch meine mehrjährige Abstinenz von Alkohol und Glücksspiel, fühlte ich mich
anderen Menschen gegenüber erhaben und war der Meinung, dass ich der
Weisheit letzter Schluss sein müsste. Nun durfte ich leidvoll feststellen, wie ich
mich von den Menschen, die ich so sehr verdammte und verbessern wollte, gar
nicht unterschied.

101

Im Gegenteil, ich hätte durch meine langjährige Zugehörigkeit bei den Anonymen
Spielern und der Heilsarmee ein gewisses Erfahrungspotenzial eigentlich haben,
oder mir zumindest aneignen müssen.
Leider habe ich meine Erfahrungen nicht für innerliche Stärke, gegenseitiges
Verständnis und ein Leben in Zufriedenheit und Gelassenheit genutzt, sondern
lediglich zur Befriedigung meines Egos. Kleine negative Ereignisse haben schon
ausgereicht, um persönlich zu überreagieren und in Kampfstellung meinen
Mitmenschen und Vorgesetzten gegenüberzutreten.
Ich bin heute Gott dankbar, dass diese innere Zeitbombe, die ständig in mir
tickte, auch immer wieder zu ticken beginnen will, in der Therapie erkannt wurde
und ich lernen durfte, sie langsam zu entschärfen und unbrauchbar zu machen.
Das Gefahrgut der Klasse I (Explosive Stoffe) in mir, hätte mit Sicherheit zur
Selbstzerstörung geführt. Später wurde meine Frau in die Therapie mit einbezogen
und auch sie, fasste vollstes Vertrauen in meine Therapeutin. Der Klinikaufenthalt
wurde zur schönsten Zeit meines Lebens und ich lernte Fähigkeiten und Talente
an mir kennen, die ich niemals vermutet hätte. Mein großer Lebenswunsch,
Gitarrespielen zu lernen, wurde mir in der Musiktherapie ermöglicht.
Ich hatte wunderbare Mitpatienten und wir haben stundenlange, tiefgehende
Gespräche miteinander geführt. Wir waren ein verschworener Haufen und die
Stationsleitung bestätigte uns, dass sie noch nie eine Gruppe hatten, die soviel
gemeinsam unternommen hat. Nach elf Wochen wurde ich, auch auf meinen
eigenen Wunsch hin, aus der Therapie entlassen. Die Trennung von Frau und
Kind war zu lange. Drei Wochen war ich anschließend zu hause und meine Familie
und ich, konnten uns langsam wieder aneinander gewöhnen. Danach begann ein
sechswöchiger Arbeitsversuch, während dem ich noch krankgeschrieben war und
ich langsam, stundenweise, meine Belastbarkeit testen konnte.
Von der Klinik wurde mir dringend angeraten, nach meiner Entlassung eine
ambulante Verhaltenstherapie zu beginnen. Ein Therapeut mit großem
Einfühlungsvermögen wurde mir empfohlen und ich wurde nicht enttäuscht. Schon
nach den ersten Probestunden wusste ich, dass ich mit meinem Therapeuten
zusammenarbeiten und ihm vertrauen konnte. Seine Ausstrahlung, Gelassenheit
und die Art der Therapiestunden, überzeugten mich. Ich hatte schon wieder auf
Anhieb, einen mir sympathischen und freundlichen Menschen gefunden.
Auf der Dienststelle begann nach fast fünfmonatiger Krankheit wieder mein
Arbeitseinstieg. Einige meiner Kollegen waren von meiner Offenheit, mit der ich
jetzt von mir sprach, überrascht. Aber es wussten jetzt alle, dass ich Spieler und
Alkoholiker bin, warum ich bei Betriebsfesten keinen Alkohol trank und mit mir
auch kein Spielchen zu machen war. Vorher hatte ich für meine Abstinenz immer
die Zugehörigkeit zur Heilsarmee vorgeschoben.
Dann starb im Juli 2000, Achim an seinem dritten Herzinfarkt. Gott hatte meinen
besten Freund zu sich genommen. Es war ein schwerer Verlust für mich und
meine Familie, denn er hat eine riesige Lücke in unserem Leben hinterlassen.
Die Tage und Abende sind ohne Achim einsamer geworden und ich bin dankbar,
dass mir die Gruppe über diese schwere Zeit hinweggeholfen hat. In der Gruppe
war jetzt ein anderer Ralf vertreten als vorher, denn ich konnte nun offen über
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meine Fehler, Mängel und Charakterschwächen sprechen. Jetzt brauchte ich
nicht mehr den starken Ralf zu spielen, der über alles erhaben ist, der sein Leben
im Griff hat und doch so schwach war.
Der Ralf, der jetzt in den Meetings der Anonymen Spieler anwesend war, konnte
nun auch endlich seine Erfahrung, Kraft und Hoffnung mit anderen teilen, sie bei
ihrer Genesung begleiten und vielleicht dazu beitragen, Selbstzerstörende
Mechanismen, die in so vielen von uns schlummern und lange Zeit verborgen
bleiben, zu erkennen. Heute sind die Meetings für mich eine Quelle unvorstellbaren
Reichtums, aus der ich durch göttliche Gnade schöpfen darf, wann immer ich es
benötige.
Ich danke Gott, für all die Menschen und Freunde aus der Gemeinschaft der
Anonymen Spieler und der Heilsarmee, die er mir die letzten zehn Jahre meinen
Weg hat kreuzen lassen und durch die ich endlich lerne durfte, frei zu atmen und
nicht nur kränklich nach Luft zu japsen. Ich bin so unbeschreiblich glücklich, bei
den Anonymen Spielern Freunde gefunden zu haben, die mich auf meinem
Lebensweg begleiten, führen und in Zeiten von Anfechtung und Not an meiner
Seite stehen.
Nun war ich bereit, mit dem vierten Schritt des Genesungsprogramms der
Anonymen Spieler Fortzufahren. „Wir machten gründlich und furchtlos eine
moralische und f inanzielle Inv entur in unserem Inneren.“ Auch diese
Lebensgeschichte, ist Teil meiner Inventur. Bei der Arbeit stolperte ich noch über
den einen oder anderen Machtkampf, als mein krankhaftes soziales Denken wieder
aufflammen wollte, ich aber durch meinen Therapeuten lernen und erkennen
durfte, dass ich mir nur wieder selbst schade und es endlich Zeit ist, loszulassen.
Es tut gut, nicht mehr kämpfen zu müssen. Ich brauche mir nichts mehr zu
beweisen, ich habe gelernt, mich so zu akzeptieren, wie ich bin.
Ich bin Ralf , süchtiger Spieler und Alkoholiker und durch Gott und die
Gemeinschaft der Anonymen Spieler, ist mir ein neues Leben geschenkt worden.
Mit einem Abstand von neun Jahren Trockenheit, habe ich diese Lebensgeschichte
geschrieben und musste dafür meine Sucht noch einmal durchlaufen.
Ich danke Gott, dass er mir die Kraft dazu gegeben hat.

Es ist keine Schande krank zu sein –
Aber es ist eine Schande, nichts dagegen zu Tun
Hallo, liebe Freunde und Freundinnen von GA und GamAnon!
Ich bin Hans, ich bin glücksspielsüchtig. Ich habe gestern meinen ersten
Trockengeburtstag gefeiert und ich bin darauf stolz. Dass ich Euch schreibe,
liegt an zwei Gründen; es geht zum einen um unsere Tradition, Kraft, Erfahrung
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und Hoffnung zu teilen, zum anderen ist dieses Schreiben über mich sehr wichtig.
Es ist für mich eine Auseinandersetzung mit mir, meiner Sucht und all dem Chaos,
das ich Heute in meinem Kopf und Bauch wahrnehme. Ich weiß nicht, ob es mir
gelingen wird, meinen Lebenslauf zu schreiben, ich versuch es halt, so gut ich
kann.
Vorneweg will ich erst etwas über mich schreiben, was vor meiner aktiven
Spielphase war. Ich sehe da für mich einige Zusammenhänge. Ob ich die richtig
einschätze, weiß ich nicht; ich weiß ohnehin nicht viel von mir. Was ich von mir
weiß, ist, dass ich vollkommen irre bin; ich empfinde es zumindest so. Also, dann
fange ich mal an. Ich wurde in Ansbach (Bayern) geboren. Ich bin 38 Jahre alt.
Die ersten zwölf Jahre meiner Kindheit habe ich in Moskau gelebt. Mein Vater
hat dort an der Botschaft gearbeitet. Meine Eltern leben noch. Ich habe zwei
Geschwister, mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich, meine Schwester zwei
Jahre jünger. Ich komme also aus einem gutbürgerlichen, konservativen, zur
oberen Schicht gehörendem Haus. In Moskau habe ich die Deutsche
Botschaftsschule bis zur 5.Klasse besucht. In der Familie habe ich deutsch
gesprochen, mit meinen russischen Freunden natürlich russisch.
Ich habe an die zwölf Jahre in Moskau fast keine Erinnerung mehr. Ob ich in
dieser Zeit etwas erlebt habe, was ich irgendwann bewusst verdrängt habe, oder
ob mein Kopf und Körper all ein aus Selbstschut zgründen eine
Erinnerungsblockade aufgebaut haben, weiß ich nicht. Vielleicht stimmt auch
beides, keine Ahnung. In Deutschland habe ich auf der Hauptschule meine mittlere
Reife gemacht. Danach eine 3-jährige Lehre als Textilkaufmann und dann neun
Jahre als Orientteppichverkäufer gearbeitet. Seit acht Jahren bin ich arbeitslos.
Meine erste große Liebe hatte ich mit 15. Meine erste feste Beziehung hielt drei
Jahre (Alter 16-19). Die zweite Beziehung hielt acht Jahre (Alter 21-29, die letzten
vier Jahre verheiratet); meine letzte feste Beziehung hielt drei Jahre (Alter 3033). Dazwischen hatte ich auch einige kurze Sachen laufen, aber nichts Ernstes.
So, jetzt komme ich zu einem Punkt, wo ich mögliche Ursachen sehe für meine
Spielsucht. Mein Vater ist Akademiker und hat ein Diplom als Dolmetscher. Bei
meiner Mutter ist es das Gleiche. Mein Bruder hat das Abi gemacht und danach
studiert mit Abschluss eines Staatsexamens. Meine Schwester hat auch das Abi
gemacht, ich aber nur (?) die mittlere Reife. Ich habe mich immer als Versager
gefühlt, denn ich hatte den Erwartungen meiner Eltern nicht entsprochen. Mit 13
Jahren war ich ungefähr 150 cm groß. Mit 15 Jahren dann 193 cm. Ich bin also
viel zu schnell gewachsen, so dass meine Gelenke nicht in dem Tempo
mitwachsen konnten. Ich konnte damals meine Knie- und Ellenbogengelenke
nur zu 45 Grad anwinkeln.
Ich musste sehr lange jeden Abend Übungen machen, wurde in der Zeit vom
Schulsport befreit und hatte oft Schmerzen. Ich hatte mich auch körperlich nie
vollwertig gefühlt; hinzu kam, dass meine Geschwister mich mit Sprüchen wie“Du
dummer, primitiver Hauptschüler“ oder“Du Krüppel, du Missgeburt“ aufzogen.
Was sich wie ein roter Faden durch mein Leben zieht, ist, dass ich Konflikten mit
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anderen immer aus dem Weg gegangen bin - auch dann, wenn ich mich im
Recht gefühlt habe.
Beim Spielen an den Geldautomaten hatte ich dieses Problem nie, denn der
Automat hat mir nie widersprochen. Ich konnte ihn so lange und wie ich wollte
benutzen, ich wurde nie gefordert, er hat mir nie Fragen gestellt. Ich habe mich
beim Spielen sicher gefühlt, ja sogar wohl. Natürlich kam noch hinzu, das ich
auch besser war als er; ich musste nur genug Fünfer rein schmeißen, dann hatte
ich irgendwann die 100 Spiele. Dass ich diesen kurzen Ausflug in meine
Vergangenheit gemacht habe, heißt für mich nicht, dass ich weiß, warum ich
spielsüchtig geworden bin, und soll auch nicht als Entschuldigung dienen oder
als Rechtfertigung.
Ich weiß, dass nur ich alleine dafür verantwortlich bin, dass ich mit dem Spielen
angefangen habe, dafür, dass ich zwölf Jahre gespielt habe, süchtig geworden
bin, so wie ich heute dafür verantwortlich bin, dass ich nicht mehr spiele. Ich
kann heute wieder spielen gehen, wenn ich es will; ich kann es auch sein lassen,
es ist meine freie Entscheidung.
Kein Mensch zwingt mich so oder so zu handeln, zu denken und zu fühlen. Alles
das bin ich, hat etwas mit mir zu tun. Ich bin verantwortlich für mein Leben; diese
Verantwortung kann mir niemand abnehmen, so wie niemand mein Leben für
mich Leben kann, und das ist gut so. So, und jetzt versuche ich, meine
Spielerkarriere aufzuschreiben. Es wird nicht leicht sein, denn vieles davon habe
ich verdrängt, vieles nur im“Rausch“ erlebt, ja, teilweise so in meiner Scheinwelt
gelebt, dass ich sie für real empfunden habe.
Was ich heute weiß, ist, ich habe mich in diesen zwölf Jahren systematisch selbst
zerstört und viele aus meinem Umfeld und meinem Freundeskreis auch.
Angefangen zu spielen habe ich mit 24 Jahren. Davor hatte ich nie um Geld
gespielt. Ich war damals mit Freunden in einem Stammlokal essen. Ich wollte
beim Wirt 5 Mark wechseln; er hatte aber kein Kleingeld und meinte, wenn ich in
den Automaten da die 5 Mark reinwerfe und sofort auf den roten Knopf drücke,
bekäme ich 4,70 DM in Kleingeld raus. Das habe ich dann auch gemacht und mir
dann Zigaretten geholt (damals war der Preis noch vier Mark).
Ungefähr eine Stunde später kam der Wirt und legte mir ca. 130 DM auf den
Tisch. Er sagte, ich hätte mit meinen 30 Pfennig hundert Spiele am Automaten
gehabt, und das wäre mein Gewinn. Er hätte es für mich abgespielt, da ich ein
guter Stammkunde wäre. Ich verstand kein Wort und er hat es mir dann am
Automaten erklärt. Ich hatte zu der Zeit keine Ahnung von den Geräten. Er hätte
auch die hundert Spiele einfach abspielen können und das Geld behalten, ich
hätte es nicht gemerkt, denn ich wusste ja nicht einmal, dass ich hundert Spiele
hatte oder was hundert Spiele sind. Leider war er so ehrlich und hat mir das Geld
gebracht. Das war der Anfang meiner Spielerlaufbahn. Etwa drei Monate später
hatte ich abends meinen Bus verpasst und wollte in einem Pub noch einen Kaffee
trinken gehen. Der war jedoch geschlossen. Ich bin dann die Straße weiter
runtergegangen und sah einen Spielsalon, an dem einige Leute an einem Tisch
standen und Kaffee tranken.
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Ich bin rein und hab mir auch einen bestellt. Auf die Frage, was er kostet, sagte
die Bedienung, er sei kostenlos. Ich bedankte mich und trank den Kaffee. Ich
sah, wie die Leute an den Geldautomaten spielten. Ich erinnerte mich an die
Situation in dem Lokal und hatte noch sechs oder sieben Mark Kleingeld. Ich
steckte es in einen Automaten (natürlich hatte ich damals noch keine StartAutomatik oder Risiko-Taste angemacht), stellte mich an den Tisch zurück und
schaute dem Automaten einfach nur zu. Neben meinem Automaten spielte ein
Mann, der dann plötzlich ganz aufgeregt war. Er sagte, ich hätte 50 Multi-Spiele
durch meine Ausspielung bekommen. Ich fragte ihn, was ich denn jetzt tun müsste.
Er machte nur die Startautomatik an, den Rest würde der Automat alleine machen.
Da ständig Spiele hinzukamen, verpasste ich den letzten Bus. Das war aber
nicht schlimm, denn ich hatte über 280 DM gewonnen und fuhr dann mit dem
Taxi nach Hause.
Ab diesem Tage ging ich öfters spielen (einmal pro Woche) und fand sehr schnell
die Funktion der einzelnen Tasten heraus. Am Anfang hatte ich auch fast immer
Glück. Mit der Zeit jedoch wurden meine Gewinne seltener, mein Einsatz immer
höher. Ich wusste, ich muss halt anders drücken (Risiko), dann klappt es wieder
mit dem Gewinnen.
Nach ca. Drei Jahren spielte ich ungefähr sechs Mal im Monat mit einem
Spieleinsatz von insgesamt ca. 500 DM. Das war zu der Zeit kein finanzielles
Problem, da ich rund 3.500 DM netto verdient habe. Mir war zwar klar, dass da
mit mir irgendetwas nicht stimmte, ich habe aber anderen nichts vom Spielen
erzählt. Auch habe ich mich weder als spielsüchtig gesehen, noch überhaupt
empfunden, dass ich mit dem Spielen ein Problem hätte. Andere spielen Golf
oder Tennis, ich spielte halt an Automaten; denn was ich mit meinem Geld mache,
ist ja schließlich meine Sache. So einfach und gut funktionierte damals mein
Selbstbetrug.
Nach sechs Jahren war ich schon bei einem Monatseinsatz von 1.000 DM
angelangt. Ich habe nur an Geldspielautomaten gespielt; andere Glücksspiele
blieben mir zum Glück erspart, warum weiß ich nicht. Mit dem Wort „nur“ meine
ich nicht, dass ich besser wäre als andere süchtige Spieler, die ganze Palette
durchgemacht haben, wie Pokern, Roulette, Lotto, Würfeln, Wetten usw. Was
ich mit allen gemeinsam habe, ich habe die Fähigkeit verloren, kontrolliert um
Geld oder Sachwerte zu spielen. Dabei spielt es keine Rolle, um welchen Betrag
es geht oder um welches Glücksspiel. Ich bin glücksspielsüchtig und kann nicht
kontrolliert spielen, werde es nie können.
Nach sechs Jahren war ich dann an dem Punkt, dass ich mir zwar sagte, es wäre
bescheuert, so viel Geld zu verspielen (süchtig war ich natürlich nicht und schon
gar nicht krank; für mich ist die Sucht eine Krankheit.) Ich beschloss also
aufzuhören, konnte aber nicht, denn es war schon lange keine Frage meiner
Willenskraft mehr. Je länger die Spielpausen waren, desto stärker war der
Spieldruck. Auch war ich zwischenzeitlich arbeitslos, so dass es für mich auch
ein Geldproblem wurde. Ich fing an, mir Geld zu leihen, verkaufte Sachen, nur
um spielen gehen zu können. Fast jedes Mal verspielte ich mein ganzes Geld.
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Nach neun Jahren gab es fast nur noch eine wichtige Sache für mich: Spielen.
Mein Leben fand nur da wirklich statt, alles andere war relativ unwichtig. Das war
auch die Zeit, in der ich anfing zu klauen. Jetzt gestand ich mir selbst ein, ich bin
süchtig. Damit hatte ich mich beruhigt und zugleich ein Alibi, weiterzuspielen,
denn ich war ja krank. (Heute weiß ich: Es ist keine Schande, krank zu sein - es
ist aber eine Schande, nichts dagegen zu tun - GA-Leitspruch)
Im Januar 1992 wurde ich von Freunden darauf angesprochen, dass ihnen auffiel,
dass ich nie Geld hatte, obwohl ich nicht gerade luxuriös lebe. Diesen Widerspruch
konnten sie sich nicht erklären. Ich gab damals das erste Mal anderen Menschen
gegenüber zu, dass ich spielsüchtig bin. Erst nach vielem Fragen und immer
wieder nachhaken, gestand ich dann auch, mir Geld geliehen zu haben und auch
schon mal Geld aus der Gemeinschaftskasse geklaut zu haben. Meine Freunde
waren entsetzt, vor allem weil ich ihr Vertrauen missbraucht habe. Ich beschloss
damals, mit dem Spielen aufzuhören, eine Therapie zu machen und meine
Schulden zurückzuzahlen.
Ich habe dann ein Jahr lang nicht mehr gespielt, habe pro Woche einmal eine
Gesprächstherapie bei einer Therapeutin gemacht und meine Schulden
zurückbezahlt. Was mir aus der Therapiezeit am meisten in Erinnerung geblieben
ist: ich sollte damals einen Spielerlebenslauf von mir schreiben. Ich schrieb unter
anderem, dass ich meine Schulden zurückzahlen, meine Finger von fremden
Kassen lassen, nicht mehr klauen und weiter Therapie machen will. Ich erwähnte
aber mit keinem Wort, dass ich aufhören will zu spielen und mir selbst und anderen
nichts mehr vorlügen will.
Nach ca. Einem Jahr hatte ich die Therapie beendet, hatte meine Schulden
bezahlt, und mir war natürlich klar, dass ich jetzt wieder gesund bin (nicht mehr
süchtig) und wieder spielen kann. Ich habe mich dann auch getestet. Ich bin in
eine Spielhalle, wollte 20 DM wechseln und dann einfach aufhören, falls ich nichts
gewinne. Ich hatte damals ca. 700 DM bei mir. Nach sieben oder acht Stunden
habe ich dann die Halle ohne Geld verlassen. Ich habe wieder angefangen zu
lügen, Schulden zu machen, und wieder Geld geklaut. Auch meine Miete habe
ich verspielt. Kurz gesagt: Ich habe noch viel schlimmer gespielt als die ganzen
Jahre zuvor. Im März 1995 ist dann die Bombe geplatzt. Ich musste wieder alles
zugeben. Ich wollte mich damals umbringen, habe keinen anderen Weg mehr
für mich gesehen. Warum ich es nicht getan habe, weiß ich nicht.
Ich bin dann am 26.März 1995 bei der Drogenberatungsstelle gewesen und dort
habe ich auch die Adresse der Anonymen Spieler (GA) erhalten. Ich bin dann
den ersten Sonntag ins Meeting, habe da gesessen und nichts verstanden, nichts
gefühlt. Ich weiß nur noch, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht alleine, denn als
die anderen dort von sich gesprochen haben, war es zum großen Teil meine
Lebensgeschichte, die sie erzählten. Damals sagten mir die Freunde nur: „Komm
wieder, es funktioniert!“ Ich bin wiedergekommen und es hat funktioniert.
Ich habe am 27.März 1996 meinen ersten Trockengeburtstag gefeiert und bis
Heute nicht gespielt, auch keinen Rückfall mehr gehabt. Warum das so ist, weiß
ich nicht genau, es ist auch jetzt für mich nicht mehr so wichtig. Wichtiger ist mir,
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ich will Heute nicht spielen, dann habe ich die Chance, mein Leben zu leben. Die
Trockenheit ist die Grundvoraussetzung für alles andere.
Ich habe in diesem Jahr der Spielfreiheit noch nicht viel gelernt. Wenn ich so
zurückschaue, kann ich die folgenden Dinge erwähnen: Als erstes war da das
Gefühl, ich bin nicht alleine. Ich muss nicht mehr lügen. Heute weiß ich, dass ich
mein Leben lang Glücksspielsüchtig sein werde, kann aber etwas dafür tun, um
zu lernen, mit meiner trockenen Sucht zu leben. Ich weiß Heute, sollte ich jemals
die Überheblichkeit besitzen, ohne die Gruppen trocken bleiben zu wollen, ist
das der erste Schritt zu meinem Rückfall. Am Anfang haben Freunde mir erzählt,
sie würden ihr Leben lang ins Meeting gehen, es wäre ein Lebensprogramm. Ich
wusste damals: „Ich nicht, ich bin doch nicht irre; ich schau halt mal rein, löse
mein Problem in ein paar Monaten.“ Heute kann ich das für mich annehmen,
dass ich krank bin. Heute weiß ich: habe das Glück, dass ich mein Leben lang in
die Gruppen gehen darf, wenn ich es will. Ich kann auch wieder spielen gehen,
wenn ich es will - es liegt nur bei mir. Am Anfang habe ich immer gesagt, ich darf
nicht mehr spielen. Irgendwann ist daraus ein „Ich will nicht mehr spielen“
geworden.
So, das war zwar alles sehr kompakt und vielleicht sogar verrückt. Aber das bin
ich, besser kann ich es nicht schreiben.
Ich will zum Schluss noch etwas zur Dankbarkeit schreiben. Ich danke meinen
Freunden und Freundinnen aus der GA-Gruppe, den Freunden und Freundinnen
aus der GamAnon-Gruppe, den Freunden und Freundinnen vom letzten
Deutschlandtreffen in Koblenz, die ich kennen lernen durfte. Ohne Euch hätte
ich es nicht geschafft, würde vielleicht nicht mehr leben. Ich danke meinem
Drogenberater, der mich in den ersten Monaten meiner trockenen Sucht begleitet
hat. Dank an meine Freunde Lorsch, Monika, Ronny und Birgit, die mich haben
nicht fallen lassen - bis heute. Dank an meine Freundin Uli: Ich liebe Dich, dafür
dass es dich gibt, dafür dass du mich liebst. Ich danke meiner „Höheren Macht,
der Mondin“, sie ist da, wenn ich sie brauche. Ich danke Euch allen aus tiefstem
Herzen!
Liebe und Kraft für jede(n) von Euch!
Spielfreie 24 Stunden!
Die Mondin segne Euch!

ICH BIN SÜCHTIG
Mein Name ist Klaus. Ich bin Spieler. Ich bin süchtig.
Am 11.Februar 1987 habe ich das letzte Mal vor einem Geldspielautomaten
gesessen und gespielt. Am darauf folgenden Freitag, den 13.Februar 1987, war
ich das erste Mal in einem Meeting der Anonymen Spieler (GA) und habe die
Kraft des Genesungsprogramms gespürt. Ich durfte mit Hilfe dieses Programms,
mit Hilfe meiner ‘Höheren Macht’ und natürlich mit Hilfe meiner Freunde bei den
Anonymen Spielern (GA) aufhören zu spielen, aufhören zu trinken, ja sogar das
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Rauchen konnte ich aufgeben. Alles dies sind Dinge, die ich nicht kontrolliert
genießen konnte, und auch heute gibt es noch Dinge, die ich unkontrolliert mache.
Darum der Satz: „Ich bin süchtig.“
Ich wurde im Oktober 1955 in Hamburg geboren. Ich war ein Einzelkind und
stamme aus recht asozialen Verhältnissen. Ich wuchs in Lagern auf und musste
während meiner Schulzeit elf Mal die Grundschule wechseln. Dies lag an den
häufigen Umzügen meiner Eltern. Als ich zwölf Jahre alt war, wurden meine
Eltern langsam sesshaft und mein Vater arbeitete als Gärtner auf der Trabrennbahn
in Hamburg. Durch mein häufiges Umschulen war ich mal sehr gut in der Schule
und dann mal wieder weniger gut, je nachdem, wie weit die Klasse im Lehrplan
voraus war. Als ich nun in Bahrenfeld in die Schule kam, war ich kein besonders
guter Schüler und der Lehrer ließ mich das sehr deutlich spüren. So verlor ich
mehr und mehr die Lust an der Schule und trieb mich lieber in den Pferdeställen
rum. Irgendwann sollte dann der ‘blaue Brief’ kommen und ich fürchtete mich so
sehr vor der Reaktion meiner Eltern, dass ich von zu Hause fortlief und erst nach
zwei Tagen auf der Insel Föhr wieder aufgegriffen wurde. Als ich dann -ein halbes
Jahr später- noch einmal fortlief, beantragte meine Mutter die Einweisung in ein
Kinderheim. Im Nachhinein betrachtet, war es wohl das Beste, was mir passieren
konnte, denn dadurch kam endlich etwas Regelmäßigkeit in mein Leben.
Außer meiner Vorliebe für sämtliche Kartenspiele hatte ich mit dreizehn Jahren
auch die erste Berührung mit meiner Sucht, und zwar mit dem Rauchen. Innerhalb
kürzester Zeit war ich vom paffenden Schuljungen zum ‘Gauloise’ -inhalierenden
Vielraucher geworden. Dieser Marke blieb ich bis zu meinem 32. Lebensjahr
Treu, mit einem Spitzenkonsum von bis zu drei Packungen am Tag.
Als ich knapp vierzehn Jahre alt war, beging mein Vater Selbstmord. Sein Tod
hat mich kaum berührt, obwohl er -Trotz allen unsteten Lebens- immer gut zu mir
gewesen war. Mit fünfzehn Jahren kam ich aus dem Heim und zog wieder zu
meiner Mutter, die inzwischen einen Freund hatte. Ich machte eine Lehre als
Vulkanisier und kurz nach meinem 16. Geburtstag lernte ich dann meine erste
Frau kennen. Die frühe Bindung an meine erste Frau entsprach sicher dem
Wunsch nach einem ‘richtigen Zuhause’ und den erfüllte ich mir dann, indem wir
-knapp 17-jährig- in eine gemeinsame Wohnung zogen. In jener Zeit kam auch
der Bruch mit meiner Mutter, der bis heute anhält. Wir sehen uns zwar hin und
wieder, doch ich kann meiner Mutter keine Sohn-Mutter-Gefühle entgegenbringen.
Mit 21 heiratete ich meine erste Frau und etwa zur selben Zeit fing ich auch mit
dem Spielen an den Geldspielautomaten an.
Damals gab es an den Automaten noch keine Risikotasten oder ähnliches. Aber
für meine Verhältnisse verspielte ich trotzdem schon recht viel Geld an diesen
Geräten. Im Februar 1978 gebar meine Frau unsere Tochter; und kurz darauf
bekam ich von meinen Freunden einen Daddelkasten geschenkt, den ich bei mir
in die Küche gehängt habe. Ab diesem Zeitpunkt habe ich nur noch zu Hause
gespielt und diesen Automaten als meine Spardose angesehen. Aus dieser
‘Spardose’ konnte ich im Laufe der Zeit einen Urlaub und mein erstes Motorrad
finanzieren.
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Die Beziehung zu meiner Frau erstickte damals nach und nach in Harmonie,
wobei ich wohl derjenige war, der dieses Harmoniestreben bis zum Exzess betrieb.
Obwohl mich meine Frau mit meinem besten Freund betrog, wagte ich es nicht,
eine Entschei dung herbeizuf ühren, und v ergab ihr in tränenreichen
Aussöhnungsgesprächen immer und immer wieder. Im November 1981 zog meine
Frau dann die Konsequenz und zog aus unserer gemeinsamen Wohnung aus.
Doch mein Wunsch nach harmonischen Verhältnissen war ungebrochen und schon
drei Monate später lernte ich meine zweite, jetzige Frau kennen. Auch sie hatte
ein starkes Verlangen nach Harmonie und so war sie für mich die ideale Partnerin.
Sie sagte zu fast allem ‘Ja und Amen’ und verließ mich auch dann nicht, als ich
uns an den Rand des Ruins brachte. Durch meinen Größenwahn, der schon
immer sehr ausgeprägt war, hatte ich uns mittels American-Express-Card,
Eurocard und ähnliche Dinge bald in arge finanzielle Schwierigkeiten gebracht.
Und so machte ich mich in der Versicherungsbranche selbständig, weil ich dabei
mehr verdienen konnte. Das klappte anfangs auch ganz gut. Nur mit dem größeren
Einkommen wurde ich natürlich auch größenwahnsinniger und versuchte Löcher
zu stopfen, indem ich andere aufriss. Ich konnte perfekt Geld ausgeben (oder im
Kopf verplanen), das noch gar nicht verdient war. Das ist eine ‘Tugend’, die mich
auch heute noch hin und wieder beschleicht.
Irgendwann im Herbst 1985 bekam ich dann meinen absoluten ‘Kick’: Ich entdeckte
die neuen Spielautomaten. Es war an einem Samstag, und ich wollte früh morgens
einkaufen gehen. Ich war eine viertel Stunde zu früh im Einkaufszentrum und
das einzige Geschäft, das geöffnet hatte, war die Spielhalle; die öffnete schon
um halb neun. Ich ging hinein und warf einen Heiermann in einen der Automaten.
Gleich mit den ersten fünf Mark hatte ich eine ‘Hunderter-Serie’ und gewann
über hundert Mark. Mit Stolzgeschwellter Brust verließ ich die Halle und machte
meine Einkäufe.
Schon in der darauf folgenden Woche nutzte ich die Pausen, die ich zwischen
den einzelnen Kundenterminen hatte, um in die Spielhalle zu gehen. So lernte
ich in kürzester Zeit fast alle Spielhallen im Raum Bergedorf kennen. Am Anfang
verließ ich die Hallen noch häufig mit kleinen Gewinnen, - ich musste ja noch
meine Termine wahrnehmen. Von diesen Gewinnen und auch von kleinen
Verlusten erzählte ich dann abends meiner Frau und fand dies völlig normal.
Doch irgendwann nahm ich meine Termine nicht mehr pünktlich wahr, erzählte
meiner Frau auch nichts mehr von den Spielhallenbesuchen und begann mein
Leben als Zocker.
So rief ich meine Kunden aus der Halle an und log ihnen vor, mir wäre eine
wichtige Schadensregulierung dazwischen gekommen. Ich kam auch immer später
nach Hause und belog meine Frau, indem ich Ausreden erfand, warum es so
spät geworden war und warum ich kein Geld mehr hatte. An den Wochenenden,
wenn ich keine Termine hatte und mein Drang zu spielen immer stärker wurde,
versuchte ich, mit meiner Frau einen Streit anzufangen, nur um dann wutentbrannt
die Wohnung verlassen zu können, um in die nächste Spielhalle zu gehen. Ich
fing auch an, von Automaten zu träumen oder, wenn ich nachts wach im Bett lag,
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hörte ich die Musik der Apparate. Ich fing zusätzlich an, Geld zu unterschlagen.
Von einem Konto, auf dem Firmengeld lag, hob ich einmal an einem Freitag
vierhundert Mark ab und gewann am selben Abend am Automaten über
fünfhundert Mark. Ich war so glücklich, das unterschlagene Geld wieder
zurückzahlen zu können! Doch als ich die Halle verließ, fiel mir ein, dass es
Freitag war und die Bank erst am Montag wieder öffnete. Am Montag war das
Geld natürlich wieder verspielt und ich entschloss mich, meiner Frau von der
Unterschlagung zu erzählen. Damals schwor ich ihr, nie wieder spielen zu gehen,
doch dies sollte nicht der letzte Schwur bleiben.
Damals versuchten wir auch, die Gründe für mein zwanghaftes Spielen
gemeinsam zu analysieren, um dann vielleicht einen Ausweg zu finden, damit
ich nicht mehr spielen brauche. Das war natürlich aussichtslos, und ich entfernte
mich innerlich immer mehr von meiner Frau. Sexualität fand bei uns nicht mehr
statt, - wozu auch, ich hatte ja den Automaten als Partner. Arbeiten fand nicht
mehr statt, miteinander reden fand nicht mehr statt, Freunde besuchen oder
ähnliches, - all das hätte mich ja von meiner Spielhalle fernhalten können -, also
fand es nicht mehr statt. Meine Frau hatte inzwischen die Telefonnummer der
Anonymen Spieler (GA) herausgefunden; sie steckte sie hinter einen Kalender
und sagte: „Wenn Du soweit bist, dann rufe dort an. Ich helfe Dir.“
Doch ich war noch nicht soweit, - noch nicht. Meine Scheckkarte blieb eines
Tages im Geldautomaten stecken; das war mir damals peinlich, wo ich es doch
vermied, zu meiner Hausbank zu gehen! Es erschien der Text: ‘Bitte wenden Sie
sich an Ihre zuständige Bankfiliale.’ Dies tat ich dann auch und erzählte dort, ich
müsse meine Mutter finanziell unterstützen, und bekam es so hin, dass man mir
noch einmal Geld gab, obwohl mein Dispositionskredit schon auf das Doppelte
der vereinbarten Summe angewachsen war. Leben konnten wir jetzt nur noch
vom Konto meiner Frau. Doch auch ihr Konto begann ich zu plündern. Meine
Frau hatte ihre Schecks in einer Kassette eingeschlossen. Das sollte für mich
kein Hindernis bleiben: Ich machte die Kassette mit Hilfe einer Büroklammer
auf. Auf diese Weise stahl ich meiner Frau nach und nach immer wieder einen
Scheck und fälschte ihre Unterschrift. Nach der Entdeckung gab es erneut Schwüre
und Beteuerungen, nie wieder zu spielen.
Im Januar 1987 stand ich unmittelbar vor meinem seelischen und finanziellen
Ruin. Ich war drauf und dran, bei einer Nachbarin einzubrechen, weil ich wusste,
dass sie eine Urlaubskasse mit 5-Mark-Stücken an der Wand hängen hatte. Eine
andere Bekannte hatte 5-Mark-Scheine gesammelt und mir stolz die dicke
Geldrolle von mehr als fünfzehnhundert Mark gezeigt. Im Geiste hatte ich schon
die Pläne für diese Einbrüche in allen Einzelheiten durchgekaut, - doch es sollte
anders kommen.
Ein Bekannter bot mir an, für ihn Schneedienst zu fahren; das heißt, ich sollte für
ihn bei Schnee einen Unimog fahren. Der Stundenlohn von 35 Mark reizte mich
sehr und ich nahm den Job sofort an. Das muss wohl der liebe Gott gehört haben,
denn er ließ es fast den gesamten Januar hindurch schneien; ich fuhr fast ohne
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Pause, einmal siebenunddreißig Stunden am Stück. Mein Bekannter gab mir
aber immer nur sehr kleine Geldsummen und so blieb ich weiterhin unter
finanziellem Druck. Am 10. Februar kam ich wieder einmal sehr spät aus der
Spielhalle und war fix und fertig. Ich kniete vor meiner Frau nieder und versuchte
zu weinen, doch es gelang mir nicht. Ich, der sonst so nahe am Wasser gebaut
hat, konnte nicht mehr weinen. Ich beschwor sie, ich würde garantiert nicht mehr
spielen gehen, und gleichzeitig überlegte ich, wer wohl morgen in der Spielhalle
Dienst hätte. Damals merkte ich, dass ich es wohl nicht alleine schaffen würde,
vom Spielen loszukommen. Ich dachte, ich müsse verrückt sein: ich, der seine
Frau so sehr liebt, betrügt, bescheißt, bestiehlt und belügt sie - nur wegen dieses
verfluchten Spielens!
Der darauf folgende Tag war der 11. Februar 1987. Ich sollte unser letztes Geld
vom Konto meiner Frau abheben - dreihundert Mark. Um zehn Uhr hatte ich eine
Schulung bei meiner Versicherungsgesellschaft. Ich stehe um neun Uhr vor der
Bank und hebe das Geld ab … Um fünf nach neun sitze ich in der Halle. Bis elf
Uhr habe ich einhundert Mark verspielt und gehe anschließend zur Schulung.
Ich erzähle dort, dass ein dringender, lohnender Kundenbesuch dazwischen
gekommen wäre.
Die Schulung soll bis vier Uhr nachmittags gehen, doch ich verlasse die
Gesellschaft bereits um ein Uhr mittags. Ich gehe zurück in die Halle, um die
einhundert Mark Zurückzugewinnen, denn ich habe meiner Frau ja geschworen,
nie wieder zu spielen. Natürlich verliere ich fast alles. Es ist unser letztes Geld.
Gerade mal 30 Mark bringe ich mit nach Hause. Es ist neun Uhr abends. Meine
Frau sitzt in der Stube; ich kann sie nicht ansehen, wage es nicht, in die Stube zu
gehen. Ich gehe in mein Büro. Jetzt bin ich so weit, bei den Anonymen Spielern
selbst anzurufen. Es läuft nur ein Anrufbeantworter, doch ich hinterlasse meinen
Namen und meine Telefonnummer. Am darauf folgenden Tag ruft mich ein Freund
von den Anonymen Spielern (GA) an. Er sagt mir, ich solle doch mal am Freitag
in die Gruppe kommen. Meine Frau könne auch mitkommen und die
Angehörigengruppe besuchen.
Mit sehr gemischten Gefühlen betrat ich dann am Freitag, den 13. Februar 1987,
den Meetingsraum der Anonymen Spieler. Das erste, was mir auffiel, war die
Herzlichkeit untereinander; ja, da umarmten sich sogar zwei Männer lang und
herzlich. Ich dachte zuerst ‘Na, das kann ja heiter werden!’ Als dann das Programm
zur Genesung verlesen wurde, war auch noch die Rede von ‘Gott, wie ich ihn
verstehe’. Damit konnte ich, der aus Überzeugung aus der Kirche ausgetreten
war, überhaupt nichts anfangen. Ich hätte um halb zehn Uhr abends noch einen
Termin wahrnehmen müssen, -doch dann blieb ich bis zum Schluss. Jeder dort
im Raum erzählte meine Geschichte, das faszinierte mich. Ich meldete mich
auch zu Wort und sagte, dass ich auf der Suche nach den Gründen für meine
Spielsucht sei. Einer der Freunde nahm mich nach dem Meeting zur Seite und
erklärte mir, dass die Gründe unwichtig seien, dass ich spiele, weil ich süchtig
bin. Ich konnte ihm, der schon mehrere Jahre spielfrei war, glauben und von
diesem Zeitpunkt an wusste ich, dass Spielsucht eine Krankheit ist.
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Nach unserem ersten Meeting saßen meine Frau und ich noch im Auto und
konnten uns zum ersten Mal über die Sucht unterhalten. Es sprudelte nur so aus
mir heraus! Vorher hatte ich nie über meine Motivation beim Spielen reden können.
Jetzt, mit einem Mal ging es. Ich konnte ihr sogar erzählen, dass ich große Angst
davor hätte, am nächsten Morgen einkaufen zu gehen (sie konnte mich damals
nicht begleiten, weil sie selbst im Verkauf tätig war). Ich traute mir einfach selbst
nicht mehr über den Weg. Auch der Rat eines GA-Freundes, ich solle mir morgens
nur vornehmen, heute nicht zu spielen, konnte mein Misstrauen mir selbst
gegenüber nicht schmälern. Wir vereinbarten, dass ich über jeden Pfennig
Rechenschaft ablegen sollte, damit ich nicht in Versuchung gerate, auch nur
dreißig Pfennige für ein Spiel abzuzweigen.
Und es gelang mir tatsächlich, am nächsten Tag spielfrei zu bleiben. Diesem
spielfreien Tag sind inzwischen viele weitere gefolgt, und ich hoffe, dass dies
auch so bleiben wird. Ich sage nicht: „Ich spiele nie wieder!“, denn das wäre
Hochmut, und der bekommt mir nicht. Inzwischen habe ich auch den Weg zu
‘Gott, wie ich ihn verstehe’, gefunden. Und seit dieser Zeit schreitet meine
Genesung voran. Es gibt noch viele Dinge in meinem Leben, die ich gerne anders
machen würde, doch ich weiß heute, dass ich niemals vollkommen sein werde.
Diesen Anspruch an mich stelle ich heute nicht mehr. Hin und wieder kommen
natürlich auch Gedanken ans Spiel oder ans Saufen und Rauchen. Doch das ist
nur natürlich, denn ich bin Klaus, ich bin Spieler und ich bin süchtig.
Inzwischen habe ich gelernt, mit meiner Sucht zu leben, - und nicht nur das.
Heute kann ich sagen: „Ich bin froh, ein süchtiger Spieler zu sein, denn nur so
konnte ich das Genesungsprogramm der Anonymen Spieler (GA) kennen lernen.“
Durch dieses Programm konnte ich lernen zu leben. Ja, ich meine das wirklich
so! Früher war ich nur auf der Suche nach ‘dem schnellen Geld’, nach schnellem
Genuss und Anerkennung.
Das heißt nicht, dass ich heute ein Leben in Vollkommenheit führe. Ich habe
auch heute noch genügend Schwierigkeiten mit meiner Sucht und meinem Leben.
Mit den mir verbliebenen Süchten, wie Großmannssucht, Fresssucht, Kaufsucht,
Sexsucht oder meiner Harmoniesucht werde ich noch lange genug zu tun haben.
Aber heute freue ich mich auf diese Aufgabe, zudem diese Aufstellung noch
lange nicht lückenlos ist, denn wer weiß, vielleicht kommt ja noch die eine oder
andere Sucht hinzu. Mein Leben verläuft heute nach anderen Maßstäben als
noch vor kurzer Zeit, zu mal meine Frau und ich zusammen geblieben sind Trotz aller Widrigkeiten. Im August 1990 kam unsere Tochter zur Welt und ich
bin sehr glücklich, obwohl ich mich sehr lange aus materieller Sicht gegen ein
Kind gesträubt habe. Ich weiß, dass das Leben, das ich heute führe, eine zweite
Chance für mich ist. Für diese Chance danke ich allen Freunden bei den
Anonymen Spielern, - vor allem aber meinem Sponsor. Ich hoffe, dass auch ich
irgendwann einem Freund so helfen kann, wie er mir geholfen hat.
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ICH BRAUCHE NICHT MEHR MITTELPUNKT DER WELT ZU SEIN
Mein Name ist Ule. Ich bin süchtiger Spieler. Meine ersten Erinnerungen gehen
zurück in die Zeit, als ich drei Jahre alt war. Ich lebte damals in einer kleinen
Stadt in der DDR. Die Kindergartenzeit habe ich noch gut in Erinnerung. Immer
wenn ich beim ‘Mensch ärgere dich nicht’ -Spielen verlor, heulte und schrie ich
los. Daraufhin fingen die Erwachsenen an zu schummeln, damit ich ja gewinne
und ruhig war. Ich fand das ganz selbstverständlich, dass sich alles um mich
drehte. Ich musste ja gewinnen.
Es kam die Schulzeit. Ich konnte schlecht schreiben. Ich verlor ständig und wurde
darüber sehr traurig. Aus einem schönen Leben wurde ein unangenehmes. Ich
hatte nur wenige Freunde in der Schule und wurde oft verprügelt. Ich konnte
mich nicht wehren und lief weg. Im dritten Schuljahr kam ich in eine Neue Klasse
und es wurde etwas leichter für mich. Ich wurde zwar immer noch nicht besonders
gemocht, doch ich war nicht mehr der Prügelknabe. Ich habe ständig versucht,
mehr Anerkennung zu erhalten. Ich erfand einfach Geschichten, in denen ich toll
und stark war, und versuchte, mir Freunde zu ‘kaufen’. Damals bekamen wir oft
Pakete aus dem Westen geschickt. Wenn ich dann mit Kaugummi und Schokolade
in die Schule kam, war ich für einen Tag beliebt. Doch am nächsten Tag wurde
ich wieder verachtet, weil ich so dumm gewesen war, alles zu verschenken.
Wenigstens hatte ich damals immer einen guten Freund, mit dem ich auch schöne
Stunden verbrachte. Wir waren damals viel in der Natur unterwegs und haben
Tiere gefangen. Dies sind schöne Erinnerungen an meine Kindheit.
Mit der Schule hatte ich mich innerlich abgefunden. Ich konnte wohl kein guter
Schüler sein, - also beschloss ich, ein besonders schlechter zu werden. Ich ging
zu allem und jedem in Opposition und wurde ein unerzogenes Kind. Ich war faul,
verachtete jeden Ehrgeiz und wurde stolz. Ich verachtete alle, saß in der Schule
und träumte mich in den Nachmittag. Dreimal bin ich von zu Hause weggelaufen.
‘Wenn ich weg bin, werden sie schon sehen, was sie an mir haben’, dachte ich.
Jedes Mal war ich der Anstifter und überredete irgendeinen Freund, mit mir
mitzukommen. Das erste Mal mit acht Jahren, mit einem Freund, der Angst vor
einer strengen Bestrafung hatte, die mir so nicht drohte. Wir kehrten alleine um
und kamen zu spät nach Hause. Beim zweiten Mal war ich zehn. Wir fuhren mit
dem Fahrrad und hörten immerzu Radio, ob wir schon gesucht werden. Dabei
fiel ich mit dem Fahrrad hin und verletzte mich am Kinn.
Als wir in der Nacht an einem Haus klingelten, um mein blutendes Kinn verbinden
zu lassen, wurden wir festgehalten und von den Eltern meines Freundes abgeholt.
Das dritte Mal lief ich mit elf Jahren weg. Wir fuhren damals mit dem Zug nach
Dresden, wurden nachts um drei von der Polizei auf dem Bahnhof aufgegriffen
und kamen in ein geschlossenes Heim. Dort hatte ich große Angst. Wir mussten
dort zuschauen, wie ein großer Junge, der versucht hatte, uns in Schutz zu
nehmen, von einem Älteren mit einem Ledergürtel verprügelt wurde. Wieder
wurden wir von den Eltern meines Freundes abgeholt. Meine Mutter verstand
mich nicht mehr. So kam ich für vier Wochen zur Untersuchung in eine
Kinderpsychiatrie. Die ersten Tage waren furchtbar. Viele Kinder dort waren schon
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sehr lange in der Psychiatrie und, nachdem man mir gesagt hatte, dass ich lange
bleiben muss, hatte ich große Angst, für immer dort bleiben zu müssen.
Allmählich lebte ich mich dort ein und wurde auch anerkannt. Ich war gut in der
Schule und wurde von den anderen Kindern -auch wegen der Westpaketegemocht. Ich war stark! Eine wichtige Erfahrung war es damals für mich, zu
sehen, dass es Kinder mit noch größeren Problemen und Schwierigkeiten gibt.
Ich konnte Freundschaften schließen und für andere sorgen. Der Aufenthalt dort
dauerte vier Wochen. Meiner Mutter wurde mitgeteilt, dass ich sehr intelligent
sei, doch die Konzentration eines Fünfjährigen hätte. Für mich war nur die große
Intelligenz wichtig; sie stellte mich über die anderen. Die hatten zwar bessere
Zensuren, doch ich war allemal klüger!
Von da an schwänzte ich immer öfter die Schule. Ich ließ keine Gelegenheit
mehr aus, mich querzustellen. Die politischen Verhältnisse in der DDR machten
es mir noch leichter. Mit fünfzehn verliebte sich ein Mädchen in mich, die mit
einer Clique herumzog. Ich ging mit dem Mädchen und war verliebt. Nun war die
Clique hinter mir her und wollte mich verprügeln; ich musste damals oft wegrennen.
Später schloss ich mich der Clique an. Wir standen stundenlang auf einem Platz,
rauchten, redeten und spielten 17 und 4. Ich glaubte, im Spielen ein Meister zu
sein.
Ich bildete mir ein, immer zu wissen, wann man aufhören muss. Ich verlor jedoch
schon damals ständig, ohne es zu bemerken. Beim Skat war es dasselbe. In der
Clique und beim Spiel fühlte ich mich anerkannt und wohl.
Nach der Schule begann ich eine Maurerlehre. Ich war ein schlechter Lehrling,
war faul, feierte krank oder fehlte einfach. Ich hatte wenig Selbstwertgefühl. So
wurde mir die Lehrstelle gekündigt. Danach wechselte ich oft die Arbeitsstellen
oder arbeitete gar nicht. Ich verbrachte damals viel Zeit damit, Musikgruppen
hinterher zu fahren. Mit achtzehn zog ich von zu Hause aus. In jener Zeit trank
ich viel. Wenn ich in einem Konzert oder in der Disco war, trank ich so lange
Alkohol, bis ich nicht mehr wusste, was ich tue. Am nächsten Tag konnte ich
mich dann an den vorangegangenen Abend nicht mehr erinnern.
Schließlich fing ich an, in einem Krankenhaus als Hilfspfleger auf einer
psychiatrischen Station zu arbeiten. Dort machte mir die Arbeit Spaß. Ich lernte
Neue Freunde kennen und mein Leben kam in geordnete Bahnen. Ich hörte auf,
so viel zu trinken. Rückblickend sehe ich, dass ich wurde damals davor bewahrt,
ein Alkoholiker zu werden. Ich entdeckte die Natur wieder, reiste und wanderte
viel. Heute weiß ich, dass ich damals meine ‘Höhere Macht’ in der Natur wieder
gefunden habe. Ich machte zusammen mit meiner Mutter und meinen Freunden
Puppenspiele und das Leben gefiel mir. Doch dann kam die Zeit bei der Armee,
-ein furchtbarer Einschnitt für mich: Gefängnis und Hölle gleichermaßen,
Hierarchie und Gemeinheit -und die Angst, wieder zum Prügelknaben zu werden.
Ich verstellte mich und versuchte, mit dieser Ordnung klarzukommen. Gleichzeitig
jedoch war ich in ständiger Opposition und erhielt viele Strafen (Ausgangssperre,
Gefängnis). Ich wollte und konnte mich nicht anpassen. Ich war damals nicht
glücklich. Nach der Armeezeit lernte ich meine Frau kennen. Wir liebten uns und
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zogen bald darauf zusammen. Wir heirateten und nach einem Jahr wurde unsere
Tochter geboren. In jener Zeit machte ich meine Ausbildung als Krankenpfleger.
Zum ersten Mal in meinem Leben war ich gut in der Schule. Als meine Tochter
ein Jahr alt war, beantragten wir die Ausreise in den Westen und ein Jahr später
durften wir die DDR verlassen. Die Ankunft in West-Berlin war für mich ein großes
Abenteuer.
Das Leben bestand jetzt für mich nur noch aus Kämpfen: Ich wollte schnell lernen,
Erfolg zu haben und dabei viel Geld verdienen. ‘Man muss nur clever genug sein
und alles durchschauen’, dachte ich, ‘dann bekommt man alles, was man will.’
Ich war damals der Größte und glaubte, alles fest im Griff zu haben. Meine Frau
bevormundete ich, indem ich ihr sagte, wo es langgeht und wie man alles richtig
macht. Zwischenmenschliche Spannungen umging ich und war nur noch auf
Harmonie bedacht. Menschen und Freunde brauchte ich nur, wenn sie mir nutzen
konnten.
Den ersten Kontakt mit einem Spielautomaten hatte ich nach einunddreiviertel
Jahren in West-Berlin. Ich wollte fünf Mark für Zigaretten wechseln und gewann
auf Anhieb einhundertdreißig Mark. Stolz kam ich nach Hause und erzählte von
meinem Glück. Ich versuchte es wieder und gewann erneut. Jetzt glaubte ich
wirklich, eine Neue Einnahmequelle gefunden zu haben. Ich war der Gewinner, der große Glücksritter. Von nun an ging ich jeden Tag in die Spielhallen. Ich legte
vorher einen Betrag fest, den ich verspielen konnte. Ich hatte da so eine Rechnung
im Kopf, und diese Rechnung glaubte ich, voll im Griff zu haben. Bei mir kam es
sehr schnell zum Kontrollverlust beim Spielen, doch ich glaubte immer noch an
meine Rechnung.
Ich verbrachte jetzt jeden Tag viel Zeit in den Spielhallen und verspielte immer
mehr Geld. Nach drei Monaten wurde ich zum ersten Mal von meiner Frau beim
Spielen erwischt. Erst jetzt hatte ich ein ‘Spielproblem’. So ließ ich mir von meiner
Frau das Geld einteilen. Das ging eine Woche lang gut. Dann musste ich wieder
spielen und fand auch Wege, an Geld zu kommen. Jetzt gab es nur noch das
Glücksspiel in meinem Leben. Nach außen hin ‘funktionierte ich gut’, war der
liebe Vater, der liebe Ehemann, hatte Erfolg bei der Arbeit, - doch mein Leben
bestand nur noch aus Betrug und Lügen. Für mich war nur noch das Spielen
wichtig. Nach weiteren fünf Monaten wurde ich erneut von meiner Frau beim
Spielen erwischt. Jetzt ging ich in die Spielerberatung bei der Caritas und begann
dort auch eine Gesprächstherapie. Eine Zeit lang hörte ich auf zu spielen und
versuchte stattdessen herauszufinden, warum ich spiele. Ich glaubte damals,
wenn ich in der Therapie die Gründe herausfände, brauchte ich nicht mehr zu
spielen und wäre geheilt. In den folgenden sechs Wochen ist mir dies nicht
gelungen. So brach ich die Gesprächstherapie wieder ab.
Damals fuhr ich mit meiner Frau und meiner Tochter nach Spanien in den Urlaub.
Dort gab’s viele Spielautomaten, die ich noch nicht kannte. Ich fing wieder an zu
spielen. Da es sich nur um Peseten handelte, glaubte ich, alles im Griff zu haben.
Ich begann wieder heimlich zu spielen und erzählte meiner Frau von ‘den schönen
Spaziergängen’, die ich unternommen hätte. Zurück in Berlin, verspielte ich noch
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mehr Geld und verbrachte noch mehr Zeit in den Spielhallen. Ich log und betrog,
manipulierte unser gemeinsames Bankkonto, machte Schein-Einkäufe, - nur um
weiter genug Geld zum Spielen zu haben. Ich lebte in meiner Welt und bemerkte
nicht mehr, was um mich herum geschah. Richtige Beziehungen konnte ich nicht
mehr leben. Das Leben und die Realität kamen nicht mehr an mich heran. Meine
Gefühle wurden vom Spiel bestimmt. Wenn ich Geld verloren hatte, war ich
traurig und zerging in Selbstmitleid. Wenn ich gewonnen hatte, fühlte ich mich
als der Größte. Damals dachte ich auch daran, mich selbst zu töten.
In jenem Sommer war ich zusammen mit meiner Tochter, einer Bekannten und
deren Kinder für einen Kurzurlaub in Österreich. Ich habe dort mit dieser Frau
auch geschlafen. Zurück in Berlin, erzählte ich davon meiner Frau und flog
daraufhin aus der gemeinsamen Wohnung. Nach einem Tag kam ich zurück und
versuchte, unsere Beziehung zu retten. Doch während dieser Zeit spielte ich
auch weiter. Die Beziehung zu meiner Frau besserte sich wieder, und doch spielte
ich weiter und belog sie. Ich sagte ihr, ich sei spielfrei und wolle eine Therapie
anfangen. Ich besuchte einen Arzt, um eine Neue Gesprächstherapie zu beginnen;
ihm klagte ich, dass ich einige Schwierigkeiten in meiner Ehe hätte. Am Rande
erwähnte ich noch, dass ich spiele. Der Arzt sagte daraufhin, dass er mir nicht
weiter helfen könne; ich solle zu den Anonymen Spielern gehen und es auch
meiner Frau erzählen. Ich folgte seinem Rat und zu Hause gab es dann einen
großen Krach. Ich stand vor einem einzigen Scherbenhaufen.
Am nächsten Tag besuchte ich das erste Meeting bei den Anonymen Spielern.
Ich war überrascht, wie viele liebe Menschen ich dort sah. Nach dem Meeting
hatte ich noch etwas Zeit und ließ mich beraten. Ich sagte, dass ich nur selten
kommen könne, da ich sehr wenig Zeit hätte. Der Freund dort fragte zurück, ob
ich nicht immer genug Zeit zum Spielen gefunden hätte und während dieser Zeit
auch einmal an meine Familie gedacht habe. Das gab mir den entscheidenden
Ruck.
Von nun an hatte ich genug Zeit (und auch die Kraft), zwei- oder dreimal in der
Woche zu den Meetings zu gehen, - auch gegen den Willen meiner Frau. Die
Freunde in der Gruppe mussten viel Geduld mit mir und meinem Stolz aufbringen.
Langsam, -Schritt für Schritt - kam ich ins Programm der Anonymen Spieler. Ich
durfte meine Haltungen ändern und brauchte nicht mehr Mittelpunkt der Welt
sein. Ich kam zu dem Glauben, dass es eine Macht gibt, die größer ist als ich
selbst. Dies alles bewahrte mich jedoch nicht vor Krisen und Einbrüchen. Nachdem
ich bereits eine Zeit lang spielfrei war, kam ich in eine große Krise. Meine Frau
hatte sich von mir ab und einer anderen Frau zugewandt; sie stellte unsere ganze
Beziehung in Frage. Ich fühlte mich damals traurig, dumpf und verzweifelt. Ich
hatte das Gefühl, nichts mehr kontrollieren zu können. Ich konnte auch keine
Verbindung zu meiner ‘Höheren Macht’ finden und fühlte mich nur noch von
meinen eigenen Gefühlen überrollt. Ich bekam Angst vor mir selber und hatte
Angst, alles zu verlieren. Damals wusste ich nicht mehr ein noch aus und suchte
eine Krisenstation im Krankenhaus auf. Dort wurde ich mit mir selbst und meinen
Problemen konfrontiert und kam langsam zu mir.
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Heute kann ich wieder für mich sorgen. Ich lebe zufrieden mit meiner Frau
und meiner Tochter zusammen, mache eine Therapie und gehe recht gelassen
durch die vierundzwanzig Stunden eines jeden Tages. Ich durfte schon viele 24
spielfreie Stunden erleben und dafür bin ich dankbar.

EINE VISION FÜR MICH
Ich bin Thomas, ich bin süchtiger Spieler, ich bin sexsüchtig und ich bin liebenswert,
so wie ich bin. Lange habe ich gebraucht, um den Entschluss zu fassen, meine
Lebensgeschichte aufzuschreiben. Es gibt einen Teil in meinem Leben, in dem
ich vor meiner Heimat geflüchtet bin. Von diesem Teil glaubte ich (und glaube es
auch noch heute), dass mir wehgetan wurde, so dass ich lieber davonlaufen und
alles vergessen wollte, anstatt davon zu erzählen und mich meinen Gefühlen zu
stellen. Einige Zeit wollte ich daher die Tür zu meiner Vergangenheit lieber
verschlossen halte, anstatt mich zu öffnen.
Ich kam nicht allein zur Welt. 13 Minuten vor mir wurde mein Zwillingsbruder
geboren. Ich war also von Anfang an der Jüngere von beiden und das ärgerte
mich ungemein. Ich beschloss schon sehr früh, mit meinem Bruder in Konkurrenz
zu treten und um die Gunst meiner Eltern -insbesondere meines Vaters- zu
kämpfen. Ich wollte immer der Bessere sein.
Als ich etwa zwei Jahre alt war, fiel ich vom Schlitten und schlug mir an einem
Stein den Kopf auf. Mein Vater hatte damals den Schlitten gezogen und für mich
steht heute noch fest, dass er an meiner Verletzung die Schuld trägt. Ich begann
fortan meinen Vater sehr streng und kritisch zu beurteilen, vielleicht auch, weil er
mir nicht die Liebe gab, die ich mir eigentlich von ihm erhofft hatte. Viele
Situationen, die sich zwischen meinen Eltern abspielten, beurteilte ich so, dass
mein Vater ‘der Böse‘ war und meine Mutter diejenige, die ich verteidigen musste.
Ich denke immer daran, dass ich wohl einen riesigen Spagat versuchte, einerseits
immer der Bessere sein zu wollen und andererseits nie mit dem zufrieden zu
sein, was ich von meinem Vater bekam. Und deshalb begann ich ihn tatsächlich
zu hassen. Heute weiß ich mit Sicherheit, dass er hätte tun können, was er wollte,
er hätte mich niemals zufrieden stellen können! Genau so sollte es auch mit an
deren mir nahe stehenden Menschen in meinem späteren Leben noch kommen
…Vor einiger Zeit dachte ich noch, meine Kindheit sei total unglücklich gewesen
- voll von Pflichten, Zwängen und Arbeiten, die ich erledigen musste, aber nie
wollte. Ich fühlte mich oft ungerecht behandelt und dachte immer nur insgeheim:
‘Euch werde ich´s zeigen, wenn ich mal groß bin! ‘ Als meine Schulzeit begann,
hatte ich ein neues Gebiet gefunden, wo ich allen beweisen konnte, dass ich der
Bessere war. Für mich selbst war ich stets der Beste. Während des Unterrichts
war ich zwar sehr still, und wenn mich mein Lehrer einmal außerhalb der Reihe
drannahm und ich keine Antwort auf seine Frage hatte, dann war das ja klar, weil
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das so überraschend kam! Ich war in der Schule ständig dabei, die Leistungen
anderer negativ zu beurteilen. Wenn ein Mitschüler einmal eine gute Note bekam,
dann eben nur, weil er viel daherredet, um den Lehrer zu gefallen. ‘So ein
Schleimer bin ich nicht‘, dachte ich stolz von mir selbst. Ich selbst sagte
demgegenüber recht wenig, weil ich mit dem, was ich dem Lehrer antwortete,
gefallen wollte und auch oftmals Angst vor falschen Antworten hatte, - Angst
davor, ausgelacht zu werden, nicht zu gefallen oder nicht gemocht zu werden.
Gesprochen habe ich darüber nie.
Das zog sich bald wie ein roter Faden durch alle Bereiche meines Lebens - sei es
mit den Freunden, den Eltern, den Hobbys, der Schule, mit den Mädchen oder
auch mit mir selbst. Ich hatte mir Geschehnisse oft sehr übel genommen, wenn
ich glaubte, darin nicht gefallen zu haben. So erinnere ich mich an einen Schultag,
an dem kaum Jungen in meiner Klasse waren. In der Pause sprach mich ein
Mädchen an, das ich wohl sehr mochte. Ich weiß nicht mehr, was sie zu mir
sagte, doch ich weiß noch sehr genau, dass ich nichts oder nur wenig erwiderte.
Sie ging dann wieder weg und unterhielt sich mit den anderen Mädchen aus der
Klasse. Für mich stand an diesem Tag fest, dass ich ein großer Versager bin. Ich
hasste mich dafür, dass ich mit dem Mädchen nicht umgehen konnte.
So fiel es mir mit der Zeit immer schwerer, positive Eigenschaften an mir zu
erkennen, und in Gedanken träumte ich schon davon, einmal ´der ganz große
Gewinner‘ zu sein. Alle würden dann zu mir aufschauen und mir applaudieren.
Immer öfter dachte ich auch, das Leben würde an mir vorbeilaufen. Ich fand es
einfach unerträglich, all diese Niederlagen einstecken zu müssen und so
unzulänglich zu sein. Die Situationen, in denen ich mich wieder fand, waren
niemals die richtigen für mich. So machte ich mich denn auf die Suche, immer
nach jemand, den ich gefallen wollte - und nie nach mir selbst.
Nach der Grundschule schickten mich meine Eltern auf die Höhere Schule. Meine
Noten wurden jetzt deutlich schlechter und ich bekam viele Male kommentarlos
Schläge dafür. Das war ein willkommener Anlass für mich, meinen Eltern von
nun an so gut wie gar nichts mehr zu erzählen. Auf die Frage, wie es mir ginge,
antwortete ich nur mit ‘Gut‘. Es waren Verhaltensmuster, die ich mir selbst
zurechtlegte - ganz automatisch und Stück für Stück. Das Verhältnis zu meinem
Vater war damals sehr distanziert. Ich hatte auch über einen längeren Zeitraum
gar nicht den Mut, ihn mit ‘Du‘ anzusprechen. In jedem Satz, den ich mit ihm
wechseln musste, umging ich das ‘Du´. Die Mauer, hinter der ich mich verbarg,
bestand damals aus Hintergedanken wie ‘Ich werde Euch genau beobachten,
alles behalten, und wenn ich groß bin, werde ich es Euch allen zeigen! ‘ Und
‘Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann bin ich ganz schnell weg von hier! ‘ Als
ich etwa dreizehn Jahre alt war, kam in unserer Clique, eine Freundin zu haben,
‘in Mode’. Dies sollte für mich lange Zeit eine Konfliktfrage bleiben: `Wem soll
ich mehr gefallen, mehr Zeit widmen und mehr Aufmerksamkeit schenken - der
Freundin oder den Freunden?` Ich machte diese Frage fortan zu einem Teil meines
Spielens, mit dem ich etwa zum gleichen Zeitpunkt begann. Eines meiner ersten
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Nervenkitzel beim Spielen erlebte ich beim Flaschendrehen - einem Spiel um
den Gewinn eines Kusses von einem Mädchen. Ich fand es unheimlich aufregend,
wenn ich die Flasche drehen durfte und anschließend den Kuss von einem
Mädchen bekam, dass ich sehr mochte. Doch dies alles lief insgeheim ab:
Niemand wusste, welches Mädchen ich wirklich mochte und haben wollte.
Mein Bruder und ich begannen nun auch unter der Woche, wenn meine Eltern
nicht da waren, Roulette zu spielen. Es war eines jener kleinen Roulettespiele,
das wir geschenkt bekommen hatten. Wir spielten mit der Zeit immer verbissener,
immer mehr Glücksspiele und um immer mehr Geld: Mau-Mau, 17 & 4, Roulette,
Monopoly u.a.m. Als ich etwa fünfzehn Jahre alt war, brachte uns unser Vater
Skat bei und von einem Klassenkameraden lernte ich bald darauf Pokern. In den
darauf folgenden zwei Jahren spielten Mitschüler, mein Bruder und ich beinahe
in jeder Schulpause Skat. Oft trafen wir uns auch nach der Schule, um in einem
Keller -ohne Tageslicht- weiter zu spielen. Wir spielten um immer mehr Geld und
zum Schluss war ich so hoch verschuldet, dass ich nicht wusste, wie ich meine
Schulden zurückzahlen sollte. Daraufhin wurde mir ein Großteil der Schulden
erlassen.
Die Spiel-Nachmittage, -Abende und teilweise auch -Nächte wurden nun immer
häufiger. Jetzt spielte ich auch Poker, Skat und 17 & 4 um sehr viel mehr Geld.
Ich erhielt zwar nur ein geringes Taschengeld und manchmal verlor ich auch gut
das Zwei- oder Dreifache davon an einem Abend. Doch mich interessierte von
nun an auch nur noch wenig anderes als diese Spielabende im Keller eines
Freundes. Stets waren eine Kiste Bier und gute Musik dabei, so dass das Ganze
einen gemütlichen und anheimelnden Eindruck machte. Bereits tagsüber in der
Schule verabredete ich mich schon für das nächste Spiel und fieberte dem Abend
entgegen …
Mit siebzehn Jahren lernte ich ein Mädchen kennen, mit der ich eine längerfristige
Partnerschaft führte. Wir stritten uns bereits von Anfang an sehr viel, doch solange
meine Freunde mir bestätigten, dass sie eine attraktive Frau sei, war die Beziehung
für mich auch in Ordnung. Nach einigen Wochen sagte ich meinen Eltern, dass
ich sie heiraten wolle, obwohl meine Gefühle in Wahrheit etwas ganz anderes
sagten. Immer wieder war es starke Eifersucht, die mich zu diesem Gedanken
an eine Ehe trieben. Mir fehlte damals auch das Selbstvertrauen zu glauben, ich
könnte jemals eine andere Frau, kennen lernen. Ich hielt mich innerlich und
äußerlich für dermaßen unattraktiv, dass ich glaubte, dieses Mädchen getroffen
zu haben, sei der Glücksfall schlechthin gewesen. Ich hatte mit ihr auch lange
und ewige Diskussionen darüber, ob wir unsere Partnerschaft nicht besser beenden
sollten.
Immer wieder zählte ich ihr all die Dinge auf, die mir an unserer Beziehung nicht
gefielen. Hinzu kam, dass ich rasend vor Eifersucht war. Jedes Telefonat und
jeder Tanz mit einem anderen Mann waren für mich ein willkommener Anlass für
weitere Vorwürfe. Und dennoch bleiben wir für längere Zeit zusammen. Meine
Eltern hatten mir r aufgetragen, wann ich spätestens zu Hause sein sollte, doch
immer häufiger schlief ich jetzt in der Wohnung meiner Freundin und bekam so
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Neue Schwierigkeiten mit meinen Eltern. Rückblickend betrachtet, meine ich,
zog ich nur bei ihr ein, um sie noch mehr zu kontrollieren. Ich blieb jedoch nur
drei Monate dort wohnen und zog dann wieder zurück in das Haus meiner Eltern.
Etwa zur selben Zeit machte ich auch mein erstes Spiel am Automaten. Ich war
zwar schon zuvor häufig mit meiner Clique in Spielhallen gewesen, wo wir Flipper
und Videospiele spielten. Doch einmal spielte auch einer von uns an einem
Gel dspielautomaten und das reizte mich sof ort. Einige hielten die
Geldspielautomaten für einen Quatsch, daran erinnere ich mich noch. Sie sagten,
das bringe doch nichts, man würde nur sein Geld verlieren. Doch mein Bruder,
ein Freund und ich blieben dabei.
Damals begann ich auch meine Ausbildung, die mir anfangs ziemlich leicht viel,
so dass ich so gut wie überhaupt nichts dafür lernen musste. Zu dieser Ausbildung
hatte ich mich mit einer - für mich - ganz typischen Haltung entschieden. Zuvor
hatte ich eine Bewerbung an ein Unternehmen geschrieben und daraufhin eine
Absage bekommen. Meine Wut darüber war so groß gewesen, dass ich mir immer
wieder ausmalte, ich würde später einmal Chef eines Konkurrenzunternehmens,
dann würden die, die mir abgesagt haben, schon sehen, was ihnen an mir verloren
gegangen sei. So lief es bei mir immer, mit allem, zu dem ich ein ‘Nein‘ gehört
hatte; ich gab nach diesem ‘Nein‘ innerlich sofort auf, nach Alternativen und
anderen Möglichkeiten zu suchen, fühlte mich vom Leben betrogen und hatte
immer wieder den Gedanken, dass „ich es allen noch zeigen würde.“
Dadurch, dass mir die Ausbildung leicht fiel, blieb mir nun genügend Zeit, um zu
spielen. Der Automat war für mich der Partner, bei dem ich ganz schnell ganz
oben ankommen konnte. Nur ein paar mal auf die Taste drücken, und schon war
ich am Ziel meiner Träume ‘ganz oben! ‘ Welche Bestätigung war das für mich,
diese Melodie zu hören - das absolute Auskosten des Sieges! Alle schauten auf
mich. Ich war König! Ich hatte es geschafft!
Nur eine sehr kurze Zeit lang spielte ich auf kleine Gewinne. Schnell hieß es für
mich: Alles oder nichts! Die Abstände, die zwischen den Spielen lagen, wurden
immer kürzer, die Spielphasen länger. Anfangs machte mir das Spielen am
Automaten auch Spaß. Ich hatte zwei Stammspielhallen, ganz in der Nähe, in
denen ich mich bald so zu Hause fühlte wie an keinem anderen Ort. Das Spielen
geheim zu halten, fiel mir nicht schwer. Meine Eltern und meine Freundin hatten
zunächst keine Ahnung davon. Kam ich nach dem Spielen in die Wohnung meiner
Eltern, log ich, indem ich sagte, ich wäre bei einer Freundin gewesen. Kam ich
zu ihr, hatte ich vorher angeblich keine Zeit für sie. Fast immer spielte ich an
mehreren Automaten zugleich, und wenn meine Stammspielhallen einmal abends
schlossen, fuhr ich auch mit meinem Fahrrad etwa 20 Kilometer zur nächsten
Spielhalle, um mit dem restlichen Geld, das ich noch übrig hatte, weiter zu spielen.
Jedes Mal war ich fest davon überzeugt, dass mir selbst die letzte Mark noch ‘die
große Serie‘ bringen würde. Mit meiner Ausbildungsvergütung bekam ich auch
mein erstes Girokonto. Ich konnte nun frei über mein Geld verfügen, doch ich
war nicht in der Lage dazu. Ich gab mein ganzes Geld für das Spielen aus. Bald
hatte ich mein Konto dermaßen überzogen, dass ich bereits am Monatsanfang
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kein Geld mehr für den Rest des Monats hatte. Da begann ich in meiner
Ausbildungsstätte, der Lebensmittelabteilung eines Kaufhauses, zu stehlen.
Anfangs waren es nur Lebensmittel, weil ich dafür kein Geld ausgeben wollte
oder konnte. Immer häufiger jedoch saß ich auch an der Kasse. Ich entwendete
dort beinahe täglich Geld, das ich dann nach Arbeitsende ausnahmslos verspielte.
Ich nahm sogar noch einen Sonntagsjob neben meiner Ausbildung an, und alles
Geld floss in mein Spielen. Soviel Geld ich für meine damaligen Verhältnisse
auch verdiente - es reichte einfach nicht aus, um meine Spielsucht zu finanzieren.
In einer meiner Stammspielhallen wurden auch Schecks akzeptiert. Ich wurde
lediglich gefragt, ob das Geld auch auf dem Konto sei, was ich sofort mit ‘Ja‘
beantwortete, um weiter spielen zu können. Auf diese Weise stellte ich mehrere
ungedeckte Schecks aus und verspielte das Geld anschließend. Nachdem ich
einige Zeit lang nichts über die ungedeckten Schecks gehört hatte, war ich fast
sicher, die Sache sei vergessen worden. Doch dann kam ein Mahnbescheid vom
Gericht. Meine Eltern baten mich zu einem Gespräch, und ich wusste sofort, was
los war. Überraschenderweise waren sie sehr ruhig und besonnen und nur wenig
verärgert. Mein Vater bot mir sogar an, mit dem Besitzer der Spielhalle eine
Ratenzahlung zu vereinbaren. Ich sollte nur versprechen, es nicht wieder zu tun,
und die Sache war vom Tisch.
Obwohl mir die Sache mit den ungedeckten Schecks einen gehörigen Schreck
versetzt hatte, spielte ich weiter. Allerdings fand ich jetzt kaum mehr Spaß am
Spielen - die Sache war ernst geworden. Ich spielte jetzt nicht mehr nur, wenn ich
es wollte, -nein, es war mir längst entglitten. Ich spielte zunehmend unkontrolliert.
Weitere Diebstähle folgten. Meine Eltern beklaute ich schon lange. Aus ihrem
Portemonnaie nahm ich nur Münzen, damit es nicht sofort auffällt. Auch meine
Großmutter besuchte ich nun immer häufiger, weil sie mir jedes Mal Geld gab.
Wenn ich das Geld einmal in der Hand hatte, verließ ich ihre Wohnung ganz
schnell wieder, um spielen zu gehen. Mit der Zeit ist es ihr bestimmt aufgefallen,
dass ich immer dann ging, wenn ich ihr Geld hatte, doch all die Jahre hat sie
nichts gesagt, sie hat immer nur bedingungslos gegeben. Genau solche Menschen
hielt ich damals für dumm. Ich dachte immer, dass sie es ja nur darauf anlegten,
belogen und betrogen zu werden. Einmal lieh ich mir auch von einem Lagerarbeiter
meiner Ausbildungsfirma Geld. Dabei spekulierte ich von Anfang an darauf, dass
er es eines Tages wieder vergisst. Ich habe ihm dieses Geld nie wieder
zurückgezahlt.
Nun wurde mein Spielen immer exzessiver. Ich ging nur noch arbeiten, weil ich
dort eine Geldquelle hatte, die ich zum Weiterspielen brauchte. Ab und zu klaute
ich auch Zigaretten, weil ich selbst das Geld, mit dem ich mir welche kaufen
wollte, verspielt hatte. Immer häufiger überzog ich auch meine Mittagspause.
Mein Äußeres war jetzt dermaßen ungepf legt, dass mich sogar mein
Ausbildungsleiter daraufhin ansprach. Einige Male schwänzte ich auch die
Berufsschule, um gleich morgens am selben Spielautomaten weiter zu spielen,
an dem ich am Abend zuvor all mein Geld verspielt hatte.
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Als Jugendvertreter im Betrieb durfte ich einmal an einer gewerkschaftlichen
Fortbildungsveranstaltung in einer anderen Stadt teilnehmen. Sämtliche Unkosten
für dieses Wochenende wurden von meiner Firma gedeckt. Doch ich verspielte
meine Spesen gleich am ersten Tag und kam auf die Idee, meiner Firma einen
Diebstahl vorzutäuschen. Ich rief umgehend bei meiner Firma an und teilte mit,
dass meine Bahnfahrkarte, mein Ausweis und mein Geld verschwunden seien.
Noch am selben Tag erhielt ich neues Geld geschickt.
Damals war ich innerlich sehr stolz und hochmütig, weil es mir wieder einmal
gelungen war, alle zu linken, mir jeder vertraute und alles zu glauben schien. Als
mir dann in der darauf folgenden Woche mein Vorgesetzter mitteilte, dass ich
von dem verlorenen Geld einen geringen Anteil selbst zu tragen hätte, war ich
ungeheuer sauer und wütend. Ich erinnere mich heute noch, wie ich mich meinen
Kollegen und Freunden gegenüber darüber ausgelassen habe, wie geizig diese
Firma doch sei.
Einmal versuchte mich auch mein Bruder, mit dem ich noch am häufigsten von
allen spielen gegangen war, gemeinsam mit meiner damaligen Freundin aus
einer Spielhalle herauszuholen. Da gerade einige Sonderspiele bei mir liefen,
hatte ich jedoch keinen Grund nachzugeben und mitzugehen. Mit der Zeit
bemerkte ich auch, dass ich enge Beziehungen verlor. Meine Reaktion darauf
war, dass ich nach Gelegenheiten suchte, mit einem Schlag wieder“richtig zu
gefallen“. Einmal versuchte ich sogar, eine mir lieb gewordene Arbeitskollegin in
die Spielhalle mitzunehmen. Später versuchte ich dasselbe noch einmal mit
meiner späteren Partnerin. Ich bemühte mich dann, jedes Mal scheinbar
kontrolliert zu spielen. Doch beide kamen nie wieder mit.
Eine andere Gelegenheit, meinen Freunden zu gefallen, fand ich in der Art, wie
ich meine zweite Partnerin kennen lernte. Sie kam damals mit einer Freundin
aus Berlin zu Besuch. Alle waren hinter ihrer Freundin her und einer aus unserer
Clique bat mich, dass ich mich doch ein wenig um“die Andere“ kümmern sollte.
Daraus wurde eine langjährige und für mich sehr wichtige Partnerschaft.
Eineinhalb Jahre fuhren wir beide an Wochenenden zwischen Berlin und meinem
Wohnort hin und her.
Ich fühlte mich damals sehr glücklich und frei, denn ich konnte spielen, wann
immer ich wollte. Niemand konnte mir mehr dabei auf die Finger schauen.
Letzten Endes zog ich ganz zu meiner Freundin nach Berlin. Damals habe ich
mir geschworen, mit dem Spielen aufzuhören. Ich hatte gleich eine Arbeit und
meine erste kleine, eigene Wohnung gefunden. Im Freundeskreis meiner Partnerin
fühlte ich mich gut aufgenommen und glaubte, dass es mir durch die Trennung
von alten Bekannten leichter fallen würde, das Spielen aufzugeben. Keine zwei
Monate vergingen und ich spielte weiter. Immer häufiger log und betrog ich meine
Freundin, wenn es darum ging, wo ich war und wo unser gemeinsames Geld
geblieben sei. Und wie bereits in der vorangegangenen Partnerschaft gab es
wieder Nächte mit endlosen Diskussionen darüber, dass ich mich von ihr
kontrolliert fühle, ob wir uns nicht besser trennen sollten und. Auf meiner neuen
Arbeitsstelle begann ich nun ebenfalls Geld zu stehlen. Einmal wurden mir
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sämtliche Tageseinnahmen anvertraut, mit denen ich ohne Begleitung im Aufzug
vom Erdgeschoss bis in die sechste Etage fahren sollte. Damit hatte ich genügend
Zeit, um aus jedem Kassenbeutel einen größeren Betrag zu entwenden. Ein
anderes Mal bat ich meine Großmutter, mir Geld für ein paar Besorgungen zu
leihen. Sie bat mich daraufhin, auch für sie einen Betrag von der Bank abzuheben,
und gab mir dafür einen Scheck zur Einlösung mit. Ich hingegen verspielte
umgehend den gesamten Betrag. Danach bat ich sie, doch das ganze Geld
behalten zu dürfen, und log ihr vor, ich müsste auch noch Kohlen für den
kommenden Winter kaufen. Nach diesem Wochenende war ich erstmals so
verzweifelt, dass ich meiner Freundin alles beichtete. Gleichzeitig versprach ich
ihr hoch und heilig, dass ich nie wieder spielen würde. Trotzdem spielte ich weiter.
Nichts und niemand konnte mich davon abhalten. Und außerdem glaubte ich
immer noch, ich würde es aus eigener Kraft schaffen, mit dem Spielen aufzuhören,
wenn ich es denn wollte
Beim Spielen verspürte ich oftmals ein Gefühl von Freiheit. Wenn die Tür der
Spielhalle hinter mir zuschlug, ich meinen warmen Kaffee in den Händen hielt
und mir genüsslich die erste Zigarette ansteckte, war für mich einfach die Welt in
Ordnung. All die Alltagssorgen fielen von mir ab und mein Kopf wurde auf eine
angenehme Weise leer. Anfangs war das Spielen für mich jedes Mal wie Urlaub.
Doch mit dem Verlust des Geldes kam meist die Wut in mir hoch. Wenn dann
andere Spieler der Kabine mit den drei Automaten, die ich spielte, zu nahe kamen,
ließ ich meinen Aggressionen oftmals freien Lauf. Ich schlug gegen die Automaten
und begann, lauthals zu fluchen. Wenn ich hingegen anderen beim Spiel zusah,
dachte ich insgeheim: ‘Die haben keine Ahnung, wie man spielt!’ Ich hielt mich
tatsächlich für den besseren Spieler. Wenn ich einmal nicht viel Geld dabei hatte,
wartete ich auch schon einmal ab, bis ich glaubte, ein anderer Spieler hätte
‘meinen Automaten’ genug gefüttert. Und immer, wenn das Geld zur Neige ging,
kamen all die Alibigedanken und Schuldgefühle auf. ‘Die Umstände, in denen
ich mich befinde, sind schuld!’ - ‘Meine Arbeit taugt nichts, der Chef ist zu streng!’
- ‘Meine Eltern sind blöd, hören mir nie zu und haben mich sowieso falsch erzogen!’
und Ich fand immer Neue Ausreden, Rechtfertigungen und Gründe, um zu spielen,
- nur auf mich selbst kam ich selten. Bevor das Geld ganz zu Ende ging, nahm
ich mir dann oft vor, mit dem Rest etwas Schönes zu kaufen, seien es Blumen
für meine Freundin oder auch nur eine Schachtel Zigaretten. Nach dem Spielen
waren meine Gefühle stark negativ und destruktiv. Doch schon Augenblicke später
konnte ich wieder euphorisch reagieren, um mich selbst ein Stück aus dem
Schlamassel zu ziehen.
Sehr oft nahm ich mir auch vor, dies würde mein letztes Spiel sein. Doch das war
nie verbunden mit einer Kapitulation. Stets sah ich mich als triumphierenden
Sieger über das Spielen hervorgehen. So, wie ich beim Spielen auf den ganz
großen Gewinn hoffte, sah ich nun das Aufhören (… und zwar für immer) als
großen Gewinn an, den ich eines fernen Tages bestimmt erzielen würde. Doch
ich hörte nicht von allein auf zu spielen und werde auch niemals aus eigener
Kraft mit Spielen aufhören können. Dies konnte und wollte ich mir jedoch damals
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nicht eingestehen. Letztendlich stellte mich meine Partnerin vor die Wahl:
entweder ich höre auf zu spielen oder sie würde sich von mir endgültig trennen.
Daraufhin bat ich sie, mir dabei zu helfen. Sie rief einige Suchtberatungsstellen
an und erhielt unter anderem auch die Adresse der Anonymen Spieler (GA).
Es war an einem Samstag im August des Jahres 1986, als ich mein erstes GAMeeting besuchte. Meine Partnerin begleitete mich damals, und mit ihr fühlte ich
mich sicher. Als ich jedoch erfuhr, dass sie nicht am Meeting teilnehmen könne,
war ich enttäuscht. Doch ich blieb. Soweit ich mich erinnere, sagte ich in diesem
ersten Meeting keinen Ton. Ich hörte von den anderen Sätze, wie: ‘Du bist ja
noch ganz nass hinter den Ohren!’ Oder: ‘Erreiche Du erstmal Deinen Tiefpunkt,
und komm dann wieder!’ Einer der Anwesenden schien von der besonders
schweren Sorte zu sein. Er erzählte von dem Verlust mehrerer Firmen, seines
Hauses und seiner Partnerin.
So fand ich willkommene Anlässe, mich von den anderen am Tisch zu
distanzieren, und meinte innerlich, so tief wie sie sei ich ja noch nicht gesunken.
Doch ich kam wieder. Rückblickend betrachtet, meine ich heute, ich hatte einen
Ort gefunden, an dem ich noch weiterkämpfen konnte und wollte. Das Spiel hieß
jetzt lediglich: ‘Wer ist am längsten spielfrei?’ Auch ich begann nun, andere
Freunde im Meeting anzugreifen, wenn mir ihre Beiträge nicht passten. Diese
Grabenkämpfe waren anfangs vielleicht sogar ‘meine Rettungsleine’, denn ich
besuchte von nun ab regelmäßig die Meetings. Von Genesung, wie ich sie mir
heute wünsche, oder v on der Umsetzung der Empfehlungen des GAGenesungsprogramms war ich jedoch noch weit entfernt.
Im Oktober desselben Jahres nahm ich an meinem ersten Deutschlandtreffen
der Anonymen Spieler (GA) sowie ihrer Angehörigen und Freunde (GamAnon)
teil. Das war eine wundervolle Erfahrung für mich. Einer der Freunde, der nach
eigener Aussage schon drei Jahre spielfrei war, sprach von einer ‘spirituellen
Erfahrung’ und von seinem Glauben an eine ‘Höhere Macht’. In seinen Worten
und Gesten kam für mich eine zuvor nicht gekannte Klarheit herüber. Doch an
Gott zu glauben, das war für mich zu viel verlangt. Schließlich war ich Atheist
und bezeichnete mich auch als solchen (obwohl ich nicht genau wusste, was das
war).
Stolz und voller Überzeugung, dass ich es jetzt geschafft hätte, kam ich von
meinem ersten Deutschlandtreffen zurück.
Und in der Tat gab dieses bundesweite Treffen auch unserer Stammgruppe viele
Impulse. Für mich persönlich blieb jedoch nach wie vor der Kampf um meine
Position innerhalb der Gruppe wichtig. Im Grunde genommen spielte ich immer
noch. Ich spielte im Meeting, ich spielte Billard in einem Salon, in dem
Geldspielautomaten hingen und am Nachbartisch Billard um Geld gespielt wurde,
ich spielte Skat um Geld ebenso wie Gesellschafts-Glücksspiele, ich wettete
weiter und spielte regelmäßig Toto. Obwohl ich meine Einstellung zum Leben,
zu anderen Menschen und zu mir selbst nicht geändert hatte, war ich der festen
Überzeugung, mir könne ein Spielrückfall nicht mehr passieren. Ich hielt mich
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tatsächlich immer noch für den entscheidenden Faktor beim Nichtspielen, ja,
selbst beim Nichtspielen von anderen Freunden in der GA-Gruppe. Kurzum: ich
war immer noch der Mittelpunkt der Welt und von Dankbarkeit die meiste Zeit
weit entfernt.
Dann erlebte ich erneut einen Rückfall. Ich war mit zwei Bekannten in den Urlaub
gefahren; mit einem von ihnen war ich schon früher des Öfteren spielen gewesen.
Auf der Fähre gingen wir gemeinsam in den Spielsalon, und beide fragten mich
noch, ob mir das keine Schwierigkeiten bereiten würde, was ich natürlich abstritt.
Ich meinte, dass ich nach einem Jahr Spielabstinenz wieder alles im Griff hätte.
Bald darauf verließ ich den Spielsalon gemeinsam mit ihnen wieder, nur um zu
zeigen, dass ich mich auch davon lösen könne. Doch noch am selben Abend
ging ich wi eder alleine zurück. Ich spielte rasch hintereinander mit
höchstmöglichem Einsatz und ebenso unkontrolliert wie immer. Den größten
Schmerz fügte ich mir jedoch damit zu, dass ich mehrere Wochen lang den
Rückfall vor meinen GA-Freunden geheim hielt. Ich besuchte zwar weiterhin die
Meetings, rechtfertigte mir gegenüber jedoch den Rückfall mit der Ausrede, er
sei ja schließlich in einem anderen Land passiert, mit einer anderen Währung
und an anderen Spielautomaten als die, ich kannte - und überhaupt, es war ja im
Urlaub! Ich verhielt mich damals so, als ob es beim Nichtspielen um Punkte
ginge, wie in einem Spiel. Als ich dann endlich doch im Meeting den Mut aufbrachte
und davon erzählte, fühlte ich eine ungeheure Erleichterung. Ich hörte aber auch
Sätze, wie: ‘Die Hemmschwelle, wieder spielen zu gehen, ist nach einem Rückfall
viel geringer als zuvor!’ Und: ‘Nach einem Rückfall fängst Du nicht wieder bei
Null an, sondern bei minus 100!’ Das machte mir Angst. Doch in der Folgezeit
erlebte ich auch Momente und hörte Worte im Meeting, von denen ich heute
sagen kann, dass sie mir auf den Weg der Genesung geholfen haben.
Hoffnungsvolle Worte, wie: ‘Nur für heute!’, ‘Loslassen und Gott überlassen!’,
‘Trotz aller Rückfälle Dir selbst ein guter Freund werden!’ und den Einstellungssatz:
‘Ich bin liebenswert, so wie ich bin, - mit all meinen Fehlern und Mängeln!’
Die Atmosphäre in den Meetings begann sich allmählich in eine liebevolle Richtung
zu wandeln. Durch meinen Rückfall wurde ich auch noch einmal ganz deutlich
an den Ersten Schritt unseres Genesungsprogramms erinnert: ‘Wir gaben zu,
dass wir dem Spielen gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr
meistern konnten.’ Und zum ersten Mal in meinem Leben hatte dieses Zugeben
und Zulassen für mich eher etwas Entlastendes als Belastendes. Vielleicht spürte
ich damals auch schon so etwas wie Kapitulation und konnte ein wenig Abstand
nehmen von dem ewigen Kämpf en gegen das Spielen. Ich konnte die
Entscheidung über meine Spielfreiheit damals abgeben, brauchte von nun an
nicht mehr darum kämpfen und konnte ein Stück weit die Realität und Wahrheit
annehmen, dass ich mein Leben lang Spieler bleiben werde.
Dieser Spielrückfall hat für mich so etwas wie einen Wendepunkt dargestellt.
Deshalb bin ich für ihn heute noch dankbar. Ich muss aber auch rückblickend
von mir sagen, dass es kein spontanes spirituelles Erlebnis war, das mich auf
den Weg zur Genesung und hin zu meiner ‘Höheren Macht’ geführt hat. Meinen
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Glauben an -Gott, so wie ich ihn verstehe- bekam ich schrittweise geschenkt.
Dabei halfen mir immer wieder die Meetings der Anonymen Spieler (GA), die
einzelnen Beiträge und die Begegnungen mit anderen GA-Freunden, später dann
auch der telefonische Kontakt mit ihnen. Auch das Lesen von Lebensgeschichten
und -nach einiger Zeit- das Beten und Meditieren waren mir Begleitung auf meinem
Weg. Dies alles waren für mich Schritte aus meiner Selbstverantworteten Isolation
heraus - und sind es noch heute. Das Gefühl, dass ich süchtiger Spieler bin und
mit diesem Problem nicht alleine stehe (auch was meine anderen Probleme und
Schwierigkeiten im Leben angeht), ist für mich heute wichtig geworden. Immer
wieder muss ich mir in Erinnerung rufen, dass es meine -oftmals- negative
Lebenseinstellung war, die mich im Leben behindert hat - und nicht das Leben an
sich.
Erst über ein sehr strenges und moralisches Gottesbild (einem mich richtenden
Gott, der zum großen Teil immer noch ich selbst war) kam ich ganz langsam zum
Glauben an einen liebenden Gott, und dazu, dass ich ein von Gott geliebtes
Kind bin. Dass ich auf Hilfe im Leben angewiesen bin, habe ich heute verstanden
und für mich innerlich akzeptiert. Ich erhielt diese Hilfe jedoch nicht in der von
mir ausgemalten Art und Weise, sondern gänzlich anders, als von mir gedacht.
Einher mit meinem Glauben geht heute auch die Bereitschaft, Teile eines Weges
zu gehen, ohne das Ziel zu kennen. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass mein
Weg oftmals genau da langführt, wo sich bei mir Angst und Widerstände
aufbauen. Ein Teil dieses Weges war für mich die moralische Inventur im Vierten
Schritt unseres Genesungsprogramms. Erst mit Hilfe eines erfahrenen GAFreundes, der mich immer wieder zu meiner persönlichen Inventur ermutigte,
gelang es mir, nach vielen Abbrüchen auch diesen Schritt zu tun. Wenn ich an
seine Hilfe denke, fällt mir ein Teil aus dem Text ‘Eine Vision für Dich’ ein, den ich
sehr gerne höre und sage:
„Gib Dich nur ganz in die Hand Gottes! Wir werden mit Dir in spiritueller
Gemeinschaft verbunden sein und Du wirst bestimmt einigen von uns begegnen
auf dem beschwerlichen Weg zum glücklichen Ziel. Bis dahin möge Gott Dich
segnen und behüten!“
Nun lebe ich bereits seit 11 Jahren spielfrei in der GA-Gemeinschaft. Ich möchte
mich auf diesem Wege auch bei allen Freunden und Freundinnen, denen ich bis
heute begegnet bin, von ganzem Herzen für ihre persönlichen Beiträge, ihre
Hilfen und Dienste in der Gemeinschaft bedanken. Mein ganz persönlicher
Genesungsweg führte mich jedoch auch über eine Kirchengemeinde und eine
mehrjährige Therapie. Auch meine familiären Verhältnisse haben sich deutlich
verändert. Ich bin heute nicht mehr nur Sohn und Partner, ich bin auch Ehemann
und Vater eines Sohnes geworden. Meine finanziellen Möglichkeiten haben sich
gebessert. So manches Mal seit meinem letzten Spiel hat mich das NUR FÜR
HEUTE -Trotz aller Schwierigkeiten und Probleme- zu einem nicht gekannten
Glück und zu einer ‘neuen Freiheit’ geführt, voller Freude und Zufriedenheit.
Heute weiß ich, Ich bin auf dem Weg zu einer geistigseelischen Genesung. Auf
einem Weg, dessen Markierungen mir zwar oftmals deutlich erscheinen, dessen
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Ziel ich aber nicht zu kennen brauche und der mich vor dem Abweg des
Perfektionismus bewahrt. Ich wünsche mir, dass ich auch morgen wieder in die
GA-Gemeinschaft komme, weil ihr Programm für mich wirklich funktioniert.
In liebevoller Verbundenheit wünsche ich Euch allen
schöne 24 Stunden!

DIE EINTRITTSKARTE FÜR DAS NÄCHSTE SPIEL
Liebe GA- Freundinnen und - Freunde, ich bin Woldemar, seit 18 Jahren süchtiger
Automatenspieler und auf meinem Genesungsweg.
Wie jeder süchtige Spieler habe auch ich lange Zeit in der Illusion gelebt,
irgendwann einmal die Kontrolle über mein Spielen Zurückzugewinnen. Damit
gab ich mir immer wieder die Eintrittskarte für das nächste Spiel. Mein Leben
wurde langsam unerträglich: Einerseits sah ich, wie ich mich finanziell, seelisch
und auch gesundheitlich ruinierte, andererseits erschien mir ein Leben, ohne zu
spielen, sinnlos. Hinzu kam, dass ich jede Hilfe ablehnte und auch lange keine
Ahnung hatte, dass es die Gemeinschaft der Anonymen Spieler (GA) gibt. Vor
vier Jahren war ich am Ende. Wieder einmal hatte sich eine Partnerin von mir
getrennt, nachdem sie vor meiner ungebremsten Spielsucht kapitulierte. Ich war
ohne Arbeit, ohne Freunde und auf dem besten Weg, total zu verwahrlosen. Um
dennoch weiter spielen zu können, erschlich ich Darlehen, fälschte Schecks, lag
tagelang apathisch im Bett meiner kleinen Wohnung und fühlte nur noch eine
grenzenlose Leere in mir. Nach mehreren Mahnungen wurden mir auch noch
Telefon und Strom abgestellt.
In dieser Situation lernte ich meine jetzige Lebenspartnerin kennen. Sie war schon
seit mehreren Jahren bei der Gemeinschaft der“Emotions Anonymous“ (EA), einer
Gruppe für Menschen mit dem Ziel emotionaler Gesundheit. In langen Gesprächen
erzählte sie mir, dass dies ihr Leben gerettet habe und auch vom Zwölf-SchritteProgramm. Das machte mir Mut. Sie akzeptierte mich so, wie ich war, und machte
deutlich, dass das Spielen mein Problem sei und nur ich etwas ändern könnte.
Aber wie?
Obwohl oder gerade weil es mir damals sehr schlecht ging, spürte ich eine tiefe
Sehnsucht in mir, mein Leben zu verändern und Hilfe anzunehmen. Ich zog zu
ihr, fand wieder Arbeit und Freunde. Auch ich schloss mich einer EA-Gruppe in
unserer Nähe an, besuchte regelmäßig die Meetings und erkannte, dass Spielsucht
eine emotionale Krankheit ist. Ich begann, auch wieder Verantwortung für mein
Leben zu übernehmen, ging zur Schuldnerberatung, ordnete mit Hilfe meiner
Partnerin mein Finanzchaos und ging in Einzeltherapie. Ich war voller Hoffnung,

128

aber auch voller Angst. Jetzt erst erkannte ich nämlich das ganze Ausmaß meiner
Schuldensituation.
Da ich seit einigen Jahren in der Schweiz arbeitete, musste ich von da ab die
Steuern ans deutsche Finanzamt selbst abführen, was ich natürlich nicht tat. Ich
verspielte es lieber und machte auch keine Steuererklärungen. Hin und wieder
zahlte ich die Zwangsgelder, wechselte den Wohnort und hatte daraufhin Ruhe.
Doch das funktionierte auch nur eine Zeit lang. Dann drohten Haftbefehl und
Entzug der Arbeitserlaubnis in der Schweiz.
Wegen meiner Schuldensituation verhandelte ich mit allen Gläubigern, dem
Finanzam t und Banken. In m einer Euphorie stim mte i ch auch
Abzahlungsregelungen zu, bei denen mir weniger als das Existenzminimum zum
Leben blieb. Der größte Teil wurde nun für die aufgelaufenen Zinsen verwandt,
für Tilgung blieb fast nichts übrig. Auch die Beziehung zu meiner Partnerin litt
zunehmend unter den ständigen finanziellen Problemen. Wir mussten einfach
alles einschränken. Obwohl meine Partnerin weiter zu mir hielt, fühlte ich mich
schlecht und hatte von nun an Schuldgefühle ihr gegenüber.
Ich erkannte recht bald, dass ich meine Schulden unter diesen Bedingungen
niemals auch nur annähernd zurückzahlen konnt e. Al te Denk- und
Verhaltensmuster machten sich wieder breit: War früher das Spielen mein zentraler
Lebensinhalt gewesen, so war es jetzt die ständige Sorge und Anspannung, ob
die Raten auch pünktlich bezahlt werden können und ob wir den nächsten Monat
überstehen. Alles drehte sich wieder ums Geld. Ich wollte einfach die Kontrolle
darüber haben. Da es nicht so lief, wie ich es mir vorstellte, begann ich wieder
zu spielen.
Vor nun bald zwei Jahren wurde ich in eine psychosomatische Klinik eingewiesen,
deren Therapiekonzept auf dem Zwölf-Schritte-Programm der Anonymen
Alkoholiker (AA) aufbaute. „Hier sind Profis, die können dich heilen!“, dachte ich.
Doch anfangs war ich ziemlich enttäuscht: Erstens war ´Hilfe zur Selbsthilfe‘
angesagt und zweitens war ich der einzige Spieler unter siebzig Patienten. Nach
zwei Wochen Aufenthalt sagte meine Therapeutin zu mir: „Woldemar, was willst
Du hier? - Bring endlich Deinen Arsch hoch, ruf bei der Kontaktstelle der Anonymen
Spieler in Deutschland an und frag nach der nächstgelegenen Gruppe für Dich!
Erkundige Dich nach den Meetingzeiten und fahr hin!“ So fuhr ich künftig von
der Klinik aus in die nächstgelegene Großstadt, in der ein GA-Meeting angeboten
wurde. Das waren jedes Mal 150 Kilometer. Wie jeder Neue kam ich voller Ängste
und Zweifel ins Meeting, wurde aber gleich von Anfang an herzlich aufgenommen.
Ich spürte die Verbundenheit und Ehrlichkeit in diesem Raum und kam wieder.
Dafür möchte ich den Freunden von damals heute von Herzen danken: Danke,
dass ihr Eure Erfahrung, Kraft und Hoffnung mit mir geteilt habt!
Zu Hause angekommen, war ich zunächst wieder voller Hoffnung und Tatendrang.
Da es keine GA-Gruppe in meiner unmittelbaren Umgebung gab, schloss ich
mich der einzigen Spielergruppe der Schweiz in Zürich an. Auch hier wurde ich
herzlich aufgenommen. Mit einem der Freunde hab ich heute noch regelmäßig
Kontakt.
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Über ein Jahr lang besuchte ich regelmäßig die GA-Meetings in Zürich und ging
auch weiterhin -parallel dazu- in die EA-Gruppe. Ich arbeitete im Programm und
versuchte von da ab, meinen Alltag danach auszurichten. Trotzdem -oder gerade
deshalb- kam es nun immer häufiger zu Spannungen mit meiner Partnerin. Wir
wollten von Anfang an eine gute und ehrliche Beziehung führen, doch ich
missbrauchte ihr Vertrauen immer wieder. Hinzu kam, dass ich mit meiner neuen
Arbeit überfordert war, das aber zunächst nicht wahrhaben wollte. Ich betrog
mich in dieser Hinsicht selbst.
Wegen meiner Schuldensituation verhandelte ich nun erneut mit den Gläubigern
und erreichte Teilerlasse und Zahlungsv ereinbarungen zu günstigeren
Bedingungen als zuvor. Es gab aber auch Rückschläge. Ich hatte einfach noch
zu wenig Geduld und wenig Vertrauen in meine“Höhere Macht“. Lief etwas nicht
so, wie ich es wollte, stürzte ich regelmäßig in ein tiefes Loch, bekam Spieldruck
und hatte Spielrückfälle.
Trotzdem hielt meine Partnerin auch jetzt noch zu mir. Sie hatte unter meinem
Spielproblem auch zu leiden und begleitete mich v on nun an zu den
monatlichen“offenen Meetings“ für Spieler und ihre Angehörige. Leider war sie
damals in der Züricher Gruppe fast immer die einzige Angehörige, die an den
Meetings regelmäßig teilnahm. Doch für unsere Beziehung waren diese
gemeinsamen Meetings besonders wichtig. Wir konnten wieder miteinander
streiten und uns versöhnen, Schwierigkeiten rechtzeitig erkennen und Lösungen
dafür finden.
Letztes Jahr habe ich wieder eine Neue Arbeitsstelle in Deutschland gefunden,
die mich nicht überfordert und mir manchmal sogar Spaß macht. Das Verhältnis
zu meiner Freundin hat sich weiter verbessert und die finanziellen Probleme
nehmen nicht mehr den wichtigsten Platz in meinem Leben und unserer
Beziehungen ein. Dank meiner“Höheren Macht“, der Gemeinschaft der Anonymen
Spieler (GA) und meiner Partnerin habe ich diese Verantwortung endlich abgeben
und dadurch Neue Verantwortung für mich und unsere Beziehung übernehmen
können. Und ich muss sagen, es geht mir gut damit. Heute habe ich wieder die
Wahl, mich Tag für Tag gegen das Spielen zu entscheiden. Ich bin gelassener
und ruhiger geworden, insbesondere den Dingen gegenüber, die ich nicht ändern
kann.
Im Zwölften Schritt des GA-Genesungsprogramms heißt es: „Nachdem wir durch
diese Schritte ein seelisches Erwachen erlebt hatten, versuchten wir die GABotschaft an andere süchtige Spieler weiterzugeben“ Deshalb habe ich vor kurzem
an meinem Wohnort eine GA-Gruppe gegründet. Dankenswerterweise hat uns
die ortsansässige Suchtberatunkstelle einen gemütlichen Raum dafür kostenlos
zur Verfügung gestellt. In der benachbarten Küche können wir Kaffee und
alkoholfreie Getränke ausschenken. Zu meiner Freude kam gleich zum ersten
Meeting ein guter GA-Freund aus Zürich angereist. Außerdem kam ein junger
Freund, der aus der Presse von der Gruppengründung erfahren hatte. Zum zweiten
Meeting kam noch ein weiterer Freund sowie meine Partnerin, denn wir hatten in
der Gruppe vereinbart, alle zwei Wochen ein“offenes Meeting“ abzuhalten. Das
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wollten wir nicht zuletzt aus den guten Erfahrungen, die wir bei den Schweizer
Freunden gesammelt hatten, fortführen und intensivieren. Ich habe weiterhin in
der Presse auf unsere Gruppengründung hingewiesen und meine
Lebensgeschichte dort auch in kurzen Zügen wiedergegeben.
Heute bin ich dankbar dafür und kann es manchmal noch gar nicht fassen, dass
unsere Gruppe inzwischen Bestand hat und sich noch weiter vergrößert.
Inzwischen sind wir schon sechs Spieler, die regelmäßig zu den wöchentlichen
Meetings kommen. Und es kommen immer Neue hinzu. Auch Lebenspartnerinnen
und Angehörige zeigen Interesse, etwas in ihrem Leben verändern zu wollen.
Demnächst wird noch eine eigene Gruppe von Angehörigen und Freunden der
GA gegründet, die ihre GamAnon-Meetings parallel zu denen der Anonymen
Spieler abhalten wollen und dafür einen eigenen Raum zur Verfügung erhalten.
Doch einmal im Monat wollen wir auch künftig ein gemeinsames Meeting abhalten,
um unsere Erfahrung, Kraft und Hoffnung miteinander zu teilen.
Euch allen schöne 24 Stunden!

ICH BIN, SO WIE ICH BIN, IN ORDNUNG
Mein Name ist Ulrich. Ich bin Spieler. Das Spielen ist eine Krankheit, gegen die
ich allein nichts machen konnte. Erst durch meine Besuche in der Gruppe der
Anonymen Spieler (GA) hat sich daran etwas geändert. Zum ersten Male kam
ich vor sechs Jahren in die Gruppe. Damals war ich 26 Jahre alt. Mittlerweile bin
ich 32 und habe das Gefühl, ich bin immer noch am Anfang.
Ich habe mir das sehr schwer gemacht in meinem Leben. Schon früh bin ich auf
den Dreh gekommen, mich von schmerzhaften Konflikten fernzuhalten. Ich hatte
keine angenehme Kindheit. Mein Vater schlug mich oft und missbrauchte mich
für sein Ego. Meine Mutter war zu weich, als dass sie etwas dagegen setzen
konnte. Wir waren vier Geschwister. Ich war der zweitgeborene. Irgendwie bin
ich immer ‘der Dumme’, ‘der Verrückte’, ‘der Trottel’ oder der ‘Taugenichts’
gewesen. Ich war schon früh als sehr labil verschrien. Bei uns zu Hause wurde
nicht viel geredet. Irgendwie litt jeder/ jede nur unter seiner Situation. Das wurde
auch bei mir zu einer Art Lebensprinzip. Wenn ich nicht leiden wollte, musste
dies schleunigst geändert werden.
Bei meinen ‘Freunden’ in der Schule und auf der Straße galt ich als ziemlich
waghalsig bzw. Lebensmüde. Wenn es darum ging, den größten Quatsch zu
machen, war ich nie weit weg. Das gab mir so ‘eine Art von Bestätigung. Zu
Hause zählte ich ja nicht, meine Wünsche und Bedürfnisse zählten jedenfalls
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nicht. Ich habe früh damit begonnen, mich selbst vor anderen zu verleugnen.
Das macht mir heute noch zu schaffen. Immer wieder tue oder unterlasse ich
Dinge, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob ich das eigentlich will oder nicht. Ich
fing schon früh an zu stehlen. Das war vielleicht was. Immer mehr, immer öfter,
immer verrückter. Für mich war’s nur ein Spiel. Es machte unheimlich viel Spaß
und dann dieser Nervenkitzel! Meine Freunde bewunderten mich und nutzten
mich aus, wie ich heute weiß.
Ich habe das damals nicht bemerkt, dass ich mir in erster Linie nur selbst schadete.
Mit siebzehn ich war schon einige Male von der Polizei nach Hause gebracht
worden und hatte ein paar Arbeitsaufträge hinter mir ließen sich meine Eltern
scheiden. Den für mich damals wichtigsten Satz sprach mein Vater damals zu
meiner Mutter: „Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich mit Dir zusammen war!“
Ich beschloss damals, und das nicht zum ersten Mal, so etwas würde mir nie
passieren; ich mache alles anders.
Obwohl ich riesige Angst vor meinem Vater hatte, blieb ich erst einmal bei ihm.
Er flehte mich an, doch bei ihm zu bleiben, da er nun so allein sei und auch sonst
niemanden mehr habe. Ich versprach mir davon nun endlich die Erfüllung meiner
Wünsche, dass er sich mehr um mich kümmere und mehr auf mich einging. Wie
naiv ich doch damals war! Hatte dieser Mann nicht 17 Jahre versucht, Unmögliches
möglich zu machen und war daran gescheitert? Warum sollte es ihm nun wohl
besser gelingen, wo er mit mir allein war? Ich wurde von ihm abermals enttäuscht,
rastete aus und schrie ihn an: „Du Wichser!“ Ich heulte wie niemals zuvor, packte
meine paar Sachen in Plastiktüten und war drauf und dran, mich mit meinem
Vater zu schlagen. Ich wollte ihm alle meine unterdrückten Schmerzen
heimzahlen, mich nicht länger wie einen Gefangenen behandeln lassen. Ich habe
mich damals nicht wieder erkannt, noch nie hatte ich mich so erlebt.
Kurz darauf schmiss ich meine Lehre. Ich ‘verdiente’ mittlerweile durch Diebstähle
so viel Geld am Tag, wie ich von meiner Arbeitsstelle als Lohn bekam. Das war
auch etwa die Zeit, wo ich die Automaten kennen lernte. Noch existierten Alkohol,
Spielen und Diebstähle nebeneinander und waren gleichwertig in meinem Leben.
Nach zwei Jahren exzessiven Trinkens (d.h. Jeden Mittwoch, Freitag und Samstag
betrunken) war mir eines Tages der Eintritt -eine Flasche Schnaps- bei einem
Freund zu hoch, um ‘Zwicken’ zu spielen. Ein scheinbar harmloses Geldspiel mit
Karten. Doch manchmal ging es um viel Geld. Ich erspare mir hier die Regeln zu
erklären. Jeder von uns hat sicherlich schon einmal ein ähnliches Spiel gespielt.
Ich erwähne nur, dass der Grundeinsatz stets einen Groschen betrug und es
irgendwann um mehrere hundert Mark ging. Geld hatte ich genug. In Spitzenzeiten
machte ich immer einen Tausender am Tag durch meine Diebstähle. Vernünftig
mit Geld umzugehen, hatte ich nie gelernt, und so viel Geld musste einfach
unter die Leute.
Zusammen mit einem ‘Freund’ besuchte ich damals das erste Mal eine Spielhalle.
Es war schwer, dort hineinzukommen. Wir waren beide noch nicht volljährig und
hatten unsere Monatskarte mit einem falschen Datum versehen. Doch das war
nicht schwer. Ich selbst war damals schon ziemlich lang aufgeschossen, so dass
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ich manchmal nicht einmal nach meinem Ausweis gefragt wurde. Anfangs spielten
wir noch viel in Kneipen und Imbisshallen. Hauptsache, man kaufte irgend etwas,
z.B. ‘ne Portion Pommes oder Bier, dann hatten wir unsere Ruhe und konnten
‘daddeln’. Doch wehe, wir gewannen viel. Dann wollten die Leute uns plötzlich
nicht mehr haben und fingen an, nach unserem Alter zu fragen. Na ja, so
mauschelten wir uns durch, bis wir volljährig waren.
Dann gab’s kein Halten mehr. Morgens neun Uhr auf die Straße, in die Läden,
‘Shore’ besorgen und bis etwa 14 Uhr an den Mann bringen und dann ab in die
Daddelhalle! Bis morgens um vier, dann wurden wir rausgeschmissen. So ging
das ein paar Jahre und der Alkohol blieb langsam weg. Das Geldbesorgen wurde
immer mühseliger, man kannte uns inzwischen. Es machte auch nicht mehr so
viel Spaß wie früher, und der Nervenkitzel war schon lange weg. Ich wurde oft
beim Stehlen erwischt.
Doch zu einer Verhandlung vor Gericht kam es nie, da eine ‘Lampe’ sich an die
andere reihte. Irgendwann kam dann doch die Verhandlung, insgesamt drei
Verhandlungstage. Ich klaute daraufhin seltener, lernte eine Frau kennen und
landete mittlerweile beim ‘Bund’. In ganzer Uniform und weinerlicher Stimmung
ging ich zu den Verhandlungen vor Gericht. Ich beteuerte meine besten Absichten
und versprach alles Mögliche, -doch es half nichts. Knast.
Samstagmorgens um 4.30 Uhr wurde ich verhaftet. Allen Aufforderungen zum
Antritt der Gefängnisstrafe bin ich nicht nachgekommen. Dreizehn Monate und
zwanzig Tage danach wurde ich dann entlassen und war um eine wichtige
Erfahrung reicher. In den Knast wollte ich jedenfalls nicht wieder zurück. Das ist
jetzt zehn Jahre her und ich habe noch eine Erfahrung daraus ziehen können:
Wenn ich unbedingt und um jeden Preis verhindern will, gefangen bzw. Unfrei zu
sein, schaffe ich mir nur Neue Gefangenschaft bzw. Unfreiheit. Doch wo bin ich
stehen geblieben? - Ach ja, beim Spielen. Im Knast hängen zwar noch keine
Spielautomaten, doch es gibt unzählige Möglichkeiten, um Geld, Tabak, Kaffee
oder das Wertgefühl zu spielen. Backgammon, Skat, Klabberjas, Schach, 17
und 4, Kniffel usw. So blieb ich auch während der Zeit im Gefängnis drauf. War
ich einmal auf Urlaub, klaute ich irgendetwas und ging spielen. Oft war ich auch
nur betrunken und bin dann wieder zurück. Irgendwann wurde mir mein Urlaub
gestrichen.
Nach dem Gefängnis fing ich an zu arbeiten. Ich hatte inzwischen auch ‘ne Neue
Freundin kennen gelernt. Jetzt wollte ich ein anderes Leben aufbauen: eigene
Wohnung, Familie, f esten Job, geregeltes Einkommen, eventuell noch
Führerschein und Auto. Doch ich machte es wie immer: Ich hatte die trügerische
Hoffnung, wenn ich dieses oder jenes erreichte, dass es mir dann besser ging.
Ein Trugschluss, dem ich noch lange aufsitzen sollte und dem ich auch heute
noch manchmal erliege.
Es hatte sich nichts geändert. Ich fing gleich wieder an, in der Halle zu spielen.
Freitags gab’s Vorschuss und meine Freundin durfte davon nicht erfahren. Es
wurde immer schlimmer: Streiten, nur um in die Halle zu kommen, Vorschuss
vor dem Vorschuss, keine Miete, nichts zu essen, Schulden bei der Bank (die
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waren zwar gering, doch drückten auch sie, denn ich konnte nicht einmal 10
Mark monatlich abzahlen).
1987 gab mir meine Freundin eine Anzeige einer Gruppe von Spielern in die
Hand, denn so, wie ich spielte, war das ihrer Meinung nach nicht normal. Ihr
Vater war selbständig und immer in Travemünde beim Roulette gewesen. Das
war normal. Dass ich nun gerade mir ihr zusammen war, ist bestimmt kein Zufall
gewesen, glaube ich heute. Ich ging hin und blieb, oh Wunder, 12 Wochen spielfrei.
Eine wichtige Sache habe ich für mich dort mitgenommen: die Möglichkeit, eine
stationäre Therapie in einer Klinik zu machen.
Als mein Weihnachtsgeld kam, ging ich spielen, denn kapiert oder kapituliert
hatte ich überhaupt nichts. Es kam alles noch schlimmer: Plötzlich war ich ohne
Freundin, ohne Wohnung (die Miete hatte ich schon länger als ein halbes Jahr
nicht überwiesen), zur Arbeit ging ich nicht (ich war ständig krank), mein Geld
war alles weg und ich kam völlig fertig aus der Spielhalle. Und da passierte etwas
mit mir. Plötzlich war ich mir meiner eigenen Situation bewusst. Und wider
meinen Willen drangen die für mich wichtigsten und bedeutsamsten zwei Worte
aus meinem Inneren. Ich konnte nichts dagegen tun. „Hilf mir!“ Und dabei schaute
ich nach oben in den Himmel. Und mir ist geholfen worden! Ich erinnerte mich an
die Therapiemöglichkeit -krankgeschrieben war ich ja eh’ schon -; also suchte
ich einen Arzt auf und ließ mich in die Klinik überweisen.
Am Heiligabend, dem 24.12. 1987 (meinem Trockengeburtstag) um 8 Uhr
morgens, nachdem ich noch tags zuvor vormittags mein Zweitgespräch und den
restlichen Tag bi s spät abends i n der Spielhall e v erbracht hatte
(Abschiedszocken!), durfte ich auf die Therapiestation des Krankenhauses. Ich
erlebte schöne und auch verzweifelte 13 Wochen dort. Das wichtigste war, dass
mein Therapeut mir sagte, dass er an mich glaubt! Das habe ich nicht vergessen
und er -damals schon 25 Jahre trockener Alkoholiker und mittlerweile an Krebs
verstorben- stellt heute noch einen Teil meiner ‘Höheren Macht’ dar, denn meine
‘Höhere Macht’ meint es ausschließlich gut mit mir und überfordert mich niemals.
Montags kamen immer die Anonymen Spieler (GA) zu einem Informationsmeeting
in der Klinik vorbei und ich als süchtiger Spieler musste dort hin. Irgendetwas
passierte mir dann auch dort. Ich fühlte mich dazugehörig und das war für mich
wirklich ein bisher noch nie da gewesenes Gefühl. Außengruppenbesuche
gehörten ebenfalls zum Therapieplan und so lernte ich eines Tages auch meine
Stammgruppe kennen, in der ich noch fünf Jahre nach meinem Klinikaufenthalt
bleiben sollte.
Heute weiß ich, dass ich die anderen und deren Einstellungen nicht ändern kann,
und dass ich aussprechen muss, wenn mir etwas nicht passt. Eineinhalb Jahre
lang bin ich auch noch in eine andere Gruppe gegangen, ich habe die Anonymen
Alkoholiker, Alateen und EA-Gruppen ausprobiert. Oftmals gehe ich auch
mehrmals in der Woche in die Meetings der GA-Gemeinschaft. Ich brauche die
Meetings einfach. Nach fünf Jahren habe ich endlich begriffen, worum es in der
Gruppe geht. Es geht nicht um die Gruppe, sondern in erster Linie um mich. Ich
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bin da, weil ich Hilfe brauche, und nicht, um den anderen zu gefallen oder wieder
den ‘Max’ zu machen.
Heute falle ich noch oft in meine alten Verhaltensweisen zurück und ich bin froh
darüber, dass ich mich nicht mehr so wohl damit fühle. Das schlimmste ist für
mich mein Gehirn-Kino. Damit habe ich meine allergrößten Schwierigkeiten, und
dann diese ständige Unruhe und diese Ungeduld, und dann läuft es nie so, wie
ich es gerne hätte. Anders ausgedrückt: Ich lebe wieder! Yeah! Und das ist gut
so. Ich habe mittlerweile viele Erkenntnisse über mein Leben erhalten, z.B. Angst.
Angst ist ein grundlegendes Element in meinem Leben, das die Motivation für
viele meine Handlungen und Unterlassungen bildet. Doch allmählich wird es
besser. Heute kommt es schon mal vor, dass ich in die Sauna gehe, nicht aus
Angst, irgendwann körperlich unattraktiv zu sein, sondern weil es mir gut tut und
ich Freude daran habe.
Ich habe herausgefunden, dass ich dort wieder mit dem Leben anfangen darf,
wo ich damit aufgehört habe, - und das war teilweise einfach schon weit vor
meiner eigentlichen Spielerkarriere. Ich habe mir grundsätzlich eine Aussage
über mich zugelegt, die mir hilft, schwierige Situationen besser anzugehen: Ich
bin -so wie ich bin- in Ordnung, und da, wo ich heute bin, soll ich auch sein. Mein
Gott straft nicht und ich muss auch keine außergewöhnlichen und tollen Leistungen
erzielen, um gemocht zu werden.
Und hier beende ich erst einmal meine Geschichte und komme noch mal zum
Anfang zurück. Meine Krankheit in mir ist dieses ‘Dahinsiechen wollen’, ‘Nein’
zum Leben zu sagen anstatt ‘Ja’. Die Aussage:“Ich bin Spieler“ heißt für mich
heute, dass ich nicht mehr spielen gehen kann, und zwar ganz praktisch: kein
Glücksspiel mehr. Ich habe so lange immer wieder gespielt, dass in mir etwas
Irreparables eingetreten ist: Ich kann nicht wieder aufhören zu spielen! Ich habe
keine Kontrolle über das Spielen! Aufgrund meiner Erfahrungen ist es für mich
Lebenserhaltend, wenn ich total abstinent vom Spielen lebe. Ich habe probiert,
Klabberjas, Skat, Billard oder Schach beizubehalten, - doch ich kann das nicht.
Die Folge war, dass ich versuchte, Geld in einen ‘einarmigen Banditen’ zu werfen.
Das war ein halbes Jahr nach meiner Therapie in der Klinik, mein Rückfall. Damals
bin ich aufgewacht und seitdem brauchte ich nicht mehr zu spielen.
Ein GA-Freund schilderte sich einmal als jemanden, der sich in einem riesigen
Gummiband vor einem Spielautomaten befände. Er versuchte stets, sich davon
zu entfernen, prallte aber –nach dem seine Kräfte irgendwann erlahmten- immer
wieder dagegen. Als ich dies hörte, entschloss ich mich, ‘aus dem Gummiband’
auszusteigen und an meiner statt einen starken, alten, großen Baum
hineinzustellen. Es funktionierte. So einfach ist es für mich gewesen, eine Macht
-größer als ich es bin- tun zu lassen.
Meine Krankheit versucht auch noch auf anderen Wegen, Herr über mich zu
werden. Doch heute habe ich die Chance, es nicht wieder so weit kommen zu
lassen mit dem Klauen und Rauchen, dem Trinken und Spielen.
Ich habe ja die Gemeinschaft der Anonymen Spieler!
Lass es Dir heute gut gehen, mein Freund!
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EINE GESCHICHTE UNTER VIELEN
Mein Name ist Norbert und ich bin süchtig. Mehr und mehr beginne ich, mich
kennen zu lernen und mir selbst ein guter Freund zu sein. Meine Geschichte ist
nichts besonderes, obwohl ich selbst immer etwas Besonderes sein wollte. Als
ich noch ein kleiner Junge war, sagte mein Vater oft zu mir: „Entweder Du wirst
mal etwas ganz Großes oder Du gehst unter!“ Er konnte ja nicht wissen, wie sehr
ich mir dies eingeprägt habe.
Meine Geschichte ist solch eine, wie ich sie in vielen Meetings der Anonymen
Spieler (GA) von anderen gehört habe, und letztlich hat mich dies dazu ermutigt,
sie aufzuschreiben. Vielleicht kann meine Geschichte auch dazu beitragen, dass
jem and, der sie l iest oder hört , so wie ich i n v i elen Meeti ngs den
Lebensgeschichten anderer zugehört habe und mich mit ihnen identifizieren
konnte, auch feststellt, dass wir, so wie wir sind, nichts Herausragendes sind. Mir
hat das Zuhören bis auf den heutigen Tag immer weitergeholfen, mehr und mehr,
so dass ich heute auch die Kraft und den Mut habe, etwas über mich
aufzuschreiben.
Mein erster Meetingbesuch bei den Anonymen Spielern war sicherlich der Beginn
einer sehr langen Reise, auf die ich mich gemacht habe, - einer Reise zu mir
selbst, auch wenn ich dies damals überhaupt noch nicht sehen konnte und auch
nicht sehen wollte. Als ich also zum ersten Mal in ein Meeting der Anonymen
Spieler kam, da hatte ich nämlich nur eines: ein sehr großes Spielproblem, wie
ich damals dachte.
Nach jahrelangem Spielen an den Glücksspielautomaten in den Spielcasinos
und in den Spielhallen hier am Ort war ich endlich an einem Punkt angelangt, wo
in meinem Leben -zumindest auf der geldlichen Seite- nichts mehr ging. Ich
verbrachte den größten Teil meiner Arbeitszeit in Spielhallen und hatte wenig
anderes zu tun, als den synthetischen Tonleitern der Glücksspielautomaten zu
lauschen und in immer kürzeren und schneller werdenden Abständen Geldscheine
in Hartgeld zu wechseln, um die Automaten damit zu füttern. Völlig verspannt
und angespannt verbrachte ich Stunden um Stunden vor den Automaten, wann
immer ich es konnte und wann immer ich Geld in der Tasche hatte. Am allerbesten
ging dies natürlich am Anfang des Monats, wenn das Portemonnaie voll, das
Monatsgehalt ausgezahlt war und ich die Auslagen für das von mir unterhaltene
Büro erhalten hatte. Natürlich brauchte ich dieses Geld eigentlich für ganz andere
Zwecke, musste -wie jeder- Miete, Strom, Wasser und Geld f ür den
Lebensunterhalt meiner Familie bezahlen, auch Rechnungen für mein Auto und
die laufenden Raten für Kredite. Doch diese Wirklichkeit nahm ich in jener Zeit
überhaupt nicht zur Kenntnis. Ich hatte eine Arbeit, die mir sehr viel persönlichen
Freiraum gestattete, und es blieb letztlich mir überlassen, wie und in welcher
Weise ich sie erledigte.
Damals hatte ich oft im Hafengebiet unserer Stadt zu tun, und die Pausenhallen,
in denen ich häufig eine Tasse Kaffee trank oder ein Brötchen aß, waren gut mit
Glücksspielautomaten ausgestattet. Eines Tages im Jahre 1978 saß ich auch in
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so einer Frühstückshalle und direkt über mir flötete irgendein Geldspielautomat
seine verführerische Melodie durch den Raum. Ich stand auf, zog meine Geldbörse
und warf ein Markstück hinein, schaute dann aber weiter gar nicht mehr hin, - bis
zu dem Augenblick, in dem der Automat auf einmal anfing, wie wild zu orgeln
und zu blinken und Lichtsignale zu versprühen. Einige werden dies kennen, es
sollte für mich der Anfang vom Ende werden, - mein erster größerer Gewinn! Ich
hatte eine große Serie gewonnen und letztendlich half mir noch jemand dabei,
den Automaten zu bedienen, da ich nicht wusste, wie ich es anstellen sollte, dass
der Automat nun auch wirklich das -für mich- ganz große Geld ausspuckte. Wenn
ich mich recht erinnere, dann war mein erster Gewinn ungefähr einhundertsechzig
Mark. Dies war damals für mich ein ganzer Batzen Geld.
An jenem Abend fuhr ich mit Stolz geschwellter Brust nach Hause, um meiner
Frau von meinem großen Glück zu berichten und gemeinsam mit ihr zu überlegen,
wie wir dieses Geld wohl am besten anlegen sollten. Auf dem Heimweg traf ich
jedoch bereits meine eigene Entscheidung und kaufte zwei Karten für eine EislaufRevue, die gerade in unserer Stadt gastierte. Zu Hause angekommen, erzählte
ich von meinem Glück und abends gingen wir zusammen in die Eislauf-Show. Es
sollte ein schöner Abend für uns werden, da das Geld oft nicht ausreichte, uns
solche Vergnügungen zu leisten.
Es sollte aber für die Dauer von vielen Jahren auch das erste und das letzte Mal
gewesen sein, dass ich meiner Frau von meinem Spielen überhaupt erzählte.
Mittlerweile hatte sich in meinem Kopf der Gedanke festgesetzt, dass es sehr
leicht sein müsse, so einen Gewinn zu wiederholen und noch weiter solch schöne
Abende zu haben, und so versuchte ich am nächsten Tag mein Glück noch einmal.
Diesmal waren meine Einsätze schon ein wenig höher, doch tat mir der Automat
nicht den Gefallen, mich auch gewinnen zu lassen. Ich war deprimiert und ärgerlich
darüber. Mein Geld hatte er genommen, aber nichts ausgespuckt. Ich war
frustriert. Aber aufgeben wollte ich auch noch nicht, ich wusste ja, dass in jeder
Pausenhalle solche Automaten standen. Ich fuhr also zur nächsten Halle und
fing auch dort an, die Automaten zu füttern.- Erfolglos, frustriert und um einigezig Mark ärmer fuhr ich an jenem Tag nach Hause. Ich hatte ein schlechtes
Gewissen, denn nun fehlte dieses Geld in der Haushaltskasse.
Doch statt darüber zu sprechen, sagte ich mir insgeheim, dass ich morgen
wohl mehr Glück haben würde. Letztlich war dies der Beginn meiner
Spielerkarriere. Jeden Tag wartete ich wieder auf morgen, wo mich mein ganz
großer Gewinn -der ganz große Treffer- von meinen Sorgen befreien würde. In
jener Zeit fing ich auch an, Zahlenlotto zu spielen. Nur, - aus heutiger Sicht
betrachtet - war kein Morgen gut genug und auch kein Gewinn, den ich machte,
groß genug, um mit dem Spielen aufzuhören. Mein Suchtkreislauf hatte begonnen.
Immer öfter besuchte ich jetzt die Spielhallen und Spielotheken und fieberte schon
früh am Morgen danach, dass es endlich zehn Uhr werden möge, wo die Hallen
öffneten. Oft lungerte ich auch schon vor der Öffnung der Hallen herum, um
dann endlich -zur Öffnungszeit- mein wohlverdientes Geld in die Automaten zu
stecken. Zu Anfang spielte ich nur an einem Automaten, doch dann -im Verlauf
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der Zeit- belegte ich drei und mehr Automaten und fütterte sie mit 5-Mark-Stücken.
Damals war ich voll ‘in Aktion’, hastete von einem Automaten zum anderen, um
ja nichts zu verpassen und die Risikotaste der Automaten rechtzeitig
Hochzudrücken. Es gab Zeiten, wo ich an die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit
kam: mein Herz raste und ich stand bis zum Zerreißen angespannt vor den sich
immer wieder drehenden Scheiben.
Durch die Neu-Eröffnung eines Automaten-Casinos, einer Dependance der
hiesigen Spielbank, steigerte sich mein Spielverhalten noch. Oft stand ich dort
Punkt zwölf Uhr mittags vor der Tür, immer dann, wenn geöffnet wurde; später
dann an jedem Werktag. Ich hatte auch nicht allzu viel Zeit, denn spätestens um
drei Uhr nachmittags musste ich wieder zu Hause sein, da meine Frau ab vier
Uhr arbeitete und ich ab diesem Zeitpunkt für meine beiden Kinder zuständig
war. So versuchte ich es jeden Tag einzurichten, genau um diese Zeit zu Hause
zu sein; oft wusch ich mir noch vorher die Hände mit Alkohol ab, die vom vielen
Kupfer- und Silbergeld eine schwarze Färbung angenommen hatten. Zu Hause
spielte ich den lieben und verantwortungsvollen Ehemann und Vater und versuchte
nach besten Kräften, mit beiden Kindern zu spielen und ihnen bei den
Schulaufgaben zur Seite zu stehen. Aber meine Gedanken waren oft woanders;
in Gedanken saß ich schon wieder im Casino oder in den Spielhallen, um mein
Glück zu machen, versuchte das Geld, das ich bis zum Nachmittag verspielt
hatte, wieder Zurückzugewinnen oder machte mir Gedanken darüber, wo ich das
Geld zum Spielen am nächsten Tag hernehmen sollte. Jedenfalls war ich in dieser
Zeit nicht mit meinen Gedanken bei den Kindern und der Familie, war oftmals
ärgerlich, sehr gereizt, leicht frustriert und sehr ungerecht und selbstgefällig. Nur
ich war wichtig, - nur ich und mein Spielen!
Am Wochenende spielte ich dann auch wieder, - nämlich den Treu sorgenden
und liebenden Familienvater, der für alle da war und der sich bemühte, für alle
Sorgen der Familienmitglieder ein offenes Ohr zu haben. Doch meine Ohren
schienen zu jener Zeit nichts wirklich zu verstehen - und doch genoss ich es, für
alle so wichtig zu sein und so verdammt selbstlos zu handeln. Wann immer
meine Frau und meine Kinder einen Wunsch äußerten, versuchte ich ihn, zu
erfüllen, um mein andauerndes, schlechtes Gewissen damit zu beruhigen; ich
habe einfach nicht gelernt, einmal ‘ Nein ‘ zu sagen. Heute weiß ich, wie sehr ich
mich damals in meinem ganzen Verhalten anderen gegenüber aufgespielt habe.
Alles und jedes konnte ich besser als andere, wusste mehr als die anderen (oder
gab dies zumindest vor), ließ meine Frau und meine Kinder keine eigenen
Erfahrungen machen, sondern versuchte, sie und andere so zu manipulieren,
dass ich weiterhin im Mittelpunkt blieb. Ich war ja so verdammt wichtig, und
ohne mich konnte nichts funktionieren.
Von meinen Spielproblemen versuchte ich damals in jeder Art und Weise
abzulenken; ich log und betrog, dass ‘sich die Balken bogen’. Ich machte nicht
nur meiner Familie etwas vor; nein, ich betrog auch meine Arbeitskollegen um
Geld, das ihnen zustand und das ich für mein Spielen brauchte. Am Monatsanfang
holte ich meist unseren Auslagenersatz ab, - einen Betrag von mehreren tausend
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Mark. Doch anstatt das Geld sofort aufzuteilen und an die Kollegen weiterzuleiten,
steuerte ich erst einmal das Casino oder die Spielhallen an. Mit so viel Geld in
der Tasche hatte ich so ein Gefühl von Allmacht und meinte, dass an diesem Tag
nichts schief gehen könne und der ganz große Gewinn auf mich zukommt.
Natürlich verlor ich, - und nicht nur mein eigenes Geld, sondern auch das Geld
meiner Kollegen, das mir ja gar nicht gehörte. Also musste ich am nächsten Tag
zurück zum Spielen, um diesen Verlust wieder auszugleichen.
In jener Zeit des immer weiter eskalierenden Spielens ging es letztlich gar nicht
mehr ums Gewinnen, sondern nur noch darum, Löcher zu stopfen, die ich
aufgerissen hatte. Ein Geldloch wurde mit dem nächsten Geldloch wieder
aufgefüllt und so weiter und so fort.
Während dieser Zeit war ich absolut unehrlich -ja, kriminell-, versuchte aber immer,
meine Unehrlichkeiten unter einem Mantel von Verantwortlichkeit und Lügen zu
verstecken. Auch während der Arbeit versuchte ich, alle schwierigen Dinge selbst
zu erledigen, da ich meinen Kollegen nicht zutraute, dass sie damit fertig würden.
Ich gab mich als Perfektionist aus, der alles und jedes kann, und vorgibt, für alles
eine Lösung zu haben. Die Realität war natürlich ganz anders, aber die konnte
und wollte ich damals nicht wahrhaben. Mein Hang zur Perfektion und meine
Lügengebäude, an die ich letztendlich selber glaubte, brachten mir dermaßen
Schwierigkeiten ein, dass ich mehr und mehr Gründe hatte, enttäuscht zu sein, und diese Enttäuschung und Frustrationen gaben für mich erneut Gründe ab,
spielen zu gehen. Das kleinste Problem in meinem Leben brachte mich in jener
Zeit immer wieder zurück zu den Automaten.
Heute weiß ich, dass ich nicht nur ein Spielproblem hatte und noch habe, sondern
dass mein Leben von einer Vielzahl verdrängter Schwierigkeiten beherrscht wurde.
Ich hatte damals erhebliche Schwierigkeiten in meiner Beziehung und Ehe, in
meinem Beruf, mit meinen Eltern und Verwandten, - die Kette ließe sich noch
lange fortsetzen.
Aber zu jener Zeit konnte ich keine einzige dieser Schwierigkeiten meistern. Die
Lösung war immer, spielen zu gehen. Im Verlaufe einiger Jahre des Nichtspielens
habe ich inzwischen gemerkt, dass das einzige Problem ich selbst bin, -sofern
es wirklich eines ist-, genauer gesagt: mein eigenes Verhalten, mein Denken und
meine Gefühle, die ich zuvor nie gelernt hatte wahrzunehmen. Im Jahre 1982
war es dann das erste Mal soweit: Alles Geld war restlos verspielt und ich wusste
nicht mehr weiter. Aber wirklich aufzugeben, dazu war ich noch nicht bereit. Ich
erzählte damals meiner Frau das erste Mal von meinen Schwierigkeiten, - von
meinem Spielen, von meinen Schulden. Ich erzählte ihr aber nicht die ganze
Wahrheit, sondern verniedlichte und beschönigte alles, log wieder und bemerkte
dabei gar nicht, dass ich eine ganz große Chance vorübergehen ließ. Ich gab
vor, dass ich gespielt hätte, um mir einen meiner Lebensträume zu erfüllen: ein
Segelboot. In Wahrheit hatte ich den Gegenwert dieses Traumes schon -zigmal
verspielt und niemals war irgendein Gewinn groß genug gewesen, um auch nur
einen Grundstein zu diesem Traum zu legen. Es war eben wirklich nur ein Traum
- wie vieles in meinem Leben.

139

In jener Zeit hatten wir in einem Ferienhaus in Dänemark unseren Urlaub gebucht.
In Wirklichkeit hatte ich keinen Pfennig Geld mehr übrig, um den Urlaub und die
Miete für das Ferienhaus zu bezahlen, doch ich log weiter, damit dieses ganze
Lügengebäude nicht wie ein Kartenhaus zusammenbrach. Stattdessen überredete
ich meine Frau, mit mir zusammen nochmals einen Kredit aufzunehmen, damit
die finanziellen Lasten erst einmal von meinen Schultern kamen. Nachdem ich
ihr außerdem glaubhaft gemacht hatte, dass unsere Lebensversicherung doch
keine reelle Geldanlage sei, löste ich auch dieses Sperrkonto noch auf. Ich muss
in meinen Bemühungen, das wirkliche Problem (das Spielen) zu vertuschen,
wohl recht gut gewesen sein. Ich schaffte es dass ich jetzt eingesehen hätte,
dass ich mit dem Spielen aufhören muss, und dass ich von nun an auch wirklich
damit aufhören würde. (Vielleicht habe ich in jener Nacht auch wirklich selbst
daran geglaubt, ich weiß es nicht.) Ich konnte damals noch nicht zugeben, dass
ich alleine gar nicht in der Lage war, das Spielen aufzugeben, und konnte auch
nicht eingestehen, dass ich Hilfe brauche.
Aber ich hörte nicht auf zu spielen. Meine finanziellen Bürden waren mir erst
einmal von den Schultern genommen, und jetzt war ja auch wieder Geld da,
bedingt durch den Kredit, dessen Rahmen ich natürlich hoch genug gesteckt
hatte, - Geld, mit dem ich weiter spielen konnte. Zunächst versuchte ich, Casinos
und Spielhallen zu meiden; aber nach wenigen Tagen war es wieder soweit. Ich
saß wieder im Casino, - und jetzt wurde mir klar, dass ich noch heimlicher zu
Werke gehen musste, damit keiner etwas merkt, - vor allem meine Frau nicht.
Das Spielen hatte inzwischen eine solche Macht über mich gewonnen, dass ich
jetzt fast täglich vor den rotierenden Walzen der Glücksspielautomaten saß und
die drehenden Räder anschaute, um mich letztlich wieder als Verlierer zu
bestätigen. Ich ließ mir mehr und mehr Gehaltsvorschüsse auszahlen, von denen
meine Familie nichts wusste und ahnte, und versuchte, nun auch die
Kontoauszüge meiner Bank zu verstecken und zu verheimlichen. Nach außen
hin blieb ich natürlich der honorige Mann, der ehrlich und hart arbeitet und unter
den Lasten seiner Arbeit (des Spielens) fast zusammenbricht. Alle bemitleideten
mich. Ich hatte wirklich ein schweres Leben, das fanden sogar meine Eltern und
meine nähere Umgebung. Auf diese Weise kriegte ich es immer wieder hin,
Zuwendung zu bekommen. Eine Zuwendung, die ich mir selbst in meinem Leben
nie geben konnte, ja, nie gelernt hatte, sie mir zu geben. Ich selbst fühlte mich
damals tief in meinem Inneren absolut wertlos, -als ‘Abschaum der Menschheit’
-, und letztendlich war ich den Menschen um mich herum dankbar, dass sie mir
diese Art der Zuwendung gaben, denn ich konnte mich ja selbst nicht leiden.
Im selben Jahr 1982 hörte ich erstmals in einer Rundfunksendung von einer
Gruppe für Menschen mit Spiel- und Glücksspielproblemen. Diese Gruppe war
in Tostedt, in der Nähe von Hamburg, gegründet worden. Ein Betroffener sprach
in der Sendung ganz offen über das Spielen und auch die Problematik, die dahinter
stand und die ich -tief in meinem Innersten- ja auch so gut verstand und gerade
selbst erlebte. Peter B. -so hieß der Sprecher- gab auch eine Telefonnummer
und eine Adresse bekannt, unter der sich Betroffene melden konnten.
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Da ich die Rundfunksendung zusammen mit meiner Frau anhörte, wollte ich mir
damals keine Notizen machen. Ich hatte Angst, dass meine Frau dahinter kommt,
dass ich noch spiele, und mir am Ende vielleicht peinliche Fragen stellt. Das
wollte ich unter allen Umständen vermeiden. Wie viele Fragen hätte ich dann
wieder beantworten müssen, wie klein und hilflos wäre ich mir dabei
vorgekommen! - Nein, ich wollte noch nicht aufgeben!
Nachdem ich mir keine Notizen gemacht hatte, fasste ich den Entschluss, an
den Sender zu schreiben und ihn um schriftliche Auskunft über die Kontakte zu
jener Gruppe zu bitten; den Antwortbrief würde ich mir nicht nach Hause, sondern
ins Büro schicken lassen. Und tatsächlich kam es bald darauf zu einem -vorersttelefonischen Kontakt zu der Spieler-Gruppe und zu Peter B. Doch mein Kopf
war noch immer voller Spielen, voller Manipulationen, - und ich war damals weit
davon entfernt, wirklich aufzugeben und vor der Spielsucht zu kapitulieren. Ich
konnte in diesem ersten Telefonat einfach nicht die Wahrheit sagen, sondern
versuchte Peter B. Klarzumachen, dass es nicht um mich selber, sondern um
einen Freund von mir ginge. Gott sei dank hat Peter B. Meine Verstellung gleich
durchschaut und mir auf den Kopf zugesagt, dass ich schon ehrlich mit ihm reden
müsse, sonst würde er gleich wieder auflegen. Ich habe das dann auch versucht,
und so empfahl er mir, einmal in der Woche zu den Meetings der Anonymen
Spieler nach Tostedt zu kommen.
Aber auch hier fühlte ich mich wieder in der Zwickmühle: Da es für mich ganz
ungewöhnlich war, abends noch wegzufahren, hätte ich meiner Familie gegenüber
nur die Wahrheit sagen können, aber das wollte ich damals nicht. So fuhr ich
also nicht nach Tostedt, sondern spielte umso verzweifelter weiter, immer in der
Hoffnung, dass ich irgendwann aufhören könnte damit. Hunderte von Malen habe
ich mir abends geschworen, am nächsten Tag nicht wieder in die Spielhallen und
Casinos zu fahren, - und genauso oft habe ich meine Schwüre auch wieder
gebrochen. Manchmal gelang es mir, einige Tage lang nicht zu spielen oder auch
ein paar Wochen, - doch nur, weil ich nirgendwo mehr Geld auftreiben konnte.
Ich war in jener Zeit auch sehr unruhig und gereizt und litt darunter, nicht spielen
gehen zu können.
Mein ‘Irgendwann’ -und ich danke heute Gott dafür- kam dann im Mai 1984. Ich
hatte wieder alles verspielt. Auf meinem Schreibtisch häuften sich die unbezahlten
Rechnungen, Mahnungen und Kontoauszüge, die mich an meine fatale Lage
jeden Tag aufs Neue erinnerten; Steuerbescheide lagen oben auf, alle unbezahlt.
Meine Frau fragte mich nach dem Haushaltsgeld für den kommenden Monat,
und da ich bereits das gesamte Gehalt verspielt hatte, blieb mir nichts anderes
übrig, als nochmals damit zu beginnen, die Wahrheit zu erzählen.
Ich hatte keinen Pfennig Geld mehr und sah auch keine Möglichkeit, mir noch
Geldmittel zu besorgen. Ich wollte und konnte nicht mehr. Ich wusste nicht mehr
ein noch aus. Ich war am Ende. Körperliche Symptome machten deutlich, wie es
um mich bestellt war: starke Kopfschmerzen, Migräneanfälle, Ausschlag an den
Händen und Füßen, so dass ich keinem Menschen mehr die Hand reichen konnte,
da nur noch rohes Fleisch an ihnen war.
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Es wurde ein sehr langes und sehr persönliches Gespräch mit meiner Frau. Ich
hatte unendliche Ängste, dass sie mich zusammen mit den Kindern verlassen
würde und ich dann letztendlich allein dastehen könnte. Doch nichts von alledem
passierte. Wir versuchten vielmehr, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, und
meine Frau versicherte mir, dass sie mir bei der Lösung meines Problems helfen
wolle.
Ich war an diesem Abend sehr dankbar und habe, so glaube ich heute, das erste
Mal wirklich etwas von mir gezeigt. Mittlerweile trug ich die Anschrift der Anonymen
Spieler (GA), die es nun auch schon in unserer Stadt gab, bei mir und stand am
nächsten Abend vor dem Meetingraum. Unruhig lief ich auf und ab. Angst war in
mir, aber auch die Erwartung, dass der ganze Spuk, der so viele Jahre mein
Leben beherrscht hatte, verschwinden und sich in Luft auflösen könnte. Und so
betrat ich nach einigem Auf- und Abgehen den Meetingraum der Anonymen
Spieler.
Ich traf dort auf Menschen, die mich anlächelten, die sich freuten, dass ich
gekommen war, die mir einen Platz in ihrer Runde anboten und sagten, dass ich
zuhören könne, wenn ich wolle; ich könnte aber auch etwas von mir erzählen.
Zuerst hörte ich nur zu und bemerkte zu meinem großen Erstaunen, dass die
Menschen in dieser Runde, Männer wie Frauen, große Teile meiner eigenen
Geschichte erzählten, und ich verstand, dass sie alle Hoffnung hatten. Sie hatten
Hoffnung für sich und auch für mich. Und dies allein war schon viel mehr als das,
was ich selber für mich hatte, in all meiner Verzweiflung und Angst. Einer der
Anwesenden sprach davon, dass er schon über ein Jahr nicht mehr spiele, und
ich begriff hier in dieser Runde das erste Mal, dass es eine Möglichkeit gab, mit
dem Spielen aufzuhören. Ich hörte, dass etwas möglich war, was ich alleine so
oft vergeblich versucht, aber niemals geschafft hatte.
An diesem ersten Abend konnte ich sogar etwas von mir erzählen, von meinem
Kampf mit dem Spielen, von meinen Schulden, von anderen Belastungen, die
ich fühlte und unter denen ich litt. Viele der Worte sprudelten nur so aus mir
heraus, hatte ich doch so viele Jahre mit keinem Menschen darüber sprechen
können und wollen. Erstaunlicherweise hörten mir alle zu. Keiner lachte, keiner
kritisierte mich und keiner verurteilte mich dort - außer ich selbst. Als der Abend
vorüber war, drückte ein Gruppenmitglied mir seine Telefonnummer in die Hand;
‘für Notfälle’, wie er mir sagte. Ich verließ das Meeting mit einem rauchenden
Kopf, mit sehr vielen Gedanken und mit dem Gefühl, nicht mehr allein zu sein.
Ein anderer Freund hatte mir an diesem Abend gesagt: „ Norbert, komm wieder.
Es funktioniert!“
Und so bin ich immer wieder in das Meeting gekommen, Woche für Woche,
jeden Dienstag, und habe von mir erzählt und den anderen zugehört. Mal ging es
mir gut und mal war ich sehr bewegt, traurig, wütend, oder ich fühlte mich auch
schlecht. Aber wiedergekommen bin ich, - bis auf den heutigen Tag, der jetzt
schon einige Jahre zurückliegt. Und das Wiederkommen hat mir geholfen, bis
auf den heutigen Tag spielfrei zu bleiben, seit diesem für mich denkwürdigem
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Tag, dem 21. Mai 1984: ein Tag, den ich in meinem Leben nie vergessen werde,
- der Beginn einer langen Reise zu mir selbst.
Diesen Lebensbericht schrieb ich 1993. Vielen Jahre sind seither -immer Nur für
Heute- ins Land gegangen. Sehr viel in meinem Leben hat sich verändert; dennoch
ist eines beständig geblieben: Ich gehe immer noch regelmäßig in die GAGruppen, bemühe mich im Zwölf Schritte Programm zu arbeiten und bin immer
noch „Nur für heute“ spielfrei.

DAS GA-PROGRAMM - EIN LEBENSPROGRAMM
Ich bin Thomas, süchtiger Spieler, und habe in der Gemeinschaft der Anonymen
Spi eler (GA) erf ahren, wie das G A-Programm f ür mich zu ei nem
Lebensprogramm wurde. Ich konnte mich nur auf diese Weise entwickeln, weil
ich begann, mein Verhalten offen und ehrlich zu betrachten, und dabei zu der
Erkenntnis kam, meine alte Lebensweise abzulegen.
Zu Anfang war es nicht so leicht für mich, Fehler, Schwächen und Lügen offen
zuzugeben, so wie es der Erste Schritt unseres Genesungsprogramms empfiehlt;
aber nachdem ich meinen persönlichen Tiefpunkt erlebt hatte, blieb mir keine
andere Wahl. Ich war jetzt bereit, mir helfen zu lassen und bekannte mich zu
meiner Spielsucht. Es war ein langer und schwieriger Weg, doch nach einer
kurzen Phase der Spielabstinenz, bekam ich ein wenig Ordnung in mein Leben
und das gab mir einige Sicherheit zurück, die ich verloren hatte. Nach den ersten
Spielrückfällen, kam ich zu der Erkenntnis, dass ich nicht mehr kontrolliert spielen
kann. - Ich war dem Spielen gegenüber machtlos! Ich war nun bereit zu diesem
Eingeständnis und musste fortan nicht nur mein Spielverhalten, sondern auch
meine ganze Lebensweise verändern.
Damals dachte ich, es reiche aus, in die GA-Meetings zu gehen und mich mit
den anderen Spielern dort auszutauschen. So konnte ich wohl eine Weile aufhören
mit dem Spielen, doch eine nüchterne Lebensweise für mich fand ich nicht.
Um die Macht, die das Spielen auf mich ausübte, zu bannen, brauchte ich Kraft,
die ich alleine nicht aufbringen konnte. Die GA-Gruppe vor Ort gab mir oft ein
wenig davon, doch manchmal reichte auch das nicht aus. Ich brauchte etwas,
das noch stärker war. So fand ich den Weg zum Zweiten Schritt unseres
Genesungsprogramms und reihte mich in die ein, die ihre Ohnmacht zugegeben
hatten und gemeinsam daraus Stärke entwickelten. Ich wusste damals nicht,
wie ich diese Stärke deuten sollte; mir fehlte einfach noch die innere Überzeugung,
dass sie mir auch meine geistige Gesundheit wiedergeben könnte.
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Nach einiger Zeit spürte ich die Früchte dieser Macht in meinem Alltag. Neue
Arbeit, gutes Wohlbefinden und meine Frau gaben mir etwas Vertrauen zurück und das war schon recht viel, was ich in dieser kurzen Zeitspanne geschenkt
bekam. Alles war zwar noch nicht in Ordnung in meinem Leben (es war noch
genügend Arbeit zu tun), doch im Vertrauen auf diese Höhere Macht fiel es mir
leichter, ein Leben ohne Spielen zu meistern.
Ich lernte von nun an, mein Spielproblem Ihm zu übergeben und nicht mehr
selbst danach zu greifen. Durch den Dritten Schritt unseres Genesungsprogramms
habe ich mir vieles öffnen können, was mir bis dahin verschlossen geblieben
war. Bereitwillig zu sein, bedeutet für mich heute, Ihm mein Leben und meinen
Willen anzuvertrauen, einer Höheren Macht, die ich durch meine Erfahrungen
und persönlichen Erlebnisse jetzt als Gott verstehe.
Oftmals hatte ich ein falsches Bild von mir. Dies änderte sich erst, nachdem ich
begann, meine Inventur im Vierten Schritt unseres Genesungsprogramms zu
machen. Zu Anfang hatte ich gehörige Angst davor, doch je mehr ich daran
arbeitete, umso leichter und vertrauter erschien mir dieser Schritt. Ich begann, in
meinem Inneren aufzuräumen und konnte dabei feststellen, wo Schwächen und
Stärken, Fehler und Ängste bei mir liegen. Durch diese Inventur habe ich zwar
nicht den Gesamtkomplex aller Ursachen für meine Krankheit gefunden, jedoch
immer Neue Teile davon. Es ist schön, ein Bild von mir selbst zu haben und
daraus Konsequenzen für die nächsten 24 Stunden zu ziehen bzw. für die Zukunft.
Durch den Verlauf meiner Suchterkrankung und den Leidensweg, den ich
genommen habe, hatte ich mich selbst isoliert und konnte meine alltäglichen
Auf gaben nicht mehr erledigen. Andere haben f ür mich Verantwortung
übernommen, erst dadurch bin ich unmündig geworden. Doch es reichte bei
weitem nicht aus, im Verlaufe des Vierten Schrittes die Unordnung bei mir zu
entdecken. Nun musste auch Ordnung geschaffen werden: Ich musste über meine
Probleme reden, obwohl mir dies anfangs gegen den Strich ging, da ich die Dinge
lieber für mich behalten wollte. Ich suchte mir einen vertrauten Freund aus der
GA-Gemeinschaft und gab ihm unverhüllt meine Fehler zu. Gleichzeitig gab ich
sie Gott und mir selbst zu verstehen, so wie es im Fünften Schritt unseres
Genesungsprogramms steht.
Auf diese Weise habe ich nach und nach Ordnung in mein Leben gebracht - und
bin noch heute dabei. Heute bin ich oftmals in der Rolle des anderen, des
vertrauten Freundes oder Sponsors, der zuhört, Toleranz übt und durch seine
Erfahrung mit dem Genesungsprogramm Mut, Hoffnung, Trost und Kraft spendet.
Je mehr ich mich mit dem GA-Programm beschäftige, umso deutlicher wird mir
nun auch, dass die einzelnen Schritte Bezug zueinander haben und logisch
aufeinander aufgebaut sind. Nur mit dem Spielen aufzuhören, ist eine halbe Sache.
So löse ich meine Probleme nicht.
All das, was ich in meinem früheren Leben angestellt habe, geht nicht von alleine
weg, nur weil ich nicht mehr spi ele. Im Sechsten Schritt unseres
Genesungsprogramms lernte ich die Hilfe des „neuen Partners“, den ich im Dritten
Schritt in mein Leben einbezogen habe, weiter anzunehmen. Ich habe es nicht
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allein geschafft, mit dem Spielen aufzuhören, somit gilt diesem -Gott, wie ich
ihn verstehe- meine Dankbarkeit und mein Vertrauen. Er soll meine Fehler und
alle schädlichen Verhaltensweisen, die mir deutlich geworden sind (ja, selbst die
unklaren), von mir nehmen.
Durch meine Arbeit in den Schritten und die fortgesetzte Inventur in meinem
Inneren konnte ich wohl einige Bereiche beleuchten, doch sicherlich nicht alles.
Im Siebten Schritt des Genesungsprogramms wiederholt sich für mich die Einsicht,
dass ich nicht ‘der Größte‘ bin. Das Wort Demut war für mich anfangs ein
Fremdwort. Eine sehr schöne Erläuterung ist für mich der Spruch ‘Ruhe im Herzen‘
von Dr. Bob, einem Mitbegründer der Anonymen Alkoholiker (AA), den ich von
einem GA-Freund geschenkt bekam und der seither bei mir auf dem Schreibtisch
steht:
Demut ist anhaltende Ruhe im Herzen.
Demut ist, keine Beschwerde zu haben.
Demut ist, nie erzürnt, gestört,
verwirrbar oder gekränkt zu sein;
mich über nichts wundern, was mir angetan wird,
nichts fühlen, was gegen mich getan wurde.
Sie ist, in Ruhe zu bleiben, wenn niemand mich lobt
und wenn ich beschuldigt oder enttäuscht werde.
Sie ist, ein geeignetes Heim in mir selbst zu haben,
so hinein ich gehen, die Türe schließen und mich
zu meinem Vater insgeheim hinknien
und in Frieden sein kann,
wie in einem tiefen See der Stille,
wenn rundherum und überall das Übel zu sein scheint.
In meiner Inventur habe ich sowohl viele Fehler und Mängel als auch positive
Ansätze gefunden. Der größte Fehler war meine Ich-Bezogenheit; - der Maßstab
meiner selbst stimmte nicht. Dem Werk der Genesung kann ich nur zusammen
mit meinem „neuen Partner“ -Gott wie ich ihn verstehe- anpacken. Das Fundament
unseres Genesungsprogramms, das sich vom Dritten bis zum Siebten Schritt
hinzieht, ist -wenn ich recht darüber nachdenke- ein Wort: Demut. Wie kopflos
bin ich doch zuvor durch das Leben gelaufen! Heute fällt es mir leichter, Ihm zu
folgen und Ihn demütig zu bitten, meine Fehler und Mängel von mir zu nehmen.
Um künftig ein unbeschwertes Leben zu führen, brachte mich der Achte Schritt
unseres Genesungs-Programms ein Stück weiter. Dieser Schritt war längst
überfällig, aber auch unangenehm. Anfangs drückte ich mich noch davor, über
meine Schuld und mein Versagen zu sprechen: es stiegen einfach unangenehme
Gefühle in mir auf. Zu Anfang glaubte ich noch, ich hätte -außer meinem eigenen
Geldbeutel- niemanden Schaden zugefügt, doch nach einigem Nachdenken fielen
mir eine ganze Reihe von Menschen ein, denen ich nicht nur finanziell, sondern
auch seelisch großen Schaden zugefügt habe. Der finanzielle Schaden war mit
der Zeit relativ leicht zu beheben, sehr viel schwerer war es hingegen, den
seelischen Schaden zu beseitigen, den ich in der Vergangenheit angerichtet
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hatte. Ich hatte Geld gestohlen und unterschlagen, nicht weil ich ein Dieb war,
sondern weil mich meine Spielsucht dazu getrieben hatte. Ich versuchte, diesen
materiellen Schaden zu bereinigen, indem ich den Betroffenen das Geld anonym
wieder zukommen ließ, um mich auf diese Weise bei ihnen zu entschuldigen.
Bei den vielen anderen seelischen Schäden half nur eine Aussprache, in der ich
über meine Probleme mit dem Spielen berichtete, obwohl ich Angst davor hatte
und keine „alten Wunden“ wieder aufreißen wollte. Dabei lernte ich, dass es
nicht in erster Linie um den geht, den ich geschädigt hatte, sondern um mich
selbst. Dieser Schritt half mir aus meiner selbst gewählten Isolation. Heute
brauche ich nicht mehr Angst davor zu haben, wenn ich meinen Briefkasten
leere oder es an der Türe klingelt. - Ein schönes Gefühl.
Beim Neunten Schritt unseres Genesungsprogramms brauchte ich anfangs viel
Mut und Gelassenheit und hoffte, bei meinen Gesprächspartnern auf Verständnis
und Verzeihung zu stoßen. Mein gesamtes soziales Umfeld war ja durch mein
Spielen mit betroffen, und so begann ich gemeinsam mit meiner Frau und Gottes
Hilfe, die Brücke der Wiedergutmachung langsam aufzubauen. Dass meine Frau
es während meiner Spielerzeit überhaupt mit mir ausgehalten hat, dafür bin ich
ihr heute noch dankbar. Was meine Arbeitsstelle angeht, so war es nicht ganz so
einf ach mit den G esprächen, denn ich war ja ursprüngli ch wegen
Geldunterschlagungen gekündigt worden. Damit kein weiterer Schaden entsteht,
habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, meinem neuen Arbeitgeber stets zu
erzählen, warum ich vorbestraft bin. Auf diese Weise habe ich nur Hilfe und
Verständnis entgegengebracht bekommen, die ansonsten ausgeblieben worden
wäre. Der Neunte Schritt des Genesungsprogramms stellt mich in die
Verantwortung und fordert mich auf, aus meiner Vergangenheit zu lernen, jeden
Einzelfall abzuwägen und weise zu handeln.
Heute möchte ich mich im täglichen Leben bewähren, möchte anders leben als
früher. Ein mancher mag fragen: Wozu? Viele bei uns in den GA-Gruppen sagen
sich: ‘Ich darf alles - nur nicht mehr spielen! ‘ So dachte ich zu Anfang auch, doch
inzwischen habe ich erfahren, dass das GA-Programm mich Situationen meistern
lässt, die früher meine Genesung gefährdet hätten. Mit der Inventur im Zehnten
Schritt unseres Genesungsprogramms ist keineswegs gemeint, dass von nun an
mein Leben nur noch aus Inventuren besteht. Es kommt für mich eher auf das
richtige Maß an! Für mich gib es Momente im Leben, wo ich einfach auf die
Bremse treten muss,
und oftmals hat es sich gerade in solchen Momenten gelohnt, eine Blitz-Inventur
zu machen. Häufig war ich nur überheblich. Das brachte mich zum Nachdenken
und ich war nachträglich froh, nicht wieder rückfällig geworden zu sein.
Die tägliche Inventur ist heute bei mir zur Routine geworden. Ich gestehe mir
ein, wenn ich Unrecht habe, und suche nicht mehr nach Ausreden und
Rechtfertigungen. Dabei breche ich mir bestimmt keinen ‘Zacken aus der Krone‘.
Ich mache mir selbst nichts mehr vor.
Da war ein W ort, das m ir den W eg zum Elften Schritt unseres
Genesungsprogramms anfangs versperrte: das Wort Gebet. Erinnerungen aus
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meiner Kindheit kamen hoch, das Beten im Kindergarten sowie die Verbindung
mit Kirche und Religion. Damit wollte ich einfach nichts zu tun haben! In der GAGemeinschaft stellte ich für mich jedoch fest, dass wir mit keinerlei Sekte oder
kirchlichen Gemeinschaft verbunden sind. Der Zugang zu Gott, wenn ich es recht
bedenke, ist über den Elften Schritt für mich wohl doch möglich. Eigentlich habe
ich niemals aufgehört, zu beten: ´Mach nun endlich, dass ich wieder einmal
gewinne, mein Gott, damit ich noch lebe! ´; das waren in der Vergangenheit oft
Stoßgebete von mir gewesen, und damit stand ich mitten im Elften Schritt, mitten
im Gebet. Ich war auch dankbar (selbst wenn ich es noch nicht wusste, wem ich
danken sollte), dass ich heute nicht zu spielen brauchte. All das war bereits „Beten“
gewesen.
Nachdem ich mich dem GA-Programm unterstellt hatte, betete ich immer öfter,
ohne dass es mir bewusst geworden wäre. Das Eingeständnis, dem Spielen
gegenüber machtlos zu sein im Ersten Schritt, auf die Hilfe von Gott zu hoffen
und zuversichtlich zu sein im Zweiten Schritt, die empfundene Dankbarkeit, nicht
mehr spielen zu müssen, die Chance zu einem Neubeginn, Gott das Steuer zu
überlassen und Rücksprache mit Ihm über meine Fehler zu halten - all das waren
Gebete. Selbst meine Bereitschaft zur Mängelbeseitigung war nichts anderes
als ein Gebet!
Von den ersten Momenten an, die ich bewusst nicht mehr spiele, bin ich im
Zwölften Schritt unseres Genesungsprogramms tätig gewesen - und sei es auch
nur durch mein Beispiel. Ich kann jedem süchtigen Spieler eine Hilfe sein, egal,
wie lange ich nicht mehr spiele, doch die Hauptsache ist für mich im Zwölften
Schritt, die Botschaft weiterzugeben, wie ich es in der Gemeinschaft der Anonymen
Spieler (GA) geschafft habe.
Durch mein lebendiges Beispiel helfe ich anderen süchtigen Spielern am besten.
Wenn ich dann noch mehr mache, so tue ich für diejenigen, die noch leiden, eine
ganze Menge. Dies habe ich selbst am eigenen Leib erfahren, als ich in die
Gemeinschaft der Anonymen Spieler (GA) kam und damit begann, mein eigenes
Leben nach den GA-Grundsätzen auszurichten. Vom ‘geistigen Erwachen‘ mache
ich mir oft eine falsche Vorstellung.
Es ist mehr ein spirituelles Erwachen, ein nie endendes Erlebnis von neuen
Abenteuern. Mit dem Licht, das mir aufgegangen ist, kann ich in mein dunkles
Leben schauen. Ich versuche, nicht nur dem Hauptzweck unserer Gemeinschaft
zu folgen, sondern ich versuche auch, nüchtern zu bleiben, indem ich anderen
süchtigen Spielern zur Nüchternheit verhelfe.
Zu Anfang glaubte ich, es nie zu schaffen, im GA-Programm zu leben, weil ich
den Wortlaut des Zwölften Schrittes nie richtig gelesen hatte. Schließlich heißt
es dort ja: ‘.versuchten wir nach diesen Grundsätzen zu leben. ‘
Ich danke Euch für Eure Aufmerksamkeit
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ZUM GLAUBEN GEKOMMEN
Ich heiße Matthias. Ich bin abhängiger Glücksspieler und kleingläubig. Vor mehr
als zehn Jahren wurde ich von einem Freund gefragt, ob ich nicht meine
Lebensgeschichte auf dem Deutschland-Treffen der Anonymen Spieler in einem
offenen Meeting vortragen wolle. Der Freund konnte nicht wissen, dass ich sie
noch gar nicht aufgeschrieben hatte, doch sagte ich spontan zu. Wenige Wochen
vor dem Treffen nahm ich mir ein paar Tage Urlaub, zog mich zu einem Freund
aufs Land zurück und begann zu schreiben. Ich versuchte, mich einfach daran
zu erinnern, was ich mit dem Glücksspiel alles verband, wann es zum ersten
Mal in mein Leben trat und wie es von da an meinen künftigen Lebensweg
bestimmte. Dies war nicht immer einfach, häufig schmerzvoll und auch
anstrengend. Und doch gelang es mir, in den Schreibfluss zu kommen, nicht
allzu viel zu grübeln und zu bewerten. Das Ergebnis von damals steht an anderer
Stelle und ich weiß inzwischen, dass mir die Arbeit daran nur gut getan hat und
auch mein Vortrag damals für die meisten eine Bereicherung war.
Ich hatte jetzt die Gewissheit, dass sich meine Krankheit -die Spielsucht- und
mein Leiden an ihr, von dem ich geradewegs besessen war, in eine wohltuende
Erfahrung für mich und andere verwandeln konnte, wenn es mir nur gelang,
möglichst ehrlich und aufrichtig -in aller Unvollkommenheit- über ihre Wirkung in
meinem Leben zu berichten. Zweifellos war es der therapeutische Anteil des
Genesungs-Program ms, den ich durch das Auf schreiben mei ner
Lebensgeschichte und der Inventur in meinem Inneren entdeckt hatte, und er
war es auch, der die Meetings der Anonymen Spieler erst lebendig machte. „Das
einzige, wovon ich Zeugnis ablegen kann, ist die Wahrheit meiner eigenen
Erfahrung, und das ist es auch, was ich von anderen hören will. Ich will die Wahrheit
über das Innenleben und das Verhalten eines anderen Menschen erfahren, mit
dem ich mich identifizieren kann“, hieß es dazu im ‘Weißen Buch’ der Anonymen
Sexaholiker (AS), dessen Lektüre mir damals viel geholfen hat. Durch das
Aufschreiben meiner Lebensgeschichte und einer regelmäßigen schriftlichen
Inventur in meinem Inneren konnte ich der heimtückischen und unheilbaren
Krankheit, die mein Leben bedrohte, den Stellenwert geben, der ihr angemessen
war, und dabei lernen, sie gewissermaßen unter einem gesunden Blickwinkel zu
betrachten.
Es war 1986 -nach wenigen Monaten der Spielabstinenz-, als ich während des
Deutschland-Treffens der Anonymen Spieler erstmals an einem gemischten,
offenen Meeting teilnahm, in dem auch Angehörige süchtiger Spieler freimütig
von ihrer Machtlosigkeit gegenüber dem Glücksspiel berichteten, das ja -vermittelt
über ihren Partner, Sohn oder Freund- auch ihr Leben bedrohte. Ich muss zugeben,
dass ich damals innerlich bereits den Entschluss gefasst hatte, die GA-Meetings
nicht mehr regelmäßig zu besuchen, - schließlich hatte ich ja meinen Tiefpunkt,
wie ich meinte, schon hinter mich gebracht. Doch an jenem Tag hörte ich das
Eingeständnis einer Frau, die lange Jahre Lebensgefährtin eines Spielers gewesen
war, vor weit mehr kapituliert zu haben, als allein vor der Sucht ihres Mannes; es
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öffnete mir auf eine andere Weise die Augen über den ersten Schritt des
Genesungs-Programms, der für Anonyme Co-Abhängige (CoDA) lautet: ‘Wir
gaben zu, dass wir keine Macht über andere haben - und unser Leben nicht mehr
meistern konnten.’
Ich erhielt damals ein Bewusstsein davon, dass ich -selbst bei andauernder
Spielfreiheit- noch auf vielerlei Weise vor meinem Stolz, meinem Groll, meiner
Angst und meiner Egomanie zu kapitulieren habe, denn auch ich neige dazu,
eher selbstzerstörerische Aktiv itäten zu entf alten und mich selbst zu
vernachlässigen (nichts anderes ist jede Sucht), als liebevoll und mit Geduld und
Verständnis für mich Sorge zu tragen, mich Trotz aller Mängel und Krankheit zu
achten und für meine Genesung selbstbewusst Verantwortung zu übernehmen.
Erst diese grundlegende Erkenntnis war es, die mich darin bestärkte, die Türe
zum spirituellen Anteil an meiner Genesung weiter aufzustoßen und mich ohne
‘Wenn und Aber’ dem Zwölf-Schritte-Programm anzuvertrauen.
Dafür bin ich heute noch jenem Mitglied der GamAnon-Gemeinschaft dankbar,
denn hätte meine damalige Lebensgefährtin dieselben Worte gewählt wie jene
Frau, ich hätte sie wohl in meinem Hochmut und aller Verletztheit kaum
angenommen.
Der spirituelle Anteil an meiner Genesung war anfangs jedoch etwas, das mich
mit Angst und Missmut erfüllte. Sicher, ich war evangelisch erzogen worden, war
konfirmiert und bisher nicht aus der Kirche ausgetreten, doch wann ich zuletzt
einmal an einem Gottesdienst teilgenommen hatte, konnte ich beim besten Willen
nicht sagen, geschweige denn, wovon dort eigentlich die Rede gewesen war. Die
Begriffe, die in den Kommentaren zu den Zwölf Schritten gewählt wurden, kamen
mir allesamt ‘altbacken’ und ‘verstaubt’ vor. Begriffe , wie ‘Demut’, ‘Dienst’,
‘spirituell wachsen’ und ‘nur durch die Gnade Gottes’, waren für mich damals
nichts als Worthülsen, die erst einmal in Alltagssprache zu übersetzen wären, so
dachte ich.
Mit dem Eifer und dem Mut des Verzweifelten stürzte ich mich daraufhin in die
Übersetzung amerikanischer Broschüren der ‘Gamblers Anonymous’ und verglich
sie mit der deutschsprachigen Literatur Anonymer Alkoholiker (AA) und anderer
Anonymer Gemeinschaften (EA, AS und NA). Zu meiner Bestürzung musste ich
jedoch bald feststellen, dass die Kenntnis der verschiedenen Kommentare und
ein erweitertes Wissen über die Zwölf Schritte und Traditionen mich nicht
weiterbrachten. Ich war dadurch noch lange nicht ‘zum Glauben gekommen’.
„Das Genesungs-Programm ist ein Handlungs-Programm“, hieß es dazu in
einem der Kommentare, „es arbeitet nicht für uns, solange wir nicht an seinen
Schritten arbeiten“.
Zwei Ereignisse im Jahre 1988 waren es, die mich handeln ließen und mir
letztendlich die Gewissheit gaben, dass das Zwölf-Schritte-Programm weit mehr
an Gesundheit bereithält, als Freiheit vom Glücksspiel, Alkohol, Drogen oder
anderem süchtigen Verhalten.
Im Frühjahr nahm ich gemeinsam mit mehreren tausend Teilnehmern an einem
internationalen Treffen Anonymer Alkoholiker (AA) teil und im Herbst leitete ich
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im Rahmen des fünften Deutschland-Treffens Anonymer Spieler (GA), das unsere
Gruppe vorbereitet hatte, mein erstes Schritte-Meeting. Während das große
Kongresszentrum mit 12.000 Teilnehmern aus der AA-Welt regelrecht aus allen
Nähten platzte und drei Tage lang geistige Gesundheit ausstrahlte, die einfach
überwältigte, blieb die GA- und GamAnon-Gemeinschaft mit ca. 200 Teilnehmern
zwar eher unter sich, - und doch sprang der Funke des Genesungs-Programms
damals bei mir über.
Fasziniert von soviel Disziplin und Bereitschaft, wie ich sie von den Anonymen
Alkoholikern im Frühjahr während eines 36-stündigen Marathon-Meetings kennen
gelernt hatte, wurde mir auch im Herbst in meinem Schritte-Meeting mit drei
Teilnehmern nicht mehr langweilig. Alle Ressentiments, das Tiefsitzende Gefühl
von Scham und Schuld, die Angst vor der Dynamik der eigenen Sucht, all dies
wurde in diesem Jahr bei mir auf ansteckende Weise weggespült und durch ein
neues Bewusstsein einer weltweiten Gemeinschaft von genesenden Menschen
ersetzt.
Im Sommer desselben Jahres hatte ich gemeinsam mit einem Freund aus meiner
Stammgruppe den Entschluss gefasst, die schriftliche Inventur in meinem Inneren
nach der Anleitung der ‘Gamblers Anonymous’ aus den U.S.A. durchzuführen.
Wir hatten miteinander vereinbart, dass wir parallel daran schreiben und uns zu
jeder Tages- oder Nachtzeit anrufen würden, um Rückmeldungen über unsere
Schwierigkeiten zu geben und damit zu verhindern, dass wir sie einseitig
abbrechen.
Ich muss zugeben, dass meine Gefühle wirklich in Aufruhr gerieten, als ich mich
darum bemühte, die vorgegebenen Fragen zur moralischen und finanziellen
Inventur gewissenhaft zu beantworten. Fragen, wie „Hast Du das Gefühl, dass
Du Dich auf Deine Charakterstärken verlassen kannst?“ oder „Hast Du inzwischen
herausgefunden, dass einige Deiner Stärken in Wirklichkeit gar keine Stärken
sind?“ Und „Bist Du auch bereit, Verantwortung zu tragen für Deinen Charakter?“
Machten mich damals wütend, traurig, innerlich rebellisch und überaus nervös.
Ich verstand jetzt besser, warum ich von vielen Alkoholikern gehört hatte, dass
es sehr lange bei ihnen gedauert habe, bis sie den Mut gefunden hätten, ihre
schriftliche Inventur vollständig abzuschließen. Indem ich jedoch meinem Freund,
der parallel mit mir vor derselben Aufgabe stand, von meinen Gefühlen und
inneren Blockaden telefonisch berichten konnte, wurden meine Frustrationen und
Ängste wieder ein kleines Stück abgebaut und ich konnte anschließend mit dem
Schreiben fortfahren, ohne mich allzu sehr in Tiefsinn und psychologische
Eigenbeurteilungen zu verkriechen.
Diese wechselseitigen telefonischen Aufmunterungen und Klagen, für die ich
meinem damaligen Sponsor heute noch dankbar bin, halfen mir letztendlich dabei,
meine erste schriftliche Inventur auch abzuschließen und mir dabei so nahe zu
kommen, dass ich mir selbst ein Freund werden konnte. Ohne weiteres gelang
es mir im Anschluss daran, eine umfangreiche Liste derjenigen Personen
aufzustellen, denen ich in der Vergangenheit Unrecht und Leid zugefügt hatte, sei es auf emotionalem, sexuellem oder materiellem Gebiet. Ich spürte nun auch,
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welche Bandbreite an W iedergutmachung sich anbot, welche davon ich
unmittelbar leisten konnte und vor welcher ich immer noch zurückschreckte. Doch
vor allem verspürte ich eine ungeheure Erleichterung, etwas in Angriff genommen
zu haben, vor dem ich immer zurückgeschreckt war: den unverhüllten Blick auf
meine Stärken und Schwächen und damit den Beginn einer inneren Versöhnung.
Im Abstand von ein bis zwei Jahren wiederhole ich diese Inventur noch heute
und vergleiche deren Ergebnis mit denen davor, um auf diese Weise den Weg
meiner Genesung bewusst zu verfolgen und zu begradigen. Ich machte es mir
nun zur Gewohnheit, in den Meetings öfter einmal von Gott oder einer ‘Höheren
Macht’ zu reden, auch wenn kein anderer Teilnehmer den Faden aufnehmen und
den spirituellen Anteil an seiner Genesung wahrhaben wollte. Mir wurde erst
damals bewusst, dass der Gelassenheitsspruch in Wahrheit ein Gebet ist, doch
den Zusatz ‘Dein Wille geschehe’, der ursprünglich dieses Gebet C.F. Oetingers
abschloss, vermied ich noch auszusprechen. Auch muss ich zugeben, sich am
Ende eines Meetings die Hände zu reichen und das Gebet gemeinsam zu
sprechen, kam mir lange Zeit eher kindisch und peinlich vor. Ich zog es damals
immer noch vor, Gebete für mich zu behalten und niemanden an meiner
Zwiesprache mit Gott teilhaben zu lassen, - sollte es denn überhaupt eine geben.
Meine Angewohnheit, den Namen Gottes im Mund zu führen, ohne mich gleich
an ihn zu wenden, bewirkte jedoch mit der Zeit eine zunehmende innere
Entkrampfung. Plötzlich war es mir nicht mehr so peinlich, auf wundersame
Veränderungen im Leben anderer Mitglieder der Anonymen Spieler aufmerksam
zu werden und dies auch dem Wirken einer ‘Höheren Macht’ zuzuschreiben. Doch wenn ich solche Veränderungen schon bei anderen bemerkte, warum sollte
die Wirkung nicht auch bei mir eintreten? Ich konnte damals schon spüren, dass
Spielfreiheit und geistige Gesundheit mit Sicherheit nicht in meiner Macht liegen,
sondern eher Umständen zuzuschreiben sind, die mit einem spirituellen Zugang
meinerseits verstärkt werden können. Und so begann ich, fortan das Gefühl, an
wundersamen Ereignissen im Kreise unheilbar erkrankter Menschen teilzuhaben,
nicht mehr zu verdrängen, sondern eher im Herzen zu bewahren. Ich kam jetzt in
die Meetings, um an das Wunder zu glauben, -und es funktionierte! Allmählich
kam ich zu dem Glauben. Was mir noch fehlte, war der aufrichtige Entschluss,
Gottes Willen, den ich bezüglich meiner Spielfreiheit und geistigen Gesundheit
schon akzeptiert hatte, nun auch zum Maßstab meines Handelns werden zu
lassen.
In der Folgezeit half es mir eine ganze Menge, zurück zu meinen Gefühlen der
Kapitulation gegenüber der Spielsucht und dem eigenen Leben zu gelangen, sei
es im Spiegelbild anderer süchtiger Spieler oder in den Umständen, die mir in
meinem eigenen Leben fortgesetzte Schwierigkeiten bereiteten und meine
Machtlosigkeit offenbarten, -Eifersucht, Neid, Aggressionen , Hochmut. Angst,
Groll und Egomanie - davon gab es schließlich genug. - War ich denn wirklich
aus eigener Kraft zu den Anonymen Spielern gekommen? - War es mein eigener
Verdienst, so lange spielfrei geblieben zu sein? - Hatte ich im Verlauf meiner
Genesung nicht immer wieder positive Überraschungen erlebt, wie viele Menschen
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und Dinge, die ich früher niemals wahrgenommen oder schätzen gelernt hätte?
- War dies alles nicht in den Händen einer ‘Höheren Macht’? - Wurde ich am
Ende vielleicht von ihr geleitet?
Wie verhält es sich dann aber mit dem Willen Gottes in meinem Leben? Oft
erscheint er mir wie ein Buch mit sieben Siegeln, so verkrampft begebe ich mich
auf die Suche nach ihm. Anfangs habe ich es mit autogenem Training probiert,
dann mit Esoterik und anderen Formen meditativer Tiefenentspannung. Ich wollte
ja um jeden Preis die Auseinandersetzung mit Gott, wie ich ihn aus der
evangelischen Religion her kannte, vermeiden.
Heute weiß ich, dass dieses Verhalten nicht der von mir vorgegebenen Kritik an
der protestantischen Kirche geschuldet war, sondern aus übergroßer Angst und
Schuldgefühlen heraus entstand, mich Gott unter keinen Umständen stellen zu
können. Es war der unverhüllte Blick auf den Willen Gottes, der mir Angst und
Not bereitete. Einen Begriff von Vergebung zu erlangen, wie er dem Zwölf-SchritteProgramm im Kern zugrunde liegt, war mir solange verwehrt, wie ich selbst nicht
aktiv mit der Arbeit an den Schritten zu einer inneren Aussöhnung beitrug. Das
Aufschreiben meiner Lebensgeschichte als auch die Beschäftigung mit meiner
schriftlichen Inventur ließen mich Schuld- und Schamgefühle entdecken, halfen
mir, sie zu identifizieren und zu akzeptieren, und sie überwinden. Der Aussöhnung
mit mir konnte nun die Aussöhnung mit Gott folgen.
Ich machte mir jetzt zur Angewohnheit, früh morgens immer zur selben Zeit
aufzustehen, im nahe gelegenen Park zu laufen, ein paar chinesische
Schattenbox-Übungen durchzuführen und das Vaterunser zu sprechen. So kam
es schon früh am Morgen dazu, dass ich mich mit meiner ‘Höheren Macht’ öfter
eins fühlen konnte, dass ich sie in der Natur entdeckte, in den Bäumen, den
Sträuchern, dem Boden, der Luft und der Sonne, -und dass ich mich traute, sie
anzusprechen. Ich begann mit: „Ich danke Dir, dass Du mich heute hier an diesen
Ort geführt hast. Ich danke Dir für diesen Tag. Ich bitte Dich um Deine Führung
für diesen Tag. Zeige mir nur Deinen Willen und gib mir die Kraft, ihn auszuführen!“
Irgendwo habe ich einmal gelesen: ‘Es gibt Bittgebete und Dankgebete, nur Dankgebete kommen immer an.’ Es gibt immer etwas, wofür ich meine
Dankbarkeit ausdrücken kann, und sei es meine noch wacklige Freiheit vom
Glücksspiel. Erst kürzlich hat mir ein guter AA-Freund, dem ich sehr dankbar
dafür bin, das Bittgebet Nikolaus von der Flües, des Schweizer Nationalheiligen,
vorgestellt, das für meinen weiteren Genesungsweg, wie ich meine, sehr hilfreich
sein kann:
„Mein Gott und mein Herr,
nimm alles von mir, was mich hindert zu Dir.
Mein Gott und mein Herr,
gib alles mir, was mich fördert zu Dir.
Mein Gott und mein Herr,
nimm mich nur mir selbst
und gib mich ganz zu eigen Dir!“
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Das Genesungs-Programm der Anonymen Spieler (GA) hat mir diesen Weg erst
gewiesen und dafür bin ich den Mitbegründern dieser Gemeinschaft, Jim W. und
Ray M., aufrichtig dankbar, ebenso wie Bill Wilson und Dr.Robert Smith, den
‘Oldtimern’ der Anonymen Alkoholikern (AA), mit deren Genehmigung die Zwölf
Schritte im Jahre 1939 niedergeschrieben und im Buch ‘Alcoholics Anonymous’
weltweit verbreiten wurden.
Es steht mir jederzeit offen, mich mit ihnen ernsthaft und aufgeschlossen
auseinanderzusetzen. Ich brauche mich nicht unter Druck zu setzen und darf
dabei darauf vertrauen, dass für jeden der Zwölf Schritte eine Zeit kommt, in der
ich mich mit ihm beschäftigen kann. Die Meetings der Anonymen Spieler (GA)
sind für mich Anker und Hilfe genug, um vor schlimmen Rückfällen in die
Spielsucht bewahrt zu werden. Sie sind jedoch keine Gewähr für eine geradlinige
Genesung von meinen seelischen und emotionalen Verletzungen, die ich durch
exzessives Spielen glaubte kurieren zu können und am Ende doch nur vertieft
habe.
In der Gemeinschaft der Anonymen Spieler (GA) bin ich ganz ohne meinen
ausdrücklichen Willen in eine Spielfreiheit hineingestolpert, die mit Gottes Hilfe
nun schon das dreizehnte Jahr andauert. Ich hoffe, dass ich dieses wundervolle
Geschenk annehmen und mit dieser zweiten Chance des Lebens ehrenhaft und
verantwortlich umgehen kann. Ich danke allen in Liebe, denen ich auf meinem
Weg der Genesung begegnet bin, und wünsche Euch und mir ein zufriedenes
und erfülltes Leben in Spielfreiheit.
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ES IST WAS ES IST, SAGT DIE LIEBE
bin im Schreiben nicht so begabt, wie mein im Jahre 2005 mit erst 41 Jahren
verstorbener Freund Dieter, Trotzdem habe ich überlegt wie ich einen Nachruf
über ihn schreiben könnte.
Kennen gelernt hatte ich Dieter 1989 in der GA-Gruppe in W., er fiel mir dadurch
auf das er sich sehr über die Dinge- und den Glauben Gedanken machte gerade
in psychologischen, religiösen und vielen anderen Dingen, das brachte zwar
Bewegung in die Gruppe rief aber auch sehr starke Ablehnung hervor. Weil die
Teilnehmer es ablehnten so tiefsinnige Beiträge zu hören! Es kam wie es kommen
musste Dieter verließ die Gruppe wie er sagte in Freundschaft, obwohl er’s selbst
die Gruppe mitgegründet hatte!
Jahre später bin ich ihm in einen Internetforum wieder begegnet und seitdem
haben wir uns öfter persönlich getroffen und telefonisch Kontakt gehalten. Anfang
des Jahres 2006 habe ich versucht ihn zu erreichen telefonisch, per Brief und
Email aber die Post kam zurück und von seinem Kollegen erfuhr ich, das er im
Vorjahr verstorben ist. Nun habe ich überlegt was ich über Dieter und sein Wesen
schreiben könnte und da kam mir die Idee einen Text den er mal in ein Forum
stellte (er gab mir zu Lebzeiten die Erlaubnis ihn zu verwenden) als Nachruf auf
ihn zu benutzen. Um seine großartige Art Herz- und Hirn zu gebrauchen noch
mal zum Leben erwecken.
Claus

Einleitung: „Wie ich die zwölf Schritte verstehe!“
Hallo Ihr Lieben, der eine/die Andere kennt mich. Andere nicht. Ich bin Dieter,
bin spielsüchtig und seit über 11 Jahren trocken. Lange funktionierte hier bei
GA das Prinzip, dass Erfahrene den Unerfahrenen helfen und damit auch sich
selbst. Im Moment lese ich viel von Menschen, die keine Gruppen mehr
besuchen, die Probleme mit dem Begriff „Spiritualität“ haben, die die 12
Schritte „irgendwie“ intellektuell verarbeiten wollen, die die Schritte nie auch
nur versuchsweise lebten. Ich möchte die Schritte mit Euch durchgehen,
erklären wie ich sie für mich lebte/lebe. Vielleicht mag das hilfreich sein, wenn
Ihr für „Spielsucht“ einfach eure „Sucht“ setzt.

1. Schritt:
Wir gaben zu, dass wir dem Spielen gegenüber machtlos sind - und
unser Leben nicht mehr meistern konnten.
Dies war, nach langem Wehren der einfachste Schritt. Ich hatte es mit
Vernunft versucht, ich hatte es mit Kontrolle versucht, ich habe es mit Selbst-
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Analyse versucht, ich habe es mit der Verarschung von Therapeuten versucht.
Nichts ging mehr! Meine Kontoauszüge, die nicht mehr vorhandenen Freunde,
der Stress innerhalb der Familie, mein nicht mehr vorhandenes
Selbstwertgefühl, die Unfähigkeit mich selbst und andere zu empfinden, die
Befriedigung meiner Sucht, die noch vor Verantwortung, Ehrgefühl und Liebe
kam, hatten mir deutlich gezeigt, dass ich „mein Leben nicht mehr im Griff“
hatte.
Es war mir entglitten. Gemeinsam mit Selbstachtung, Anerkennung anderer
und Liebe. Liebe zu mir selbst und Liebe zu anderen.
Ich war ein „arme Sau“. Ich war am Ende. Ich kam mit meinen Mitteln nicht
mehr weiter. Und das war alles was ich mir eingestehen musste. Den
Selbstbestimmten Dieter gab es nicht mehr. Ich brauchte dringend Hilfe um
nicht körperlich zu sterben. Innerlich war ich schon lange so gut wie tot.

2. Schritt:
Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht, größer als wir selbst, uns
unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann.
Klar habe ich mich an Begriffen wie „Gott“, „höhere Macht“ und ähnlichem erst
einmal aufgehängt. Ich war Atheist und stolz darauf. Konnte ich doch in religiös
motivierten Diskussionen immer wieder meine geistige Überlegenheit zeigen,
konnte mich lustig machen, ein wenig Schein-Überlegenheit ausspielen. Immer
nur das letzte Aufbäumen eines nicht mehr vorhandenen Egos! Ich hatte es mit
meiner „Stärke“ versucht und war kläglich gescheitert. Wenn es also „da
draußen“ nichts gab, was stärker war als ich, dann war ich verloren! Ganz zu
Anfang hat mir als „höhere Macht“ die Achtung vor meiner Selbsthilfegruppe,
den Menschen dort und deren gesammelter Erfahrung gereicht.
Außerdem habe ich feststellen müssen, dass es Menschen in ähnlicher
Situation gab, die noch schlimmer litten als ich. Die hatten ihren Verstand, ihre
Gesundheit und manche ihr Leben verloren. Also gab es „etwas“, dass mich
trug, behütete, beschützte. Ich muss es nicht Gott nennen, es kann Zufall,
Glück, positive Energie oder wohlmeinendes Schicksal heißen. Von mir aus
auch Franz, Fritz oder Helga.
Aber ich kam zu dem Glauben, dass „da“ etwas ist das es „gut“ mit mir meint.
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3. Schritt:
Wir fassten den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge
Gottes – wie wir ihn verstanden - anzuvertrauen.
Wieder so ein Aufreger!
„Gott“ habe ich gar nicht, als Gar nichts verstanden!
Aber ich war soweit unten, dass ich mich nur noch dem Wohlwollen der
Menschen um mich herum und meinem „Schicksal“ anvertrauen konnte.
Meine Kraft war erschöpft, hatte keine Erfolge gezeitigt. Hier beginnt für mich
das Gelassenheitsgebet: „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.“
Es beinhaltet alles was ich als Süchtiger wissen und beherzigen muss. Für
„Gott“ kann ich jeden x-beliebigen Begriff einsetzen, solange es „etwas“ ist,
dass ich für stärker als mich selbst erachte.

4. Schritt:
Wir machten gründlich und furchtlos eine moralische und finanzielle
Inventur in unserem Innern.
Hier glaube ich, dass es sehr hilfreich ist sich nicht nur auf das Innere zu
beschränken, sondern all dies aufzuschreiben. Die Arbeit daran hat schon
etwas Befreiendes und was man „Schwarz auf Weiß“ hat, hat „Wert“. Ein
Kaufmann macht seine Inventur auch nicht nur im Kopf.
Zu leicht wird etwas übersehen. Kleine Formulierungsänderung meinerseits
„eine Inventur unseres Inneren“. Da liegt der Hase im Pfeffer. Warum und
gegen wen haben wir Groll?
Was verzeihen wir uns selbst nicht? Was ist arm an unserem Leben? Was
erwarten wir? Was erhoffen wir? Was können wir geben, sind wir bereit zu
empfangen? And so on.
Diese Gewinn-/Verlustrechnung hilft wirklich weiter.

5. Schritt:
Wir gaben Gott, uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber
unverhüllt unsere Fehler zu.
Und wieder lohnt es nicht sich an dem Gottes-Begriff aufzuhängen. Mit der
Inventur hatte ich mir meine „Fehler“ vor Augen geführt. Sie einem vertrauten
Menschen Häppchen für Häppchen schonungslos offen zu legen war schwer.
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Ich fühlte mich klein, erniedrigt, verabscheuungswürdig. Für das was ich
schilderte hätte ich mich selbst angewidert. Im Ergebnis wurde ich mit den
Worten „Und all das schleppst Du mit Dir herum?“ in den Arm genommen.
Muss ich schildern wie viele Tränen geflossen sind und wie erleichtert ich mich
danach fühlte?
6. Schritt:
Wir waren völlig bereit, all diese Charakterfehler von Gott beseitigen zu
lassen.
Hier wird die Erklärung schwer, aber es war wirklich ein „Ich kann nicht mehr,
wer immer Du bist, mach Du es!“.
Auch hier kann „Gott“ außen vor bleiben. Es geht meiner Erfahrung nur um die
unbedingte Bereitschaft sein Leben zu ändern.

7. Schritt:
Demütig baten wir ihn, unsere Mängel von uns zu nehmen.
Meine Fehler hatte ich ja schon erforscht. Jetzt musste ich „nur noch“
verstehen, dass ich nicht der Mittelpunkt des Universums bin. Ich musste
meinen Platz neu erkennen und bewerten, musste meine Verhaltensweise und
meine Weltsicht neu bewerten.
Mein Leitsatz: „Nimm Dich selbst ernst, aber nie zu wichtig!“ .Ich wollte lernen
der beste Mensch zu sein, der ich sein kann. Und daran arbeite ich tagtäglich.

8. Schritt:
Wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Schaden zugefügt
hatten, und wurden willig, ihn bei allen Widergutzumachen.
Und noch so ein ekliger Schritt. Mir die Zahl meiner „Opfer“ anzuschauen war
schlimm. Nicht nur meiner „Spiel-Opfer“, sondern auch der Menschen, die ich
mit Überheblichkeit und verbaler Gewalt verletzt hatte.

9. Schritt:
Wir machten bei diesen Menschen alles wieder gut - wo immer es
möglich war - es sei denn, wir hätten dadurch sie oder andere verletzt.
Hier musste ich unterscheiden lernen. Ich habe keine „Altlasten“ ausgegraben,
nur um mich zu entlasten.
Aber überall und immer, wenn ich Menschen traf, die ich irgendwann verletzt
hatte, habe ich mich ehrlich und aufrichtig entschuldigt. Manche hatten die
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Verletzung gar nicht als solche wahrgenommen und waren sehr überrascht. Ein
„Verzeih mir!“ ist ungewohnter als ein „Tritt“.

10. Schritt:
Wir setzten die Inventur bei uns fort, und wenn wir Unrecht hatten, gaben
wir es sofort zu.
Hier kommen wir ans Essentielle! Es ist nicht damit getan, die ersten Schritte
durchzuhecheln und sich dann zurückzulehnen. Täglich muss ich für mich
selbst feststellen „Lebe ich noch im Programm?“. Ich darf mir keine Frust- und
keine Schmoll-Ecken erlauben. Muss mir selbst und meinen Mitmenschen
ehrlich gegenüber treten. Muss bereit sein mir und ihnen zu verzeihen, immer
wieder.

11. Schritt:
Wir suchten durch Gebet und Besinnung die bewusste Verbindung zu
Gott - wie wir ihn verstanden – zu vertiefen. Wir baten ihn, nur seinen
Willen erkennbar werden zu lassen und uns die Kraft zu geben, ihn
auszuführen.
Hier geht es für mich um ein gewisses Maß an Wertung und Reflektion. Mit
einer Bekannten habe ich vor kurzem über „Religion“ diskutiert. Sie hat
„Religion und Sekten“ gleichgesetzt, bei mir waren es „Kirchen und Sekten“.
Religion bemisst sich für mich an ethisch/moralischen Grundwerten, die alle
Weltreligionen gemein haben. Aller Glaube lässt sich für mich auf eine
Grundaussage herabdestillieren: „Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg
auch keinem anderen zu!“
Gebet ist für mich innere Zwiesprache. Eine Möglichkeit meine Gedanken zu
sortieren und mein Gemüt zu beruhigen.
Was den Glauben angeht, Terry Pratchet hat das sehr schön beschrieben. Dem
Sinn nach sagt er in seinen Geschichten „Die Menschen glauben nicht an
Götter, aber sie verhalten sich nicht ungebührlich, weil sie nicht sicher wissen
ob die Götter nicht an sie glauben.“
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12. Schritt:
Nachdem wir durch diese Schritte ein seelisches Erwachen erlebt hatten,
versuchten wir, diese Botschaft an süchtige Spieler weiterzugeben und
unser tägliches Leben nach diesen Grundsätzen auszurichten.
Die zweite Hälfte ist die „einfachere“. Und da sind wir auch wieder beim
Gelassenheitsgebet. Ich versuche jeden Tag nach dessen Prämissen zu leben.
Was ich aktiv tun kann tue ich. Was ich ändern kann, ändere ich. Aber worauf
ich keinen Einfluss habe, andere Menschen, das „große Weltgeschehen““,
nehme ich so hin wie es/sie nun mal sind.
Da sind wir auch beim Thema verzeihen. Meiner Mutter, meinem Stiefvater,
vielen anderen habe ich verziehen. Nicht indem ich Schuld/Verantwortung bei
mir suchte, sondern indem ich akzeptiert habe, dass sie die Menschen waren
die sie waren. Dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Beschränkungen
lebten. Das führt nicht zwangsläufig dazu sie zu lieben, aber dazu sie als
schwache Menschen zu akzeptieren und ihnen zu vergeben.
Die erste Hälfte des zwölften Schrittes ist für mich problematischer. Nicht das
seelische Erwachen. Ich fühle mich heute tatsächlich wie nach einem
jahrelangen Schlaf.
Einen Großteil meines Lebens habe ich verschlafen. Doch heute bin ich wach
und neugierig auf jede Minute, jeden Menschen der mir neu begegnet. Ich bin
mir nicht sicher, ob ich dieses großartige Geschenk, das mir zuteil wurde
entsprechend weitergebe. In persönlichen Kontakten und in Foren wie diesem
versuche ich es. Aber ist das ausreichend?
******
Abschließend möchte ich Euch, süchtig oder co-abhängig mitgeben, haltet
Euch an die, die Euer Problem gelebt und überwunden haben.
Hütet Euch vor denen, die meinen „sie müssten aus Interesse auch mal was
dazu sagen“ und vor denen, die noch bewusst ausagieren.
Vor denen, die in wohlfeilen Worten ihr angelesenes „Wissen“ verbreiten, Egal
ob in Gruppen oder Foren, ich habe so viele Elendstouristen, HobbyTherapeuten und leidensgeile Wort-Wichser erlebt, die sich an unseren
Problemen „hochzogen“, von ihren eigenen Defiziten ablenken wollten, oder
schlicht unsere „Schwächen“ erkannten und ausnutzten.
Sie waren nie gut für „Wachstum“, haben mich oft zurück geworfen, wenn ich
auf sie „hereinfiel“.
Nicht alles was gut klingt tut gut.
Gruß Dieter und Gute 24 Stunden
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ICH BIN GOTTES GELIEBTES KIND
Ich bin Andreas ich bin Spieler und mehrfach Süchtig, ich bin meiner Destruktivität
gegenüber machtlos und ich bin Gottes geliebtes Kind.
Ich schreibe Euch meine Lebensgeschichte auf und gliedere sie in einige
prägnante Teile. Sie ist ein Weg zu Gott und sie ist ein Weg zu mir selber. Sie
widme sie der Gemeinschaft der Anonymen Spieler.
Meine Kindheit:
Ich erinnere mich noch zurück an das Kinderheim in das meine ältere Schwester
Ute und ich kamen. Sie war 3 Jahre alt und ich 2 Jahre. Es war das Jahr 1954.
Weiß aber noch, wie der schwere Holztisch aussah auf dem wir unsere
Graupensuppe aßen, wie die. Betten kleine Holzbetten – ohne Kopfkissen standen
und ich erinnere mich noch an die Plastik – Spielzeug – Eisenbahn, die mein
Vater mitbrachte als er uns nach 18 Monaten Heimaufenthalt abholte und wir ein
Zuhause fanden. Meine Mutter ist wieder gesund aus der Lungenklinik entlassen
worden und der Vater hatte ausstudiert und arbeitete als Graphiker und so bezogen
wir ein altes Bauernhaus am Stadtrand. Ich weiß noch, wie ich mit meiner
Schwester rückblickend „Schwester Adalbertha“ spielte. Wir setzen uns einen
weißen Schuhkarton auf den Kopf und imitierten die Schwester Oberin im Heim.
Ich spielte immer sehr gerne mit meiner Schwester. Wir hatten wunderbare Spiele
in die wir uns vertieften. Wir führten eine aufregende Kindheit. Die Mutter kaufte
beim Tante Emma Laden ein und konnte dort anschreiben, weil der Vater noch
nicht so viele Aufträge hatte. Hat er einen Auftrag ausgeführt und Geld verdient
fuhr er auch schon einmal nach Sylt, zum Urlaub, später dann immer wieder
nach Hamburg, wo seine Geliebte, eine Mitpatientin meiner Mutter aus der
Lungenklinik wohnte. Zwischen den beiden Frauen blühte ein freundschaftliches
Band, das sehr, sehr lange währte. In dieser Zeit, ich war fünf Jahre alt wurde
meine jüngere Schwester geboren. Mein Vater verlegte seinen Urlaubsort an die
Ostsee und nahm dorthin seine Geliebte und meine beiden Schwestern mit. Ich
blieb bei der Mutter und half so gut ich konnte ihr bei der Hauarbeit. Es war schon
mühsam, hatten wir doch kein Geld und ich schämte mich für meine armselige
Kleidung in der Schule, worunter auch meine Schulleistung litt.
Als ich 11 Jahre alt war nahm mich meine Mutter zu einem Schulpsychologen
mit. Sie würde mit mir nicht mehr fertig. Ich weiß noch wie ich da saß und baute
eine Puppenstube auf. Eine schöne heile Familie. Der Psychiater betrachtete
sich das Bild und dann ging er mit meiner Mutter in das Besprechungszimmer.
Ich saß alleine im Raum. Ich glaube, ich habe damals das erste Mal Angst verspürt.
Ich hatte Angst alleine in diesem schweigenden Raum zu sein. Angst vor dem ,
mit dem der Arzt und meine Mutter mich bestrafen wollten. Die Geliebte meines
Vaters wohnte erst in unserem Bauernhaus, als die Ehe meiner Eltern geschieden
wurde, dann zogen sie in das Neubaugebiet, das ein paar 100 Meter entfernt lag.
Ich fing an das Zuhause zu meiden und ging jeden Tag nach der Schule los und
manchmal täglich zu Fuß von Stadtrand in die City wofür ich für eine Strecke gut
70 Minuten brauchte. Als meine Mutter Arbeit in einer Zoohandlung fand, besuchte
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ich sie dort. Es war gut, dass sie Arbeiten konnte, der Vater zahlte ja keinen
Unterhalt.
Irgendwann in dieser Zeit lag ein 5 DM Stück auf der Kommode. Ich nahm es.
„Jetzt kann ich auch ins Kino gehen, wie meine Schulkameraden, und Cleopatra
mit Liz Taylor sehen!“ Als ich die 4 DM Rückgeld zurücklegen wollte, griff mich
meine Mutter am Arm und zog mich zu der Wohnung des Vaters. Mein Vater hat
mich nur einmal geschlagen. Sonst nahm er ja keine Notiz von mir.
(Ausnahme bei Gesellschaftsspielen und als er mir einmal eine Planierraupe
und einen Staudamm malte, ich sehe die Graphiken noch vor mir und wünschte
ich könne sie wieder finden. – Als Erbteil von meinem Vater wünschte ich mir ein
Gemälde von der Ostsee von ihm, das hat mir eine GA – Freund über meinem
Bett aufgehängt.)
Die Schläge des Vaters warfen mich zu boten, sehr hart, fast brutal aber auch mit
einigem Feuer. Den Tränen auf dem Rückweg Heim war so glaube ich Heute
auch eine Freude inne, einmal körperliche Berührung mit meinem Vater erlebt
zu haben. Meine Mutter prügelte mich anders. Nicht mit den Fäusten. Sie nahm
den Rührlöffel dazu. Immer auf den Po. Jeden Tag als ich elf war. Sie prügelte
sich den Zorn und den Schmerz über meinen Vater aus ihrer missbrauchten
Seele.
Ich habe weiter Geld gestohlen. Aber nie wieder Schläge dafür bezogen.
Mit 13 Jahren kam ich in den Konfirmationsunterricht. Ich ging in meiner Angst
dahin. Vor allem hatte ich Angst vor dem Zweiten Gebot Gottes: „Du sollst den
Namen des Herrn Deines Gottes nicht unnützlich führen, denn der Herr wird den
nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht“. Ich ging trotzdem hin,
ich wollte auch meinen Konfirmationsanzug haben! So sein, wie andere auch!
Auch wenn es kein Rennrad oder teures Tonbandgerät gibt, aber ich wollte
dazugehören.
Ich habe ja nicht den Übergang in die Realschule geschafft und bin zurück zur
Hauptschule gekommen, zu den alten Schulfreunden. Wenn ich nur nicht so
vergesslich gewesen wäre. Jeden Tag vergaß ich irgendein Schulbuch und jeden
Tag bekam ich von der Klassenlehrerein meine Strafarbeit auf: Vier DinA4 Seiten
über das Thema: „Warum ich mein Schulbuch einpacken soll!“ - Das Ergebnis
meiner Schreibwut seht ihr hier, hoffe der Stil hat nicht zu sehr gelitten. Ein
Schulfreund von mir wurde an die Sonderschule versetzt. Ich war traurig, einen
meiner wenigen Schulfreunde in der Klasse verloren zu haben. Einmal traf ich
ihn auf der Straße. Ich griff ihn körperlich – grundlos – auf der Straße an und
prügelte auf ihn ein. Gott sei Dank wehrte er sich. Es war das einzige Mal in
meinem Leben, dass ich meine Aggressionen gegenüber einem Menschen
körperlich auslebte. (Für Heute: Es ist ein riesiger Wunsch von mir diesem
Menschen wieder zu sehen und wenn möglich, mich entschuldigen zu können.)
Der strafende Gott, „der pyromanische Kinderschänder mit Rauschebart“, wie
ich ihn Heute erkenne hat zugeschlagen. Am Konfirmationstag ging ich zum
Abendsmahltisch, nahm Brot und Wein und bin aus der Kirche auskonfirmiert
wurden.
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Meine Berufliche Laufbahn.
Im Jahr 1968 begann ich nach einer gescheiterten Ausbildung zum Konditor eine
Arbeit als Fahrrad und Mopedbote für eine Lichtpauserei. Ich war in diesem kleinen
Betrieb nicht der einzige „Gescheiterte“. Es gab eine Verbundenheit. Auch wenn
ich damals 16, 17 Jahre als war zogen wir nach Feierabend in die Kneipen und
die Spielhallen. Ich war ja schon groß und über 90 KG schwer und niemand
fragte mich nach meinem Ausweis. Auch war ich ja immer noch auf der Flucht
und meine Mutter klagte eher dass ich spät Heimkam, aber sie strafte mich nicht
mehr. Ich war damals schon Stammgast in einer Spielstätte im Rotlichtviertel.
In den Gesprächen, die ich mit den Kollegen führte ging es um Motorräder und
um Fußball! Ich ging in das Stadion. Ich ging in den Fanblock um die Mannschaft
zu unterstützten. Ich nahm an Auswärtsfahrten der Mannschaft teil, ich kleidete
mich in das Trikot des Vereins und bald gehörte ich zu einem der härtesten FanClubs Deutschlands dazu.
Das beeinträchtigte auch meine Berufsausbildung zum Speditionskaufmann, die
ich 1970 begann. Wegen meines verwahrlosten Aussehens, wegen meiner
Alkoholexzesse wurde ich in das Lager und die Rollfuhr gesteckt. Dort ging
natürlich die Flasche rum und ich griff gerne. Zu. Das wichtige Import- Export –
Geschäft ging an mir vorüber, wegen meines ungepflegten Aussehens. Dass ich
meine IHK – Prüfung mir Befriedigend abschloss habe ich unserem jungen
Berufsschullehrer zu verdanken, der durch seine lockere Art und Weise – Freude
brachte und mich begeisterte. Meine Noten gingen von einem 5er zu manchmal
einem 2er hoch. Bei der Feier zur Abschlussprüfung erlebte ich meine erste
Alkoholvergiftung.
Nach meiner Dienstzeit im Truppensanitätsdienst des Heeres begann ich eine
Einstellung im Versand einer Maschinenbaufirma. Von meinem Entlassungsgeld
vom Bund habe ich mir wirklich brauchbare Kleidung gekauft. Mir hat die Arbeit
dort viel Spaß gemacht und ich hatte auf einmal das Gefühl der Geborgenheit. .
Nach 8 Monaten dort nahm der Versandleiter mich zum Personalchef mit. Die
Ölkrise hat 1975 mich in die Arbeitslosigkeit geführt. Noch Heute bin ich diesem
Betrieb verbunden und blicke sowohl über den Firmenzaun wie auch in das
Internetportal.
Mein Abstieg vollzog sich aber weiter sichtbar in Kneipen und Stadien. Eine
zwischenzeitliche Beschäftigung scheiterte gerade daran, dass ich vollgedröhnt
von diesen Erlebnissen jeden Gedanken an berufliche Realität verlor. Immer
noch ist mir peinlich, eine Kurzzeitkollegin von einer nächtlichen Orgie erzählt
zu haben. Das Arbeitsamt schickte mich in meine erste Fortbildung:
Rechnungswesen: Abschluss: Sehr gut! Mit Zahlen kann ich Heute und konnte
ich immer gut umgehen. Mit diesem Zeugnis bekam ich sofort eine Einstellung in
ein Familiäres Speditionsunternehmen. Ich sollte dort 23 Jahre bleiben. Wenn
ich familiär schreibe, meine ich auch diese Toleranz, dass ich mich verkatert auf
den Hof verzog um die K.-geräusche allein abzumachen, dass ich später zur
Arbeit kam um noch verlorenes Geld zurück zu gewinnen, mich schwer depressiv
auf dem Klo einschloss Ich habe meine Arbeit zur „größten Zufriedenheit“
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verrichtet. Das habe ich schwarz auf weiß auf meinem Zeugnis stehen. Dass ich
meine Arbeit verlor im Spätsommer 2000 war dem Speditionssterben in
Deutschland aus Konjunktureller Lage zu verdanken. Als der Geschäftsführer,
mein Kollege mit der Chefin seiner Frau zum Amtsgericht ging um den
Insolvenzantrag zu stellen hatte ich das letzte Mal Spieldruck. Damals war ich
bereits 10 Jahre frei vom Glücksspiel. Auf dem folgenden Deutschlandtreffen
der GA – Gemeinschaft konnte ich auch wieder Mut für einen beruflichen
Neubeginn fassen.
Sieben Jahre Arbeitslosigkeit und darunter bald 3 Jahre Hartz IV und ich . kehre
zurück zum Ersten Arbeitsmarkt.
Computerschulung, Bewerbungstraining, Haushaltsbuch führen, Klinikaufenthalt
für Menschen mit sozialen Ängsten, Behördengänge, Nebenerwerb zur Bewahrung
der Arbeitskraft – sind alles und allesamt mit Hilfe von Freunden der Anonymen
Spieler und Gottes Fürsorge zustande gekommen.
Dass ich nun hauptamtlich dafür arbeiten kann anderen Menschen wieder in
Arbeit zu bringen möge ein Dank sein für alle Hilfe, die mir zugetragen wurde.

Meine Mutter:
Gerade rief sie an, wir gehen Morgen Essen. Ich freue mich drauf. Sie spricht
immer wieder davon, dass sie mir Geld geben will
Wie viel Geld habe ich ihr gestohlen. Ich habe , als ich zu den Anonymen Spielern
kam, ihre gebündelten Kontoauszüge durchgesehen und notiert, wann und wo
ich eine ungerechtfertigte Abbuchung vorgenommen habe, um meine Spielsucht
zu finanzieren. Das fing an als sie sich von ihren Traumata befreite und die
Griechische Inselwelt der Ägäis für ihre Seele entdeckte. Während einer ihrer
Reisen ergriff ich das erste Mal das Scheckbuch. Ich wohnte ja noch bei ihr als
erwachsener Mann, bis ich 39 Jahre alt war. Es war der bequeme Weg an Spielgeld
zu kommen. Als diese Diebstähle und Urkundenfälschungen auffiel, August 1989,
(ich habe lange, sehr lange ihre wunderschöne Handschrift geübt, das war etwas
vor dem sogar mein göttlicher Vater Respekt hatte). Vielleicht verliebte er sich ja
gerade in ihre Schrift. Sie haben ja gemeinsam Kunst und Graphik studiert. (Meine
ältere Schwester ist Heute selbstständige Graphikerin im Europäischen Ausland)),
war mir der Weg zum Bahndamm näher als zu einem Eingeständnis. Die Sonne
schien um 6 Uhr Morgens, die Vögel sangen, ich konnte nicht springen. Ich ging
zur Polizei. Als ich zehn Tage später bei der Kripo ein umfassendes Geständnis
ablegte und vier Din A4 Seiten unterschrieb und nach einem verkorksten Arbeitstag
Abends noch verkorkster weiter in die Spielhallen ging und traditionell mit dem
Nachtzug Heim fuhr – stand sie am Bahnsteig des kleinen Dorfes in dem wir
wohnten.
„Musst du Alimente zahlen, wirst du erpresst, spielst du? Jetzt endlich, endlich
konnte ich ihr eingestehen, dass ich Spieler bin. Meine Flucht vor ihr in Spielstätten
aller Art.
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Drei Tage Später öffnete ich eine Tür: „Bin ich hier richtig, bei den Anonymen
Spielern?“ „Ja, aber Heute ist unser Gruppensprecher nicht da, der kommt nächste
Woche wieder, „komm einfach wieder“, dann erzählt er dir, wie das hier geht.
Jetzt aber setzte dich erst einmal hin.“
Mein erstes Meeting ist fest gebrannt in meinem Hirn, der Freund, der mich
begrüßte, in meinem Herzen. Ich bin wieder gekommen, erst diese Woche. Meine
Mutter nahm am offenen Meeting teil. Monatelang. Dann ließ sie mich los. 10
Monate später bewohnte ich meine eigene erst kleine Mansardenwohnung. Vieles,
was sie mir zur Einrichtung schenkte, habe ich Heute noch im Gebrauch.
Sie hat mir Ihre Liebe gegeben, sie hat es nicht verstanden, was der
Schulpsychiater für einen Schwachsinn sagte, sie tat es, damit ich mich entwickeln
kann, damit ich auf die Harte Tour lerne sie los zu lassen.
Ich weiß von einem Chefarzt einer Zwölf-Schritte-Klinik, dass sie mich aus Liebe
geschlagen hat. Und ich schwieg, im Irrglauben sie zu verletzten. Ich erleben
meine Besuche bei ihr immer wieder neu, getragen von einer Atmosphäre lösender
Offenheit.

Lasst das Wort Gottes reichlich unter Euch wohnen.
Es war Sonntag in der Kirche, in meiner Gemeinde. Wir standen beim Heiligen
Abendmahl. Brot und wein. Meine Frau und ich . Wir sagten ja zur Liebe. An
diesem Tag. Ein GA Freund und seine Frau waren auch mit im Kreis. Ich weiß
Heute, dass es ein logischer ein konsequenter Schritt war.
Keine Schwester Adalbertha aus dem Kinderheim, keine Strafarbeitliebende
Pädagogin, keine prügelnd, sorgende Mutter sondern meine Ehefrau. Nur: Ich
habe alle, alle mit- geheiratet. Ich hatte noch nicht losgelassen.
Der liebende Mensch braucht den Missbrauch nicht mehr als Waffe. Er hat den
Missbrauch erlebt als Überlebensstrategie und Zwang und Sucht als Schutzschild
gegen Übergriffe. Nun kommt der Mensch der mich will. Der mich liebt, wie ich
bin, der mich mag, der mich beschenken möchte, der meine Hand braucht und
die Schulter zum Anlehnen. Es hat nicht funktioniert. Unsere Ehe hielt vier Jahre
lang. Ich habe ja nur bis dahin eher negative Erfahrungen mit Frauen machen
können.
Ich habe ja nur in den Sexkinos davon geträumt mit einer Frau schlafen zu können.
Und in einem Sexkino meine erste sexuelle Berührung gehabt in einer spontanen
Orgie die dort stattfand. Aber die Angst ist dysfunktional. Was ist das. Warum
habe ich nicht im Bordell den erwünschten Erfolg erlebt. Warum ging ich dem
Mädchen aus dem Fan – Club aus dem Weg, als es Zärtlichkeit wollte. Nun bin
ich im Wort, das Liebe verheißt verpflichtet. Und renne nicht mehr in Spielstätten
und verräucherten Kneipen rum. Als ich meine Frau kennen lernte war ich bereits
vier Jahre frei vom Spiel. Wir haben uns auf der harten Kirchenbank kennen
gelernt.
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Dort habe ich die Geschichte von meinem liebenden, sorgenden und Verständigen
Gott gehört. Damals am Ostermorgen 1990 in der kleinen Dorfkapelle. Weil ich
nun Alkohol- und Spielfrei nicht mehr Kotzen, nicht mehr stehlen, nicht mehr
krampfhaft bis in die Mittagsstunden hinein onanieren musste. Ich nahm mir
Zeit, mich auf Gott einzulassen. In meinem neuen Umfeld, meinem Neuen
Wohnort schloss ich mich bald der Kirchengemeinde an. Und zwei Jahre später
sang ich im Kirchenchor mit. Unbedingt etwas tun, auch wenn ich nicht singen
kann (Schwierigkeit den Ton zu halten) Die Kirche wurde mein Geistiges Zuhause.
Und Gott: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn
gab, dass alle die an ihn glauben, das ewige Leben haben werden.“ Ich habe,
obwohl es warm im Raum ist eine Gänsehaut beim Schreiben bekommen.
Ich mag nicht, dass Söhne für Eitelkeiten geschlachtet werden! Als Abraham
seinen Sohn Isaak auf dem Altar schlachten wollte, griff Gott ein. Gott will nicht,
dass wir leiden. Bin ich so etwas von Beziehungssüchtig, dass Sein Sohn mein
Kumpel geworden ist? Hat er mich nicht geliebt, als er meine Frau in die Arme
einer Kommunität gab, als unsere Ehe zerbrach?
Hat er mich nicht vom Bahndamm gerissen, war er nicht im Botanischen Garten
Klein – Flottbeck im Juli 1990 als ich bedingungslos vor meiner Spielsucht
kapitulierte? Hat er nicht meinen Rucksack getragen, als ich unter meinen
Schuldgefühlen zusammenbrach? Schuld, ich hab es doppelt geschrieben, sie
kommt immer wieder. Als meine Frau ging und ich wieder umgezogen bin in
meine Wohnung und meine sozialen Ängste mitnahm, war wieder Schuld. Ich
beantragte eine Stationäre Therapie und hatte eine Klinik im Allgäu im Visier. Ich
habe viel von dort gehört. Eine Klinik, in der das Zwölf–Schritte-Programm der
Anonymen Gruppen gewürdigt wird. Ein Freund der GA – Gemeinschaft sponserte
mich für den Weg dorthin. Es waren sieben Wochen voller Schuld, die mich
hinderten mich auf eine Therapie einzulassen. Gegen meine Zwänge bekam ich
ja Psychopharmaka. Die setzte ich nun ab.
Ich habe alles raus geschrieen, rausgeweint, am Boden zerstampft, was mich
von Gott trennte. Ich ging in den Wald und sah die Schmetterlinge im Neuen
Licht. Ich umarmte die Bäume, wie sie kamen und ich lernte einen Neuen
Menschen kennen. Mich. Mich selber.
Mein Sponsor war ehemaliger Patient dort, meine Ex – Frau war Patientin dort
und ich bin es Heute. Der Schmetterling ist mir ein Wappentier für ein strukturiertes
Leben geworden. Ich kann mich Heute im Spiegel ohne Groll und Ressentiments
ansehen.
Gestern, im strömenden Regen fuhr meine Ex – Frau auf der anderen Straßenseite
der Alle mit dem Fahrrad vorüber. Im Regenumhang wohl behütet. Ich erkannte
sie und ich freute mich sie zu sehen. Sie trägt eine Würde in sich. Das sah ich in
ihrem Fahrstiel. Da wurde mir warm um das Herz und ich hatte eine spontane
Gefühlsempfindung.
Das Leben geht weiter. Es lebe die Struktur.
Ich danke, dass ich das schreiben konnte und für das Teilen.
Andreas
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Mein Genesungsweg
Vor kurzem erzählte mir ein Freund aus der Spielergruppe, was ihn „geweckt“
hat um die Spielerei zu beenden bzw. dann Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Da habe ich mir Überlegt wie das bei mir mal so gewesen ist und was mich
„geweckt hat“!
Ausgangspunkt war am Donnerstag 25.10.1984 der im Rahmen der „ZDFSuchtwoche“ seinerzeit ausgestrahlte Bericht über das Glücksspiel und dessen
Folgen.Als ich dort sah, was Glücks-Spieler berichteten, das sie Nachts nicht
mehr schlafen konnte und die Automaten sie im Schlaf verfolgten, habe ich mich
wieder erkannt.
Anschließend dachte ich aber: „Na, Ja das sind schon arme Schweine die Spieler,
aber bei mir ist das doch schon nicht so schlimm“! Danach bin zur Beruhigung
um das gesehene zu verdrängen, spielen in meine geheime Spielhalle um die
Ecke! Das nächste was mich geweckt hat, war ein Artikel im Lokalteil der
Frankfurter Rundschau vom 19.01.1985, über die Initiative zur Gründung einer
Spielsucht-Selbsthilfegruppe.
Aus Mitgliedern dieser Gruppe heraus wurde dann später die „Anonymen Spieler“,
das erste Meeting war am 31.01.1985.
Dieser Gruppe blieb ich Treu bis zu deren Auflösung im Dezember 2003. Andere
Spieler-Gruppen die sich bildeten parallel in Frankfurt lösten sich nach kurzer
Zeit von Selbst wieder auf
Heute besuche ich regelmäßig verschiedene GA-Gruppen im Rhein-Main-Gebiet
um einen Rückfall vorzubeugen, so Quasi als Rückfall-Versicherung.
Im Januar 1985, bin ich durch die Initiative einer Sucht-Beratungsstelle zu einer
Spielergruppe in Frankfurt gekommen, ohne diese Möglichkeit wäre ich wohl
Heute nicht mehr am Leben. Diese Gruppe schloss sich dann Anfang 1985 den
Anonymen Spielern an, zu dieser Zeit gab es Bundesweit erst 17 Anonyme
Spielergruppen!
Versuche meinen Weg heraus aus der Sucht (Glücksspiel, Alkohol, Medikamente,
Nikotin) und schwere Depressionen zu beschreiben. Heute kann ich aus meiner
persönlichen Erfahrung sagen, dass „Spielen gehen müssen“ war und ist nicht
mein Problem.
Denn ich weiß jetzt ich, kein Mensch muss Spielen gehen um zu leben, der
Punkt ist - ich kann nicht mehr in Würde leben- wenn ich spiele (oder andere
Süchte ausleben tue). Ich wollte Leben, das ging aber nur, wenn ich Abstinent
(seit 12.09.1985) von jeder Form des süchtigen Spielens bin, lückenlos. Mir haben
es die Menschen vorgelebt in den Gruppen und in der Therapie die Sucht
(Krankheit) ist nicht das Problem, sondern Ich selbst.
Ich weiß nicht, ob es jemanden hier hilft. Mir liegt es nicht alles zu zerdiskutieren
bzw. zerreden was die Genesung anbelangt und Ratschläge von Menschen die
die Kurve selbst nicht kriegen und <ANDEREN SAGEN WOLLEN WO ES LANG
GEHT!!!
Das ist nicht mein Stil und das Maße ich mir nicht an, ich sehe doch immer
wieder das die Rückfälligkeitsgefahr bei denen am höchsten ist, die sich um
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alles mögliche zum Thema Glücksspiel kümmern, politisch, wissenschaftlich,
um Angehörige und die mit Fachleuten fachsimpeln wollen, statt sich erst mal
um die eigene Genesung bemühen würden!
Das heißt, da ich das Problem bin, bin ich auch die Lösung. Es ist in mir selbst
(nicht außerhalb von mir). Ich brauche natürlich Hilfe wo ich sie nur kriegen kann
und für mich war es schlussendlich als ich alle meine Helfer meine Partnerin,
Freunde, Kollegen, Vorgesetzten, Ärzte, Therapeuten und sogar die Freunde in
der Spielergruppe, verarscht- belogen und verprellt hatte. Heute weiß ich dass
ich nicht dumm oder böse war, sondern (Spiel-krank) eine manische
gefühlsmäßige Krankheit, zu deren Symptome der totales Narzissmuss gehört!
Ich konnte einfach nicht mehr unterscheiden, was wahr oder gelogen- echt oder
falsch ist, was ich tue und sage.
Dann erst konnte ich das 12-Schritte Programm der Anonymen annehmen studieren und auch befolgen - nie perfekt- aber es heißt ja dort auch: „Wir streben
keine äußere Vollkommenheit an, sondern lediglich innerlichen Fortschritt“, das
ist für mich die Lösung bis Heute.
Rigorose Ehrlichkeit gegenüber mir Selbst gegenüber, war der Schlüssel zu meiner
Genesung:
Was nutzte es mir denn z.B. Wissen zu müssen was Spielsucht ist und warum
ich gespielt habe, mir reicht es vollkommen zu wissen - das wenn ich mal anfange
mit „zocken“ einfach nicht mehr aufhören kann!
Ich bin ein Mensch. Es ist mir bis Heute ein Rätsel, warum ich einfach NICHT in
der Lage war „Ratschläge“ anzunehmen. Eine Veränderung wurde bei mir nur
dann erst wirklich möglich als ich total fertig war mit allem, meine Frau wollte
mich verlassen, mein Chef mir kündigen, die Bank gab mir kein Geld mehr und
ich war körperlich und seelisch total am Ende.
Aber Alles was ich zu meiner vermeintlichen Genesung tat, war nur Schau nach
Außen für die anderen.
Trotz Gruppenbesuche, ambulanter Therapie habe ich mich selbst in diese Lage
gebracht. Erst dann war ich in der Lage abstinent zu bleiben, denn in mir stieg
auch die Angst hoch in die Psychiatrie, oder in den Knast zu kommen.
Ich habe einige Menschen in den Gruppen erlebt denen das widerfahren ist, oder
die Selbstmord begingen, dass wollte ich jedoch nicht. Ich wollte Leben.
Endlich ENDLICH KONNTE ICH KAPITULIEREN vor meiner Einstellung!
Zur Fest igung meiner Abstinenz (ich hat te Depressi onen und nahm
Beruhigungsmittel) vom süchtigen Spielen und auch dem Alkohol, habe ich eine
Therapie für 12 Wochen 1987 in einer psychosomatischen Klinik in Grönenbach
Heilung von meinen Ängsten und Ruhe finden können. Als Kind war ich
monatelang wegen einer ansteckenden Krankheit in Quarantäne, ohne Kontakt
zu meinen Eltern. Da ich sehr verträumt und- aufsässig war, bin ich sehr oft
bestraft worden von meinen Eltern und Lehrer mit Prügel. Deswegen habe ich
mir meine eigene Phantasiewelt geschaffen….dadurch habe ich mich emotional
isoliert um Verletzungen zu vermeiden. Diese Therapie hat mir mein Seelisches
Gleichgewicht gegeben und ich bin bis Heute auch seelisch stabil geblieben.

167

Die Lösung liegt für mich in dem Bemühen „mir selbst gegenüber absolut ehrlich
zu sein“. Das Lesen und Anhören des Programms der Anonymen reichte nicht
aus, weil es ein Lebensprogramm ist. Ich habe lernen dürfen was „Kaptitulieren“
heißt nicht mit Worten, sondern mit Taten. Nicht mit Bittgebeten (An wen auch
immer) sondern mit Dankgebeten an eine Kraft die größer ist, als ich selbst.
Ohne das ich gleich religiös werden musste. Es ist im spirituellen Bereich und
das hat nichts mit Kirche zu tun, so dass ich es für mich annehmen konnte.
Wenn bei mir Heute etwas schief läuft und ich mich gestört fühle, rücke ich durch
Besinnung die Reihenfolge was wichtig ist, durch arbeiten in den Stufen des
Programms zu Recht.
Die Fehlerursache die zugrunde liegt bei mir ist immer das ich „Meine höhere
Kraft“ nicht an die erste Stelle setze, sondern das ich selbst oder andere Menschen
oder Dinge mich innerlich beherrschen, dann bin ich weg von mir und es geht mir
nicht schlecht
Erst wenn ich das zu Recht rücke in mir und loslasse und Gott übergebe, kann
ich handeln und das „Im Heute“ notwendige einfach tun. Ich bin nicht mehr „Chef“
in meinem Leben sondern ER. In meinem Leben ist also die Reihenfolge jetzt
mit dem kapitulieren: Gott, ich selbst, meine Familie, die Gruppe, Arbeit etc. Oft
verdrehe ich das aus Eigenwillen, aber durch regelmäßigen Gruppenbesuch
komme ich immer wieder auf Kurs.
In den Jahren in denen ich zur Gruppe gehe, habe ich so oft gesehen, das Spieler
glauben wenn sie ab und zu mal kämen und ein bisschen sich mit dem Programm
beschäftigen und nicht mehr spielen gehen, das das reicht, aber früher oder
später, rutschen sie wieder aus oder sie fühlen sich innerlich nicht wohl.
Über Gruppendynamik weiß ich auch nur soviel, es hat sich bewährt hat das
immer einer nach dem anderen spricht und nicht durcheinander und jeder nur
von sich selbst und seinen eigenen Erfahrungen berichtet. Hier lerne ich immer
wieder neu: „Nicht in den Köpfen anderer denken, sondern nur in meinem eigenen
Kopf.
Das habe ich nur schaffen können mit Hilfe meiner Partnerin, die mich loslassen
konnte und meine Probleme hat mich selber lösen lassen können, mit ihr habe
ich eine wunderbare Beziehung bereits schon 44 Jahre.
Natürlich und vor allem den Menschen in den Spielergruppen, die es mit mir
durch gestanden haben und dafür danke ich jeden Tag, indem ich versuche meinen
Teil zum weiter bestehen dieser Gemeinschaft zu tun z.B. durch regelmäßige
Meetingbesuche.
Meine zwei Enkel haben mich zum glücklichsten Großvater gemacht und
schenken mir soviel Liebe- und Zuversicht durch ihr Dasein.
Jetzt als Rentner, ich versuche Gesund- und Abstinent über die Runden zu
kommen und mein Leben zu führen. Es gibt für mich kein Grund wieder zu Saufen
oder zu Zocken, das Leben ist zwar oft bescheiden…, aber allemal besser als
abgezockt und besoffen herumzujammern.
Ich Lebe Gerne
gute 24 Stunden Bertram
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ANLEITUNG ZUR SCHRIFTLICHEN INVENTUR IM VIERTEN
SCHRITT DES GENESUNGSPROGRAMMS DER ANONYMEN
SPIELER (GA)
Der Vierte Schritt des Genesungsprogramms der Anonymen Spieler lautet:
„Wir machten gründlich und furchtlos eine moralische und
finanzielle Bestandsaufnahme in unserem lnneren.“
Hinweis: Die Anonymen Spieler (GA) sprechen im Vierten Schritt ihres Genesungsprogramms sowohl
von einer moralischen als auch einer finanziellen Bestandsaufnahme. Wir haben daher unsere
Anleitung zur schriftlichen Inventur in drei Kapitel unterteilt. Zunächst beschäftigen wir uns
ausschließlich mit der moralischen Seite der Inventur; dieses Kapitel beruht auf einer Übersetzung
der Broschüre „A Guide To The Fourth Step Moral Inventory“ der Gamblers Anonymous (GA) in
den U.S.A. Im Anschluss daran wenden wir uns den zwanzig Fragen zur finanziellen Inventur zu,
die von den deutschsprachigen Anonymen Spielern (GA) zusammengestellt wurden.

Wir meinen, dass eine Anleitung zur moralischen Bestandsaufnahme in unserem
Inneren für die Gemeinschaft der Anonymen Spieler (GA) schon seit längerem
hätte verfasst werden sollen.
Die Eigenschaften, die die Ernsthaftigkeit und Sorgfalt beschreiben, mit denen
wir uns dem Vierten Schritt des Genesungsprogramms zuwenden sollten, sind
im Wortlaut des Schrittes ausdrücklich genannt: „gründlich“ und „furchtlos“.
Dies bedeutet, dass wir so gut wie jeden Teil unseres Lebens überprüfen, neu
bewerten und ihm den richtigen Platz zuweisen sollten. Das Wort Inventur drückt
aus: Wir sollen eine ausführliche und möglichst umfassende Liste anfertigen, –
Themen, Gesichtspunkte und Gedanken zu unserem Leben–, um deren Wert
und Bedeutung für uns neu zu bestimmen.
Mit diesem Leitgedanken haben wir uns auch an die Niederschrift der folgenden
Anleitung gemacht. Wir haben uns dabei bemüht, dem wahren Geist dieses
wichtigsten Schrittes zu unserer Genesung verpflichtet zu bleiben.
Bei der Suche nach Wahrheit gibt es keinerlei Grenzen noch irgendwelche
Abkürzungen. Wir sollten mit ihr beharrlich und gewissenhaft fortfahren, wo
immer sie uns auch hinführen mag, und wir sollten dies furchtlos tun, denn es
gibt nichts zu fürchten, wenn wir die Wahrheit entdecken. Das Ergebnis unserer
Suche wird gerade das Gegenteil sein: es ist die Wahrheit, die uns (angst–) frei
machen wird, frei, unter den vielen Möglichkeiten und Gegebenheiten zu wählen,
die das Leben uns bietet, frei, endlich der Menschheit beizutreten und an ihrer
wundervollen Gemeinschaft teilzuhaben und teilzunehmen.
Die folgende Anleitung zur moralischen Bestandsaufnahme in unserem
Inneren gliedert sich in drei Teile:
I.
II.
III.

Innere Erregung, Gefühle und Emotionen
Charakterstärken und –schwächen
Lebensgrundsätze, Prioritäten und Verantwortung
Folgende Empfehlungen wollen wir vorausschicken:
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1. Unsere Anleitung ist so angelegt, dass die moralische Bestandsaufnahme
in unserem Inneren schriftlich vorgenommen werden muss (nach unserer
Erfahrung ist sie so für die Genesung auch am wirksamsten). Sie kann
dann von der Person, die sie durchgeführt hat, selbst auf ihren Inhalt,
ihre Vollständigkeit und ihren Wahrheitsgehalt durchgesehen werden.
2. Eine moralische Bestandsaufnahme in unserem Inneren ist nicht in ein
oder zwei Stunden zu erledigen. Wir schlagen daher vor, Dir jeden Abend
ein bis zwei Stunden Zeit dafür zu nehmen, bis Du sie nach ein paar
Wochen abgeschlossen hast.
3. Führe die Bestandsaufnahme für Dich selbst durch, ohne Dich von
irgendjemandem dazu gedrängt oder angewiesen zu fühlen.
4. Nachdem Du die Bestandsaufnahme abgeschlossen hast, liegt es ganz
bei Dir, ob Du ihren Inhalt (oder Teile davon) jemandem mitteilen
möchtest, dem Du vertraust.
5. Mitglieder der Anonymen Spieler (GA) sollten diese schriftliche Inventur
wenigsten einmal im Jahr durchführen, unabhängig davon, wie viel
Jahre sie schon spielfrei im GA–Programm leben.
6. Wir empfehlen Dir, die abgeschlossene Inventur gut aufzubewahren und
sie mit der darauf folgenden zu vergleichen.
7. Ein neues Mitglied der Anonymen Spieler (GA) sollte die schriftliche
Inventur im Vierten Schritt erst dann für sich durchführen, wenn er (oder
sie) wenigsten drei Monate im GA–Programm lebt.
8. Sei bei der schriftlichen Inventur so ehrlich und gründlich wie Du nur
kannst, ansonsten können ihre Ergebnisse für Deine Genesung nur unter
Einschränkungen nützlich sein.
9. Begib Dich nun gemeinsam mit uns auf den Weg; suche nach Wahrheit
und lerne sie kennen, denn die Wahrheit ist es, die Dich frei machen
wird!
I. INNERE ERREGUNG, GEFÜHLE UND EMOTIONEN
W ir alle haben schon mal zu irgendeiner Zeit jedes Gef ühl und jede
Gemütsregung, die die Menschheit kennt, erlebt. Sollte es einen Unterschied in
unseren Erfahrungen von innerer Erregung, von Gefühlen und Emotionen geben,
so liegt er im Ausmaß dessen, was wir erfahren haben. Jeder von uns hat also
schon einmal mit jeglichem menschlichen Gefühl, das es im Leben gibt, auf die
eine oder andere Art Bekanntschaft gemacht.
Gefühle zu haben –mögen sie nun positiv oder negativ sein–, ist kein
Charakterfehler. Positive Gefühle vermitteln uns ein Gefühl von Kraft und
Wohlsein und erzeugen Freude, Hoffnung und Lebenserfüllung. Negative Gefühle
verhindern ein Gefühl von Freude und verbrauchen unsere Energie; sie lassen
uns einsam und leer fühlen.
Unsere Gefühlswelt wurde davon geprägt, wie wir mit verschiedenen Situationen
im Laufe unseres Lebens umgegangen sind; sie ist aber auch ein Ergebnis unserer
Einstellung, die sich in den Formgebenden Jahren unseres Lebens herausgebildet
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hat. Sei es nun Liebe oder Hass, seien es Freude oder Gewissensbisse, sei es
Glück oder Zorn –, jedes Gefühl ist wertvoll und ein wesentlicher Teil unserer
menschlichen Natur. Wir erleben tagtäglich eine Vielfalt von Gefühlen, manche
sind positiv, manche negativ, einige lassen uns wohl fühlen, andere schlecht, –
eines jedoch ist gewiss: Es ist viel gesünder und heilsamer, uns unseren Gefühlen
zu stellen und uns mit ihnen zu befassen, als ihre Existenz zu leugnen.
Gefühle können über uns kommen, ohne dass wir den Moment wahrnehmen.
Sie kennen keine Barrieren. Jeder von uns hat schon irgendwann einmal Angst,
Sorgen, Gewissensnot, Freude, Liebe oder Glück erfahren, – welche Gefühle
auch immer, seien sie positiv oder negativ, sie alle sind ganz natürlich und normal
und dienen einem bestimmten Zweck. Was unsere Gefühle auch sein mögen,
sie sind jedenfalls nicht besonders einzigartig. Die Frage ist nur: Wie gehen wir
mit ihnen um?
Bestimmte Gefühle können für uns in dem Augenblick zum Problem werden, wo
sie uns erfassen und wir uns von ihnen leiten lassen. Dies geschieht immer dann,
wenn wir es versäumt haben, uns angemessen mit ihnen zu befassen.
In diesem Kapitel unserer Inventur wollen wir uns mit unterschiedlichen Gefühlen,
Gemütsregungen und Emotionen befassen. Wir wollen versuchen, sie genau zu
erkennen und voneinander zu unterscheiden –so, wie sie auf uns individuell
zutreffen–, und im Anschluss daran einen Plan entwerfen, wie wir am besten mit
ihnen umgehen können.
Im Folgenden haben wir eine Reihe von Gefühlen aufgelistet, denen wir alle in
Abständen immer wieder begegnen. Manche dieser Gefühle erleben wir tagtäglich:
Schuld (Gewissensbisse)
Freude
Glück
Groll (Ressentiments)
Zorn (Wut)
Zufriedenheit
Angst (Furcht)
Enttäuschung
Liebe
Hoffnung
Hass
Dankbarkeit
Neid (Missgunst)
Einsamkeit
Stolz (Hochmut)
Depression (Niedergeschlagenheit)
Freiheit
Trauer
Misstrauens (Argwohn)
Ärger
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1.

Verstehst Du die Bedeutung der genannten Gefühle und Emotionen? –
Wenn nicht, so schlage in einem Lexikon nach und schreibe deren Bedeutung
auf.
2. Hast Du jedes der genannten Gefühle und Gemütsregungen schon
irgendwann einmal erlebt?
3.
Fertige eine Liste mit jenen Gefühlen und Gemütsregungen an, die Du
tagtäglich erlebst.
4) Fertige nun eine Liste mit jenen Gefühlen an, die Du täglich erleben möchtest.
a) Ordne diese Gefühle nach ihrer Bedeutung für Dich.
– Warum sind sie so wichtig für Dich?
b) Welche Auswirkungen hat das Fehlen dieser Gefühle auf Deinen Alltag?
c) Welche Schritte kannst Du unternehmen, um diese Gefühle zu erfahren?
d) Bist Du bereit, etwas von Dir zu geben, um diese Gefühle zu erfahren? –
Erkläre dies ausführlich.
5) Fertige nun eine Liste mit jenen Gefühlen und Gemütsregungen an, die Dir
Probleme in Deinem Leben bereiten.
a) Beschreibe jedes dieser Gefühle möglichst umfassend, so wie Du es
erlebst.
b) Was glaubst Du, warum Du diese Gefühle erfährst?
– Schreibe jeweils einzeln Deine Meinung hierzu auf.
c) Was kannst Du unternehmen, um mit jedem einzelnen dieser Gefühle
besser zurechtzukommen.
6)
Bist Du in der Lage, Deine Gefühle gegenüber Menschen, die Dir
Nahestehen, auszudrücken?
a) Auf welche Weise drückst Du Deine Gefühle gegenüber diesen
Menschen aus?
b) Falls Du dazu neigst, Deine Gefühle diesen Menschen gegenüber zu
verbergen, – was sind die Gründe dafür?
Wir machen Dir jetzt ein paar Vorschläge, die Dir helfen sollen, Dich mit
Deinen Gefühlen zu befassen. Gehe auch hierbei schriftlich vor:
1.
2.
3.
4.

5.

Versuche, jedes Deiner Gefühle und Gemütsregungen genau zu erfassen
und zu benennen.
Versuche, die Personen, die Orte, die Dinge und die Situationen genau
festzuhalten und zu erkennen, die diese Gefühle bei Dir auslösen.
Teile Deine Gedanken hierzu jemandem mit, dem Du vertraust.
Fass einen Entschluss und nimm Dir vor, jene Gefühle, die Dir in Deinem
Leben Probleme bereiten, wieder unter Kontrolle zu bringen. – Schreibe
Deinen Vorsatz hierzu schriftlich auf und teile den Kerngedanken jemandem
mit, dem Du vertraust.
Führe Deinen Vorsatz aus. – Wenn Du Unterstützung und Hilfe brauchst,
dann verlange danach!
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II. CHARAKTERSTÄRKEN UND –SCHWÄCHEN
Wenn wir von „Charakter“ sprechen, dann meinen wir bestimmte Charakterzüge,
Charaktereigenschaften und –Eigenheiten, die das Verhalten, die Persönlichkeit
und die moralischen Werte eines Menschen bestimmen. Charakter ist also nicht
etwas, das uns in die Wiege gelegt wurde, sondern eher das Ergebnis dessen,
was aus uns geworden ist.
Es ist sicherlich wahr, dass es in unseren ersten Lebensjahren eine ganze Menge
äußerer Einflüsse gegeben hat (Eltern, Schule, Religion, Freunde und Bekannte),
die eine teils gute, teils weniger gute Rolle in der Entwicklung unseres Charakters
gespielt haben. Glücklicherweise ist unser Charakter aber kein starres und absolut
unveränderliches Gebilde. Wir sind vielmehr aufgefordert und auch dazu fähig,
ihn immer weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Der Charakter eines Menschen bestimmt auch über seinen Lebensweg. Er
bestimmt darüber, wie wir mit unseren Gefühlen und Emotionen, mit unseren
Mitmenschen und letztendlich auch mit uns selbst umgehen. Er ist der Schlüssel
zu jedem Abschnitt unseres Lebens und hat somit auch Einfluss auf den jetzigen
Lebensabschnitt, den wir heute im Rahmen unserer schri ftlichen
Bestandsaufnahme überprüfen und bewerten wollen.
Im Sechsten Schritt des Genesungsprogramms der Anonymen Spieler (GA) heißt
es:
„Wir waren völlig bereit, all diese Charakterfehler
von Gott beseitigen zu lassen.“
Im Vierten Schritt dagegen befassen wir uns mit unserem Charakter als Ganzen
(Stärken und Schwächen). In einem Kommentar zur schriftlichen Inventur heißt
es an anderer Stelle: „Jene Aufgabe, die einen Charakterwandel im Menschen
bewirken soll, gehört mit zu den schwierigsten und zeitaufwendigsten Aufgaben,
denen sich ein Mensch stellen kann.“
Zuvor wollen wir aber noch auf eine grundlegende Unterscheidung von „Charakter“
und „Persönlichkeit“ hinweisen:
Persönlichkeit entsteht durch persönliche Eigenschaften, wie die eigene Stimme,
die individuelle Fähigkeit, sich auszudrücken und anderen zuzuwenden, z.B.
Herzlichkeit oder Lebensmut auszustrahlen, kurz: alles, was den Umgang eines
Menschen und seine Beziehungen bestimmt.
Charakter meint jene Charakterzüge, Charaktereigenschaften und –Eigenheiten,
die das individuelle Verhalten, die ganze Persönlichkeit und die moralischen
Werte eines Menschen maßgebend bestimmen.
Es gibt demnach drei Anteile, die Ausdruck unseres Charakters sind:
1. Unser Verhalten (die Art, wie wir handeln)
2. Unsere Persönlichkeit (individuelle Eigenschaften, durch die wir uns von
anderen Menschen unterscheiden)
3. Unsere Moral (der Maßstab, nach dem wir handeln, der uns entscheiden
lässt, was gut und schlecht ist, und unsere Lebensführung bestimmt)
Wenn Du nun mit der moralischen Bestandsaufnahme Deines ganzen Charakters
(Deiner Stärken und Schwächen) beginnst (so ehrlich und gewissenhaft, wie es
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Dir jetzt möglich ist), so bitten wir Dich, dabei im Sinn zu behalten, dass Deine
Persönlichkeit nach unserer Unterscheidung nur einen Teil des Charakters
ausmacht.
Im Folgenden haben wir eine Reihe von Charakterstärken aufgeführt. Wir bitten
Dich zunächst, sie gewissenhaft und aufmerksam durchzulesen:
Toleranz – in der Beurteilung anderer Menschen Ansichten, Gewohnheiten und
Handlungen nachsichtig und duldsam zu sein, ohne unbedingt mit ihnen
überein zu stimmen oder Sympathie für sie zu hegen
Bereitschaft – aufmerksam für das zu sein, was gerade jetzt zu tun ist (ohne
unnötige Verzögerung oder Entschuldigung)
Ehrlichkeit – im Umgang und im Gespräch mit anderen Menschen (und auch
sich selbst gegenüber) aufrichtig und offen sein
Kommunikation – fähig und bereit zu sein, Informationen, Gefühle und
Verständnis in Sprache, Gestik oder Schriftform mit anderen Menschen zu
teilen
Güte – freimütig sein, den Menschen, die in Not sind, in aller Offenheit und
Freundlichkeit Hilfe, Verständnis und Mitgefühl entgegenzubringen.
Würde – im Auftreten (in Sprache, Gestik und Verhalten) Ehrgefühl, Respekt
und Selbstachtung zu vermitteln
Demut – eine Einstellung zu pflegen, die stets ausdrückt, dass man nicht besser
oder schlechter als irgendein anderer Mensch ist (unabhängig von den eigenen
Fähigkeiten, dem Ruhm und dem Vermögen.)
Fleiß – die Aufgabe, die mir gestellt ist, beständig und ohne Aufschub zu erfüllen
(beharrlich meinen Teil tun.)
Optimismus – eine Einstellung zum Ausdruck bringen, mit der man stets
hoffnungsvoll in die Zukunft blickt und jeweils das beste Ergebnis erwartet
(unabhängig von widrigen Umständen), stets „auf die Sonnenseite des Lebens“
schauen.
Vergebung– verzeihen können, das heißt: den Wunsch aufzugeben, Gleiches
mit Gleichem zu vergelten und andere Menschen (und sich selbst) zu strafen,
das heißt auch: Nachsicht zu üben und eine aufrichtige Entschuldigung zu
akzeptieren.
Verantwortung– für die Verpflichtungen Einzustehen, die selbst übernommen
wurden oder von einem erwartet werden (die Fähigkeit, zu unterscheiden,
was in diesem Zusammenhang richtig und was falsch ist)
Rücksicht– anderen Menschen stets genügend Achtung und Respekt
entgegenzubringen, so dass sie und ihre Gefühle nicht verletzt werden
Freundlichkeit– stets gute, nicht feindschaftliche Beziehungen zu pflegen
(geprägt von Wohlwollen und gegenseitigem Respekt)
Im Folgenden haben wir eine Reihe von Charakterschwächen aufgeführt. Lies
auch sie gewissenhaft und aufmerksam durch:
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Ich – Bezogenheit– die Angewohnheit, eigene Interessen und den eigenen Vorteil
in einer Weise in den Mittelpunkt zu stellen, dass das Glück und das
Wohlergehen anderer Menschen davon in Mitleidenschaft gezogen wird oder
auch nur weniger Achtung und Aufmerksamkeit erfährt, als es gerechtfertigt
wäre
Rechtfertigungen– die Angewohnheit, Fehler, Mängel oder falsches Verhalten
stets herunterzuspielen, – soweit es die eigene Person betrifft – oder sie
gänzlich zu übersehen und zu entschuldigen, als ob sie unwichtig wären
Stolz (Hochmut)– ein übermäßiger und ungerechtfertigter Glaube an die eigene
Bedeutung oder an Verdienste, die man sich selbst zuschreibt (das
ungerechtfertigte Gefühl, anderen Menschen überlegen zu sein)
Falschheit– die Neigung, sich selbst als jemanden darzustellen, der man nicht
ist, und dies mit Wort und Tat zu untermauern (ein Schauspieler, ein Schwindler
oder ein Aufschneider sein.)
Zaudern – die Neigung, Angelegenheiten und Dinge hinauszuzögern, die längst
hätten gesagt oder getan werden müsste (alles auf die lange Bank schieben
und zu spät erledigen)
Faulheit – die Angewohnheit, nur das Minimum zu leisten, von dem, was gefordert
ist (um gerade so „über die Runden“ zu kommen), und auch keinen eigenen
Willen zu entwickeln, sich mehr anzustrengen und besser zu arbeiten.
Grobheit – die Angewohnheit, in Sprache, Gestik und Verhalten ungehobelt und
unsensibel gegenüber anderen Menschen aufzutreten (Hintergrund für
grobschlächtiges Benehmen ist ein mangelhaft entwickeltes Gefühlsleben.)
Selbstbetrug – die Neigung, sich durch Wort und Tat (und auch in Gedanken)
selbst zu betrügen und zu täuschen (in einem Wahn leben)
Abwerten – die Neigung, andere Menschen (und sich selbst) in einem fort zu
kritisieren und zu verurteilen (sich als Richter aufspielen)
Unehrlichkeit – die Angewohnheit, im Umgang und im Gespräch mit anderen
Menschen unaufrichtig, verschlossen und falsch zu sein
Ungeduld – die mangelnde Bereitschaft, Verzögerungen oder widrige Umstände
hinzunehmen, Schmerzen oder Sorgen zu ertragen (oder auch nur konträre
Meinungen zu akzeptieren)
Weitere Charakterschwächen sind:
·
·
·
·
·

die mangelnde Bereitschaft, sich mitzuteilen
Selbstmitleid
Unnachsichtigkeit
Pessimismus
Blindgläubigkeit (Bigotterie)
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Nachdem Du dies alles sorgfältig und aufmerksam gelesen hast, fordern wir
Dich nun auf, mit der moralischen Bestandsaufnahme Deines Charakters zu
beginnen. Die folgenden Fragen sollen Dir dabei helfen. Versuche, sie nach besten
Kräften schriftlich und so furchtlos und gründlich zu beantworten, wie es im
Vierten Schritt empfohlen wird. Bedenke dabei stets: Du tust dies für Dich selbst
in Deiner Suche nach Wahrheit.
1. Fertige eine Liste mit den Charaktereigenschaften an, die Du für Deine Stärken
und Schwächen hältst.
2. Beschreibe jede dieser Charaktereigenschaften so, wie sie auf Deine Person
zutreffen mag, und stelle Dir dann folgende Fragen:
– Wie berührt Dich jene Stärke oder Schwäche?
– Wie wirkt sie jeweils auf Dich? …
a.) … in Bezug auf Dein Bild von Dir selbst?
b.) … in Bezug auf Deine Haltung ? (Deine Art zu denken, zu handeln und zu
fühlen)
c.) In Bezug auf Dein Auftreten (Deine Erscheinung)?
d.) In Bezug auf Deinen Ruf? (Was Leute über Dich sagen und denken)
3.

Betrachte nun die Liste, die Du für Deine Stärken hältst.
a)
Wie stark sind diese Charaktereigenschaften wirklich? – Versuche,
jede dieser Stärken auf einer Skala von 1 bis 10 einzutragen.
b)
Hast Du das Gefühl, dass Du Dich auf Deine Stärken verlassen kannst?
– Kannst Du sie weiterentwickeln?
c)
Bist Du bereit, Schritte zu unternehmen, um sie noch weiter zu
entwickeln?
d)
Ist es Dir auch der Mühe wert?
e)
Notiere, was Du in Zukunft unternehmen möchtest und wozu Du noch
bereit bist, um einige Deiner Charakterstärken weiterzuentwickeln.
f)
Hast Du herausgefunden, dass einige Deiner Stärken in Wirklichkeit
gar nicht so stark sind? – Hat sich dadurch in Deiner Bewertungsskala
etwas geändert?
g)
Wenn das auf Dich zutrifft, was willst Du diesbezüglich unternehmen?
Bist Du bereit, einen Entschluss zu fassen und Dir etwas fest
vorzunehmen, was Deinen Charakter weiterentwickelt und stärkt? –
Beschreibe, was Du diesbezüglich vorhast.

4.

Betrachte nun die Liste, die Du für Deine Schwächen hältst.
a.)
Versuche auch hier, jede dieser Charaktereigenschaften auf einer Skala
von 1 bis 10 einzutragen.
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b.)
c.)
d.)

e.)
f.)
g.)

Hast Du das Gefühl, dass einige dieser Charaktermängel in Wirklichkeit
gar nicht so schlimm sind?
Bist Du trotzdem bereit, an der Beseitigung dieser Mängel mitzuwirken?
Bist Du bereit, einen Entschluss zu fassen und Dir etwas fest
vorzunehmen, was Dir hilft, Deine Charakterschwächen abzubauen?
Beschreibe, was Du diesbezüglich vorhast.
Beschreibe, inwiefern die Beseitigung Deiner Charaktermängel Dir
selbst zugutekommen wird.
Beschreibe, inwiefern die Beseitigung Deiner Charaktermängel
anderen zugutekommen wird.
Wenn es Dir gelungen ist, Dich in einer Charaktereigenschaft zu
verbessern, glaubst Du nicht, es wird Dir dann helfen, Dich auch in
anderen Charaktereigenschaften zu verbessern? –Schreibe Deine
Gedanken diesbezüglich auf.

Es folgen nun ein paar Vorschläge von uns, die hilfreich sein können, Deinen
Charakter weiter zu entwickeln und zu stärken:
1. Folge den Schritten des Genesungsprogramms der Anonymen Spieler (GA)
nach besten Kräften, denn sie sind die Grundlage zur Entwicklung und
Stärkung Deines Charakters.
2. Führe die moralische Bestandsaufnahme in Deinem Inneren so gewissenhaft
und ehrlich durch, wie es Dir jetzt möglich ist. Wiederhole die schriftliche
Inventur jedes Jahr aufs Neue und vergleiche sie mit den vorangegangenen.
3. Nachdem Du die schriftliche Inventur abgeschlossen und noch einmal
durchgesehen hast, teile Deine Gedanken dazu jemandem mit, dem Du
vertraust.
4. Fass einen Entschluss und nimm Dir all jenes vor, von dem Du glaubst, es
stehe an und könnte Deinen Charakter entwickeln und stärken. Notiere Dir
hierzu einen überschaubaren Plan, der im Zweifelsfall auch korrigiert oder
erweitert werden kann.
5. Führe Deinen Vorsatz durch! – Wenn Du Unterstützung und Hilfe brauchst,
dann verlange danach.
6. Übe Dich in Nachsicht und Geduld und verwechsle eine veränderte
Persönlichkeit nicht mit Deinem Charakter ( den äußerlichen Eindruck nicht
mit der inneren Haltung ).
Merkst Du jetzt, dass die Entwicklung Deines Charakters eine Lebensaufgabe
ist, die niemals abgeschlossen sein wird, und dass Du in Deinem Bemühen darüber
nicht nachlassen darfst?
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III. LEBENSGRUNDSÄTZE, PRIORITÄTEN UND VERANTWORTUNG
Nachdem wir zu den Anonymen Spielern (GA) gefunden haben und bereit sind,
einen neuen Lebensweg einzuschlagen, ist ein kritischer Blick auf unsere
Lebensgrundsätze, unsere Prioritäten und unsere Verantwortung notwendig, um
festzustellen, ob sie einer gesunden und maßvollen Sicht entsprechen.
Wegen der großen Bedeutung, die wir gewissen Dingen einräumen, werden
andere Lebensbereiche von uns häufig vernachlässigt, was wiederum ständig
wachsende Probleme (bis hin zum Spielrückfall) verursachen kann. So gibt es
zahlreiche Umstände, die unser inneres Gleichgewicht bedrohen und unser
Wohlbefinden negativ beeinflussen können. Doch welche Schwerpunkte sollen
wir künftig in unserem Leben setzen?
Wenn die Prioritäten von uns nicht richtig gewählt und beachtet werden, kann
unsere Teilnahme am Leben und an der menschlichen Gemeinschaft erneut
beeinträchtigt werden. Wir empfehlen Dir daher, das innere Gleichgewicht dadurch
zu gewährleisten, dass ein ständiger offener Austausch zwischen Deiner
Selbsterkenntnis und der Außenwelt (GA–Meetings, Freunde, Sponsoren)
aufrechterhalten wird. Ein wesentliches Werkzeug hierfür ist auch die regelmäßige
Wiederholung der schriftlichen Inventur, denn bestimmte Ereignisse in unserem
Leben (Vorfälle und Rückfälle), die Teilnahme am Genesungsprogramm der
Anonymen Spieler (GA) und unser Lebensalter haben Einfluss auf die Wahl
unserer Lebensgrundsätze und unsere innere Einstellung.
Wir bitten Dich zunächst, die folgende Liste von Prioritäten aufmerksam und
gewissenhaft durchzulesen und dabei die von uns vorgeschlagene Reihenfolge
zu beachten.
·
Ist ihre Reihenfolge für Dich einsichtig, wohlgeordnet und vernünftig?
·
Welche Lebensgrundsätze sind für Dich vorrangig?
·
Was sind Deine Prioritäten und wie steht es um Deine Verantwortung für
ihre Reihenfolge?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PRIORITÄTEN (nach unserem Vorschlag) :
Spielabstinenz (Spielfreiheit)
In Verbindung bleiben mit mir und meiner ‘Höheren Macht’
Zusammen mit meiner Fam ilie (mei nen Angehörigen, mei nem
Lebenspartner)
Meiner Arbeit (meinem Beruf, meiner Eignung, meinem Talent)
Meinen Lebenszielen (meinen Träumen, meinen Wünschen)
Meinen Freunden, meinen Nachbarn, in der Gemeinschaft von Menschen
Meinem besonderen Interessensgebiet (meinem Hobby oder Steckenpferd)

a.)
Spielabstinenz (Spielfreiheit)
Wenn Du nach eigenem Eingeständnis ein süchtiger Spieler bist, und Dich
darauf festgelegt hast, mit dem Spielen aufzuhören, gibt es nichts auf der Welt,
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das Dir die Spielabstinenz ersetzen könnte. Die Eigenart unserer Krankheit lässt
ein Leben in persönlichem Wachstum und Verantwortung, in Bewusstheit und
innerem Frieden nicht zu, solange wir nicht in Spielfreiheit leben.
Beantworte Dir selbst die folgenden Fragen schriftlich:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wie wichtig ist es Dir, mit dem Spielen aufzuhören?
Versuchst Du, dem Genesungsprogramm der Anonymen Spieler (GA) in
Deinem täglichen Leben nach besten Kräften zu folgen?
Nimmst Du regelmäßig an den GA–Meetings teil?
Was tust Du für andere süchtige Spieler?
Was bedeutet Dir die Gemeinschaft der Anonymen Spieler (GA)?
Hörst Du zu und lässt Du wirken, was andere in den GA–Meetings gesagt
haben?
Auf welche Weise beschäftigst Du Dich mit dem Genesungs-programm
der Anonymen Spieler (GA)?

b.)
Die Verbindung mit mir und meiner ‘Höheren Macht’
Man kann nicht für andere Menschen o.k. (In Ordnung) sein, bevor man nicht
für sich selbst o.k. (In Ordnung) ist. Dafür brauchen wir ein inneres Gefühl der
Zugehörigkeit und des Angenommenseins. Selbsterkenntnis allein reicht hier nicht
aus. Wir benötigen die Verbindung zu uns selbst (zu unserem inneren Kern) und
darüber hinaus zu einer Macht –größer als wir selbst–, die uns Kraft und Hoffnung
geben kann und mit deren Hilfe alle Dinge möglich sind. Wenn wir eins (ganz)
sind mit unserer ‘Höheren Macht’, werden sich Glück und innerer Friede von
selbst einstellen.
Beantworte Dir selbst die folgenden Fragen schriftlich:
1. Habe ich mich selbst ehrlich und gründlich im Spiegel angeschaut und meine
Stärken und Schwächen untersucht?
2. Beschreibe Dich selbst (mit Deinen Stärken und Schwächen)!
3. Würdest Du jemanden gern zum Freund haben, auf den diese Beschreibung
zutrifft? – Begründe Deine Entscheidung ausführlich!
4. Beschreibe jemanden, der alle Eigenschaften besitzt, die Du von einem
Freund erwartest. – Wie schneidest Du selbst im Vergleich dazu ab? – Bist
Du bereit, Dich nach besten Kräften darum zu bemühen, so zu werden, wie
jener Freund?
5. Bemühst Du Dich, Deinen Geist und Deinen Körper nach besten Kräften, in
einem klaren und gesunden Zustand zu erhalten?
6. Wie würdest Du Deine generelle Haltung dem Leben gegenüber (Deine
Lebenseinstellung) beschreiben?
7.
Glaubst Du an eine Macht – größer als Du selbst?
8.
Beschreibe Deine ‘Höhere Macht’ (was auch immer Du darunter verstehen
magst)!

179

9.
10.
11.
12.
13.

Was willst oder wünschst Du für Dich selbst?
Was will oder wünscht Deine ‘Höhere Macht’ für Dich?
Gibt es dabei große Unterschiede (zu überbrücken)?
Würde das von Deiner ‘Höheren Macht’ für Dich entworfene Leben Dir
genügen und Dich ganz erfüllen?
Könntest Du eins (ganz) werden mit dieser Macht?

c.)
Meine Familie (meine Angehörigen, mein Lebenspartner)
Es gibt nichts Wichtigeres für die Entwicklung eines Menschen als seine Familie.
Zusammen mit der Familie (den Angehörigen, dem Lebenspartner) können alle
grundlegenden Bedürfnisse des Menschen erfüllt werden: lieben und geliebt
werden, füreinander einstehen und sich gegenseitig achten, sorgen und versorgt
zu werden, geben und empfangen, erwünscht, geschätzt und gebraucht zu werden.
All diese grundlegenden Bedürfnisse des Menschen können in einem lebendigen
Austausch mit Familienangehörigen (oder dem Lebenspartner) verwirklicht
werden.
Beantworte Dir selbst die folgenden Fragen schriftlich:
1. Beschreibe die Liebe und die Fürsorge, die Du für jedes Familienmitglied
(oder für Deinen Lebenspartner) empfindest!
2. Schreibe auch auf, was Du glaubst, was jedes Familienmitglied (oder Dein
Lebenspartner) Dir gegenüber empfindet. – Hältst Du deren Gefühle Dir
gegenüber für gerechtfertigt?
3. Drückst Du Deine Gefühle gegenüber jedem Familienmitglied (oder Deinem
Lebenspartner) in Wort und Tat auch angemessen aus?
4. Bist Du für die materiellen Nöte und Bedürfnisse Deiner Familie (oder Deines
Lebenspartners) zugänglich und kümmerst Dich um sie?
5. Bist Du für die emotionalen Bedürfnisse Deiner Familie (oder Deines
Lebenspartners) zugänglich und kümmerst Dich um sie?
6. Bist Du Deinen Familienmitgliedern (Deinem Lebenspartner) gegenüber
mitteilsam?
Teilst Du Deine Gefühle und Gedanken mit ihnen aufrichtig? – Erlaubst Du
ihnen auch, ihre Gedanken und Gefühle mit Dir zu teilen? – Auf welche
Weise tust Du das?
7. Auf welche Weise bist Du ein Vorbild für Deine Kinder
Beschreibe es möglichst umfassend.
8. Was unternimmst Du, um ihr Vertrauen nicht zu enttäuschen?
9. Wie würdest Du Dein Familienleben (Deine Ehe, Deine Partnerschaft)
beschreiben? – Glaubst Du, dass sich jedes Familienmitglied (oder Dein
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Lebenspartner) Dir zugehörig fühlt? (Falls Du diese Frage nicht beantworten
kannst, versuche es, durch ein Gespräch festzustellen.)
10. Was kannst Du unternehmen, um das Wohlbefinden, das Glück und die
innere Zufriedenheit Deiner Familie (Deines Lebenspartners) zu stärken?

d.)
Meine Arbeit (mein Beruf, meine Eignung, mein Talent)
Der größte Teil im Leben eines Menschen wird mit Arbeit verbracht, sei es als
Hausfrau, als Anwalt, als Handwerker, Lehrer, Arzt, Friseur oder Verkäufer. Die
Arbeit hat wesentlichen Einfluss auf das Wohlbefinden des Menschen. Nur allzu
oft wird dieser Bereich bloß als notwendiges Übel betrachtet, anstatt ihn als das
anzusehen, was er in Wahrheit ist: eine große Hilfe für den Menschen, sein
Leben mit Würde und Stolz zu erfüllen.
Beantworte Dir selbst die folgenden Fragen schriftlich:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Macht Dir Deine Arbeit Freude? – Wenn nicht, lege die Gründe dafür dar.
Welche Empfindungen hast Du am Ende eines Arbeitstages? – Spürst Du
Zufriedenheit, Glück, Wohlbefinden und Stolz? Hast Du das Gefühl, etwas
geleistet, erreicht oder vollendet zu haben?
Welchen persönlichen Gewinn ziehst Du für Dich (und andere) aus Deiner
Arbeit?
Gibst Du bei der Arbeit Dein Bestes?
Was kannst Du unternehmen, um in Deiner Arbeit noch besser zu werden?
Glaubst Du, dass der Beruf, den Du ausübst, auch wirklich Deiner Eignung
und Deinen Talenten entspricht? – Wenn nicht, was willst Du unternehmen,
um dies zu ändern?

e.)
Meine Lebensziele (meine Träume, meine Wünsche)
Ein Mensch, der sich Ziele gesetzt hat, empfindet Hoffnung und Freude
gleichermaßen; er befindet sich in einem gesunden Zustand. Hoffnung,
Wohlbefinden, Glück und Zufriedenheit stellen sich beim Streben nach dem
rechten Ziel wie von selbst ein. Ein Mensch ohne Hoffnung existiert gerade so;
der Mensch, der sich ein Ziel gesetzt hat, der Träume und Wünsche hat und
danach strebt, sie zu erfüllen, lebt ein volles Leben. Wenn er mit Bedacht darüber
nachsinnt, wie er über sich selbst noch hinauswachsen und jene Lebensziele
erreichen kann, die gerade außerhalb seiner Macht stehen, wird sein Wohlbefinden
noch gestärkt.
Das Abenteuer des Lebens besteht nicht in erster Linie darin, Ziele zu erreichen,
sondern eher darin, sie gewissenhaft zu verfolgen und sich um ihre Erfüllung zu
bemühen, mit anderen Worten: sich auf den Weg zu machen. Allein unsere
Bemühungen, das Ziel zu erreichen, stärken unser (Selbst–) Vertrauen, unsere
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Begeisterung und unseren Mut. Wenn der Tag zur Neige geht, können wir uns
stets damit trösten, 24 Stunden in Gelassenheit verlebt zu haben.
Beantworte Dir selbst die folgenden Fragen schriftlich:
1.
Welches sind Deine Lebensziele? – Liste sie ausführlich auf und beschreibe
sie.
2.
Welche dieser Ziele sind realistisch? – Welche sind wirklich zu erreichen
und welche sind es wert, Zeit und Mühe auf sie zu verwenden?
3.
Überkreuzt sich die Verfolgung dieser Ziele mit anderen Verpflichtungen
und Verantwortlichkeiten von Dir?
– Auf welche Weise geschieht dies?
4.
Unternimmst Du sinnvolle Schritte, um diese Ziele zu erreichen, oder
wünscht Du Dir lediglich, sie mögen sich in Deinem Leben erfüllen?
5.
Hast Du Dir einen eigenen Plan entworfen, um diese Ziele zu erreichen?
– Wie sieht dieser Plan aus?
6.
Was unternimmst Du tagtäglich, um Deine Ziele nach diesem Plan zu
verwirklichen?
7.
Bist Du bereit, auch Entbehrungen, Not und Schmerzen hinzunehmen,
um
diese Ziele zu erreichen? – Werden diese Ziele all das wert
sein?

f.)

Meine Freunde, meine Nachbarn und die Gemeinschaft von anderen
Menschen

Unser allgemeines Wohlbefinden wird gestärkt durch die enge
Verbindung, die wir zu Freunden und unmittelbaren Nachbarn haben, aber
auch durch Aufgaben, die wir ehrenamtlich im sozialen Bereich übernehmen.
Sie eröffnen uns die Möglichkeit, wesentlichen Anteil und Einfluss auf den Lauf
der Dinge zu nehmen. Wenn Du spüren kannst, wie Du an der Gemeinschaft
von Menschen partizipierst, stellt sich ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit ein.
Beantworte Dir selbst die folgenden Fragen schriftlich:
11. Fertige eine Liste Deiner engsten Freunde an und beschreibe Deine Gefühle
zu jedem einzelnen von ihnen.
12. Frage Dich bei jedem einzelnen, ob Du Deine Gefühle ihnen gegenüber in
Wort und Tat auch angemessen ausdrückst?
13. Kannst Du Deine Freunde so akzeptieren, wie sie sind, oder bemerkst Du
oftmals, wie Du Dich kritisch ihnen gegenüber verhältst?
14. Bist Du für sie da, wenn sie Dich brauchen?
15. Wie würdest Du Deine Beziehungen zu Deinen Nachbarn im Haus und auf
der Straße, wo Du wohnst, beschreiben?
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16. Was, glaubst Du, halten sie von Dir und wie denken sie über Dich?
17. Welche Aufgaben erfüllst Du in Deiner Nachbarschaft (im Haus, auf der Straße,
im Viertel, wo Du wohnst)?
18. Nimmst Du teil an sozialen Aktivitäten irgendeiner Art? (Schulveranstaltungen,
Nachbarschaftsfeste, kirchliche Gemeindearbeit, Vereinsleben, Stadtteil–
Initiativen, Betriebs– und Gewerkschaftsarbeit, andere ehrenamtliche
Tätigkeiten)
19. Was tust Du von Dir aus, um Deine unmittelbare Umgebung so mitzugestalten,
so dass es sich lohnt, dort zu leben und zu arbeiten (im Haus, auf der Straße,
im Wohnviertel, am Arbeitsplatz etc.)?
20. Beschreibe Deine Gefühle, die Du für den Ort (die Stadt, das Land) hegst, in
dem Du lebst und arbeitest!
21. Was tust Du von Dir aus, um diesen Ort (die Stadt, das Land) so mitzugestalten,
dass es ein Gewinn ist, dort zu leben und zu arbeiten?

g.) Mein besonderes Interessensgebiet (mein Hobby oder Steckenpferd)
Es gibt noch viele andere Dinge im Leben eines Menschen, die eine hohe
Priorität besitzen. Wir alle haben unsere besonderen Interessen, die sich bei
jedem von uns unterschiedlich ausgeprägt haben. Dies könnte ein Hobby sein,
ein Steckenpferd, eine sportliche Betätigung oder irgendetwas anderes. Solange
sie gut für uns sind und wichtig genug, solange wir Freude an ihnen haben,
sollten wir diese Interessen auch pflegen. Wir sollten allerdings darauf achten,
dass sie das Wohlergehen anderer Menschen nicht beeinträchtigen.
Beantworte Dir die folgenden Fragen schriftlich:
1.
2.

Welches ist Dein besonderes Interessengebiet?
Erkläre jeweils auch, wie wichtig es für Dich ist und welchen Gewinn Du
aus daraus ziehst, wenn Du Dich ihm widmest.
Hat es für Dich noch irgendeinen anderen Wert als das „reine Vergnügen?

3.
„
4.
5.
6.

7.

Kannst Du es Dir auch in finanzieller Hinsicht leisten?
Haben andere Mitglieder Deiner Familie (oder Dein Lebenspartner) auch
Interesse daran?
Wenn Du Dich Deinem Interessensgebiet widmest, entstehen dann
Mitgliedern Deiner Familie (oder Deinem Lebenspartner) auch keine
Unbequemlichkeiten oder Mühen?
Ist es Dir schon einmal (oder öfter) aufgefallen, dass Du Dich vor
Verantwortung und Verpflichtungen in anderen Lebensbereichen drückst,
um diesen Dingen nachzugehen? – Auf welche Weise geschieht dies?
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Zum Schluss noch ein paar Anmerkungen
Wenn Du diese schriftliche Inventur in der Suche nach Wahrheit gewissenhaft
durchgeführt hast, wirst Du einen grundlegenden und zuverlässigen Überblick
über Deine derzeitigen Stärken und Schwächen haben, über all das, was Dich
heute ausmacht und wofür Du einstehst, was Du tust und was Du sein lässt, in
welche Richtung Du derzeit gehst und welches Bild Du von Dir selbst gemacht
hast.
Natürlich deckt solch eine moralische Bestandsaufnahme sowohl die negativen
als auch die positiven Seiten Deines Lebens auf. Ihr wesentlicher Wert besteht
ja gerade darin, die verschiedenen Anteile genau zu erkennen und auseinander
zuhalten. So ist sie ein Ausgangspunkt für ein sinnvolles und nützliches Leben,
– nicht mehr und nicht weniger.
Die ungeheure Aufgabe, die nun vor Dir liegt, besteht darin, was Du mit der
Wahrheit über Dich wirklich anfangen willst.
·
·

Was wirst Du unternehmen, um Deine Vorsätze in die Tat umzusetzen?
Wirst Du die selbst gestellte Aufgabe erfüllen? Wirst Du beharrlich und
beständig an ihrer Verwirklichung arbeiten?

Die Herausforderung liegt jetzt bei Dir. Sie ist es wert, ernst genommen zu
werden, denn sie ist es, die unser persönliches Wachstum anregt. Auf Wachstum
wird Glück folgen, und Glück bedeutet Liebe. Liebe ist in Gott und Liebe ist in der
Wahrheit, – und sie ist es, die Dich freimachen wird.

Zugrundegelegte Literatur:
„A Guide to the Fourth Step Moral Inventory“1988
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WAS BEDEUTET DIE FINANZIELLE INVENTUR IM VIERTEN
SCHRITT DES GENESUNGSPROGRAMMS DER ANONYMEN
SPIELER (GA)
Im Unterschied zu anderen Anonymen Gruppen, die mit Erlaubnis der
Anonymen Alkoholiker (AA) das Zwölf–Schritte–Programm auf ihre Krankheit
übertragen und anwenden durften, haben die Anonymen Spieler (GA) in ihrer
Weisheit den Vierten Schritt ihres Genesungsprogramms um den Begriff der
‘finanziellen Inventur’ erweitert. Wir wollen nun versuchen, einen Blick auf diese
materielle Seite des Vierten Schritts zu werfen, um süchtigen Spielern, die dabei
sind, durch das Leben im Programm Fortschritte in ihrer Genesung zu machen,
bei ihrer schriftlichen Inventur behilflich zu sein.
So, wie es v iele v on uns drängt , möglichst schnell mit dem
Genesungsprogramm der Anonymen Spieler (GA) voranzukommen und
vorschnell an die schriftliche Inventur heranzugehen, so gibt es ebenso viele
süchtige Spieler, die materiell genesen wollen, indem sie vorschnell und – für
ihre Verhältnisse– in zu großen Raten ihre Spielschulden abzahlen. Sie vergessen
dabei, dass es für jede Wiedergutmachung, sei sie materieller oder immaterieller
Art, eine Zeit gibt, die es zu achten gilt, wenn keine neuen Verletzungen zugefügt
und erlitten werden sollen.
Es ist bezeichnend, wie viele Mitglieder der Anonymen Spieler (GA) zuerst an
ihre Gläubiger denken und diese erst einmal auszahlen wollen, ohne an die
Verpflichtungen gegenüber ihren Familien zu denken und vorrangig ihre
Lebenskosten zu bestreiten. Ein süchtiger Spieler, der betrogen, gestohlen,
gelogen und manipuliert hat, um zu Spielgeld zu kommen, ist erst dann in der
Lage, seine finanziellen Verpflichtungen und seine Verantwortung real
einzuschätzen und zu übersehen, wenn er durch dauerhafte Spielfreiheit und
seine Bemühungen, das Zwölf –Schritte – Programm in seinem Leben
anzuwenden, auch gefühlsmäßig ernüchtert ist. Verzweifelte und überhebliche
Menschen, in ihrem Selbstmitleid und ihrer Selbstgerechtigkeit verstrickt, werden
erhebliche Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Vierten Schrittes haben; sie
sollten besser nochmals die ersten drei Schritte des Genesungsprogramms der
Anonymen Spieler (GA) gewissenhaft vollziehen.
Bevor wir uns mit einer finanziellen Inventur beschäftigen können, sollten
wir uns vollständig darüber bewusst sein, dass Geld und andere materiellen Werte
im Verlaufe einer Spielerkarriere in aller Regel einer Verwandlung unterzogen
wurden: Das in der Realität verfügbare wie das in der Phantasie erträumte Bargeld,
die Schecks und Kreditkarten, die Konten und Wertgegenstände jeglicher Art
werden von süchtigen Spielern in Spielgeld verwandelt, sei er (oder sie) noch
aktiver Spieler oder auch schon eine Zeit lang spielfrei. Der berühmte Geiz des
Spielers, mit dem er sich von diesem oder jenem Konto Geld fürs Spielen
abzwackt, das Gefühl, über unbegrenzte Mittel zu verfügen, löst sich nicht von
selber auf, nur weil er mit dem Spielen aufgehört hat. Materielles bleibt daher
immer auch ein Suchtmittel des süchtigen Spielers – egal, wie lange er (oder
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sie) auch spielfrei sein mag. Das Pendel schwingt in aller Regel zwischen Geiz
und Verschwendungssucht hin und her.
Mit anderen Worten: Die Gefährdung, rückfällig zu werden, ist beim süchtigen
Spieler nicht nur durch den freien Zugang zu Spiel– oder Wetteinrichtungen aller
Art gegeben, sondern ebenso durch seine Verfügungsberechtigung über Bargeld
und andere finanzielle Quellen, – seien es Schecks, Kredite, Berechtigungen
zum bargeldlosen Zahlungsverkehr oder andere materiellen Werte, die als solche
unbürokratisch und rasch in Geld zu verwandeln sind. Süchtige Spieler, die zu
den Anonymen Spielern kommen, wissen dies, – und nicht wenigen von ihnen ist
anfangs nur damit geholfen, dass sich ihr(e) Lebenspartner(in) oder ein
Angehöriger dazu bereit erklärt, die Verfügungsgewalt über ihr Einkommen
vollständig zu übernehmen und die laufenden Ausgaben ihres Haushalts zu
decken.
Diese Form der Unterstützung setzt allerdings bereits ein gewisses Maß an
Ehrlichkeit und Bereitschaft voraus (u.a. die Offenlegung sämtlicher Schulden,
seien sie privater oder geschäftlicher Natur), das von einem süchtigen Spieler,
der sich angewöhnt hat, auf die Dauer in einer Phantasiewelt zu leben, nicht
ohne weiteres erwartet werden kann. Viele Spieler verfügen in ihrem kranken
Zwang zu spielen eben gerade nicht über eigenes Geld, sondern über die
uneingeschränkte Fähigkeit, geheime Geldquellen aufzutun ebenso wie geheime
Konten im Kopf zu führen, ohne dass ihnen dabei bewusst würde, dass sie bereits
über Fremdmittel verfügen. Die damit einhergehende Beschaffungskriminalität
ist ihnen oft erst dann in ihrem Ausmaß klar, wenn sie wirklich aufgedeckt wurde
und sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden sollen.
Um von diesem kranken und emotional gestörten Verhältnis zu Geld und
anderen materiellen Werten (die einer Wahnvorstellung gleichkommt) zu genesen,
bedarf es ebenso großer wie fortgesetzter Anstrengungen wie bei dem moralischen
und charakterlichen Wandel in der Persönlichkeit des süchtigen Spielers.
Ältere und erfahrene Mitglieder der Anonymen Spieler (GA) können eine Hilfe
sein, wenn sie darum gebeten werden, etwa einlässlich der Übertragung des
Einkommens auf den Ehepartner im Rahmen einer finanziellen Inventur zugegen
zu sein. In den Vereinigten Staaten haben die Gamblers Anonymous (GA) zu
diesem Zwecks ein „Druckentlastungs–Meeting“ (Pressure Relief Group Meeting)
eingeführt, das von dem Spieler, der es wünscht, zu jedem Zeitpunkt und unter
Beteiligung der von ihm ausgewählten Mitglieder und Sponsoren einberufen
werden kann. Diese Form des Meetings entspricht seiner Natur nach eher einem
Arbeitsmeeting insofern, als ausschließlich und abschließend das Anliegen des
betreffenden Mitglieds besprochen wird, seien es finanzielle Probleme,
Schwierigkeiten mit der Arbeitsstelle, mit Behörden oder andere drängende
Probleme. Ziel ist es, den damit verbundenen Druck, der auf dem Spieler lastet,
durch konkrete Vorschläge und zu treffende Maßnahmen aufzulösen; dabei
werden möglicherweise Umschuldungen, Daueraufträge, Anpassung der
abzuzahlenden Raten, ein Moratorium gegenüber Gläubigern und die derzeitigen
Lebenshaltungskosten ebenso zum Ausdruck gebracht wie aktuelle Probleme
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mit dem Arbeitgeber, der Justiz und anderen öffentlichen Stellen. Ohne eine
umfassende Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, der geplanten und
wirklich benötigten Neuanschaffungen, der derzeitigen Zahlungsverpflichtungen,
weiterer abzuzahlender Schulden und des tatsächlichen Besitzstandes ist ein
Lastenau sglei chs–Meeti ng im Rahmen einer f inanziel len I nv entur
Sinnvollerweise nicht durchführbar. Die Teilnahme des Ehepartners bzw. Anderer
Angehörige des Spielers an diesem Arbeitsmeeting sind daher ebenso hilfreich
wie handschriftliche Aufzeichnungen und Tabellen zur Haushaltsführung
grundlegend notwendig (siehe Anlage ‘Haushaltsplan’).
Selbstverständlich lässt sich ein Lastenausgleichs–Meeting auch durchführen,
wenn andere Anliegen als Gütertrennung oder Güterübertragung zum Thema
gemacht werden, denn auch ledige und Alleinlebende Spieler, seien sie auch
noch so lange spielfrei, geraten häufig aufgrund ihres gestörten Verhältnisses zu
Geld und anderen materiellen Werten in Schwierigkeiten, die nur noch durch
Hilfe von außen gelöst werden können.
Im Überschreiten der unsichtbaren Grenzlinie zwischen eigenem Besitz (selbst
erwirtschaftetem Einkommen) und Fremdmitteln (Einkommen v on
Familienmitgliedern, Darlehen und Überziehungskredite) liegt für gewöhnlich der
finanzielle Druck begraben, dem sich ein süchtiger Spieler selbst nach Jahren
spielf reien Lebens plötzlich wieder ausgesetzt f ühlen mag. Die damit
einhergehende gefühlsmäßige Verwirrung, das Pendeln zwischen Gier und Geiz,
zwischen Verschwendungssucht und materiellem Kurzhalten der Familie, ist ein
Ausdruck der längst überfällig gewordenen finanziellen Inventur in unserem
Inneren. Ein Leitsatz der Gamblers Anonymous (GA) in den U.S.A. Lautet: „Die
Familie kommt zuerst.“ Damit soll ausgedrückt werden, dass das eigene
Wohlbefinden, das seelische Gleichgewicht des süchtigen Spielers, in der
liebevollen Fürsorge des eigenen Haushalts begründet liegt, – und nicht in der
hektischen Umverteilung von Schulden, im Aufnehmen kurzfristiger neuer Kredite
und in der Geheimhaltung solcher Aktivitäten.
Neuverschuldungen einzugehen, ohne jemandem irgendetwas darüber
mitzuteilen, ist ein Verhalten, das schon oft genug zu Spielrückfällen geführt hat.
Allein aus diesem Grund ist ein Lastenausgleichs–Meeting unter Beteiligung von
Freunden aus der Gemeinschaft der Anonymen Spieler, dem Sponsor und dem
Lebenspartner (oder Angehörigen) allemal vorzuziehen. Dass hierbei regelrecht
ein Stück Realität vom Kopf auf die Füße gestellt wird, ist nur eines der heilsamen
Nebenerscheinungen dieser Arbeitsmeetings, – denn welcher süchtige Spieler
setzt sich schon gerne mit so profanen Dingen wie den wöchentlichen Kosten für
Lebensmittel, Freizeit, Gas, Strom und Telefon auseinander?!
Zur kurzfristigen Vorbereitung eines solchen Meetings ist eine umfassende
und ehrliche Feststellung der derzeitigen Einnahmen und Ausgaben nötig. Das
in der Anlage beigefügte Formblatt ‘Haushaltsplan’ kann dabei hilfreich sein.
Doch neben der Offenlegung nackter Zahlen, ist auch eine veränderte Einstellung
zu uns selbst, zu unseren Angehörigen und den Gläubigern vonnöten. Die
Rückkehr zu einem normalen Leben, Denken und Fühlen ist ein Ziel der
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Genesung, das sich nur erreichen lässt, wenn wir ehrlich und furchtlos eine
moralische und finanzielle Inventur in unserem Inneren durchgeführt haben. Denn
erst wenn wir wissen, wer und was wir sind und wonach wir handeln, wird es uns
gelingen, diesen Weg erfolgreich zu gehen. Deshalb umfasst der Vierte Schritt
sowohl unsere Einstellung uns selbst, unseren Mitmenschen und Gott gegenüber
als auch der materiellen Welt und dem eigenen Besitzstand gegenüber. Eine
Vernachlässigung der eigenen Talente geht häufig Hand in Hand mit einem
mangelnden Bewusstsein der selbst erwirtschafteten Werte (dem eigenen
Einkommen). Ein zu geringes Selbstwertgefühl und mangelnde Selbstachtung –
im Ausleben der Spielsucht verdrängt und durch eine verschleppte Genesung
nur wenig vernarbt – zeigt deutliche Auswirkungen im Erwerbsleben als auch im
Konsum– und Freizeitverhalten süchtiger Spieler.
Vielfach halten sich Spieler für großzügige, ja sogar bescheidende Menschen
in Bezug auf materielle Werte und Geld; in Wirklichkeit verbirgt sich hinter ihrer
Fassade genau so viel Habgier, Geiz, Neid und Blendsucht wie bei anderen
abhängigen Menschen auch, was sich im Ausleben der Spielsucht leicht bündeln
und kaschieren ließ. Wenn wir für uns den Wunsch aufrechterhalten wollen,
spielfrei zu bleiben, gelangen eine ganze Reihe von charakterlichen Fehlhaltungen
und Schwächen an die Oberfläche, die uns durch ihre massive Bedrohung unseres
emotionalen und seelischen Gleichgewichts erschrecken (‘Trockenrausch –
Syndrom’).
An dieser Stelle setzt die schriftliche Inventur an: Sie verlangt nicht mehr
und nicht weniger als unsere vollständige Bereitschaft, alle guten und schlechten
Eigenschaften einer Prüfung zu unterziehen, herauszufinden, wo wir Unrecht
hatten, und unsere selbstzerstörerischen Denk– und Verhaltensweisen einem
Plan zu unterwerfen, um sie mit Gottes Hilfe einzuschränken. Letztendlich stellt
der Vierte Schritt an uns die Frage, ob wir uns selbst annehmen können, uns
liebenswert finden und die Verantwortung übernehmen wollen, künftig für uns
selbst und unsere Mitmenschen besser zu sorgen.

Zwanzig Fragen zur finanziellen Inventur
Wie kann nun eine finanzielle Bestandaufnahme in unserem Inneren vor sich
gehen? – Hier sind wir zunächst auf uns allein gestellt. Die schriftliche Inventur
im Vierten Schritt machen wir in erster Linie für uns selbst; wir können später
immer noch entscheiden, ob wir Teile dieser Inventur einem anderen Menschen,
dem wir vertrauen, mitteilen wollen. Die Anforderungen sind an dieser Stelle also
andere als jene, die im Lastenausgleichs–Meeting und beim Erstellen des
Haushaltsplans erforderlich waren, um uns aus einer finanziellen Notlage zu
befreien und inneren Druck abzubauen. Hier bemühen wir uns, unsere
Wertvorstellungen herauszufinden; wir wollen auch wissen, welche Fehler wir im
Umgang mit Geld und anderen Wertgegenständen gemacht haben und welche
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inneren Blockaden uns eigentlich daran hindern, ein höchstmögliches Maß an
Eigenverantwortung zu übernehmen.
Versuche daher, die folgende Bestandsaufnahme für Dich alleine durchzuführen,
ohne Dich von irgendjemandem gedrängt oder angewiesen zu fühlen. Sei beim
Schreiben so ehrlich und gewissenhaft, wie Du nur kannst, und lasse keinen
Lebensbereich außer Acht. Nur Du selbst kannst diese Inventur später auch auf
ihren Inhalt, ihre Vollständigkeit und ihren Wahrheitsgehalt überprüfen; wir
empfehlen Dir daher, die abgeschlossene Inventur gut aufzubewahren und sie
mit einer späteren noch einmal zu vergleichen.
Für unsere finanzielle Inventur im Vierten Schritt sind drei Grundhaltungen
notwendig: aufrichtige Suche, Furchtlosigkeit und Sorgfalt.
• Bist Du aufrichtig auf der Suche? (Dringst Du in Dein Selbstbewusstsein
ein und beschreibst Dein Denken und Verhalten realistisch?)
• Bist Du furchtlos auf der Suche nach Dir selbst? (Um sich und seiner
Vergangenheit ehrlich ins Auge zu sehen, ist Mut und Ausdauer
erforderlich.)
• Bist Du beim Schreiben Deiner Inventur gewissenhaft? (Es gilt, die
positiven und negativen Auswirkungen Deines Verhaltens anzusehen. Wie
sind diese Auswirkungen mit Deinen Wertvorstellungen zu vereinbaren?)
Führe diese finanzielle Bestandsaufnahme f orschend, f urchtlos und
gewissenhaft durch, aber moralisiere nicht. Wir nehmen diese Aufgabe an, um
die Wunden von früher ausheilen zu lassen, und nicht, um uns zu kritisieren oder
noch tiefer zu verletzen; auch nicht um uns selbst oder andere schuldig zu
sprechen. Wir rekapitulieren die wesentlichen Begebenheiten, um uns von der
Vergangenheit zu befreien und für unseren Heilungsprozess Einzustehen. Es ist
unser Ziel, uns selbst kennen zu lernen, und uns –so wie wir sind– zu akzeptieren.
Nur so können wir anfangen, uns zu ändern.
Vielleicht quälst Du Dich beim Schreiben dieser Inventur ein wenig, das ist
normal. Vielleicht fühlst Du Dich manchmal verärgert, depressiv, schuldig oder
ängstlich vor dem Versagen. Vielleicht ertappst Du Dich bei dem Gedanken, die
Arbeit auf morgen zu verschieben. Teile solche Gedanken einem Freund oder
Deinem Sponsor mit; nimm das so von Dir entdeckte mit in die finanzielle Inventur
auf. Selbsterkenntnis kann zum Mutigsten werden, was Du je in Deinem Leben
unternommen hast.
Wenn Du Unterstützung und Hilfe brauchst, dann verlange danach!
Beantworte Dir selbst folgende Fragen schriftlich:
1. Von welchen Menschen hast Du Dir in der Vergangenheit Geld geliehen,
genommen, gestohlen oder anderweitig materielle Vorteile erhalten und dabei
in keiner Weise daran gedacht, dies jemals zurückzuzahlen oder auf andere
Weise zu erstatten?
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2.

3.

4.

5.

6.

Fertige eine Liste dieser Personen an, soweit Du nur zurückdenken kannst!
Beschreibe den materiellen Wert und Deine Gefühle, die Du für diese
Menschen hegst (damals und heute). Beschreibe auch die Verletzungen, die
Du ihnen womöglich zugefügt hast, indem Du sie materiell ausgenutzt,
übervorteilt und geschädigt hast.
Kannst Du die Grenzüberschreitung zur Beschaffungskriminalität bei Dir klar
benennen?
Gib Beispiele dafür an! Unter welchen Umständen, wann und wo hast Du
Dich schon an Geld und materiellen Werten anderer Menschen vergriffen?
Gibt es eine Möglichkeit der Wiedergutmachung?
Wie erklärst Du Dir die Selbstverständlichkeit, mit der Du den Besitz, das
Eigentum und das Einkommen von Familienangehörigen, Lebenspartnern
und Freunden als „eigentlich Dir zustehend“ betrachtet hast? – Worin liegt
das Privileg begründet, über materielles Eigentum dieser Personen –auch
nach Anfrage– zu verfügen?
Beschreibe Deine diesbezüglichen Gefühle (Ärger, Wut, Erregung)! – Dient
Deine selbstverschuldete finanziell missliche Lage immer noch als Angelpunkt
emotional auf geladener Auseinanderset zungen mi t Dei nen
Familienangehörigen (oder dem Lebenspartner)?
Gib Beispiele aus der Vergangenheit an! – Handelst Du heute nach dem
Leitsatz der GA: „Die Familie kommt zuerst!“?
Unternimmst Du derzeit genug, um Deine Schulden bei allen Gläubigern in
den Raten abzutragen, die Deiner Situation angemessen sind? – Stelle hierzu
eine vierspaltige Tabelle mit folgenden Rubriken auf: Deine Gläubiger
(Angehörige, Freunde, Arbeitgeber, Kreditinstitute, Buchmacher sowie
Menschen, di e dav on noch gar ni chts wissen), Deine bisheri gen
Rückzahlungen (Wiedergutmachungen), eventuelle Moratorien und Deine
jeweiligen Schwierigkeiten.
Worin liegen diese Schwierigkeiten begründet (Unorganisiertheit, Faulheit,
Scham)?
Beschreibe Deine jeweiligen Gefühle hierzu!
Hast Du Deinen Gläubigern immer die ganze Wahrheit über Deine finanzielle
und berufliche Situation geschildert oder hast Du die Rückzahlung der
Schulden hinausgezögert und sie im Unklaren darüber gelassen?
Erstelle auch hierzu eine Tabelle mit folgenden Rubriken: Deine Gläubiger,
Dein diesbezügliches Verhalten und Deine Gefühle hierzu (damals und heute).
– Hast Du Dir gelegentlich darin gefallen, sie auf eine spätere (in Wirklichkeit
unbestimmte) Zeit zu vertrösten?
Gab es für dieses Verhalten einen anderen Grund als Deine innere
Überzeugung, sie mit den wahren Tatsachen zu verletzen?
Welche Möglichkeiten bestehen, materielle Schuld abzutragen, ohne dies
ausschließlich in Geld und Zinseszins zu berechnen? Welche Art der
Wiedergutmachung ist denkbar?
– Wie könnte ein Kontakt zu dem Gläubiger aufgenommen werden?
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

– Wann sollte diese Art der Wiedergutmachung in Erwägung gezogen werden?
Wann sollte sie zusätzlich erfolgen?
Wie gehen wir mit unseren Schulden um bei den Menschen, die davon noch
gar nichts wissen, dass wir sie ihnen zurückzahlen wollen?
Könnten wir sie durch unsere Wiedergutmachung verletzen?
– Wie gehen wir mit den Gläubigern um, die verstorben sind oder zu denen
wir aus anderen Gründen keinen Zugang haben?
(Unter allen Umständen sollten wir vermeiden, unsere Unschuld aus eigener
Kraft Zurückzugewinnen und uns selbst freisprechen.)
Schmerzt Dich Dein aufrichtiges Bemühen, die Wahrheit über Dich selbst zu
entdecken, was die materielle Seite des Lebens angeht?
– Beschreibe Deine diesbezüglichen Gefühle!
Womöglich sind bei Dir charakteristische Fehlhaltungen wie Groll, Neid,
Misstrauen, Stolz, Wut und auch Egoismus aufgrund materieller Ansprüche
im direkten Vergleich mit anderen Menschen entstanden. Wäre es nicht
möglich, diesen Fehlhaltungen von der materiellen Seite her jegliche
Grundlage zu entziehen?
Welche Schritte kannst Du diesbezüglich unternehmen?
Kannst Du heute größere Mengen Bargeld bei Dir tragen (oder auf dem
Kontohaben), ohne es über kurz oder lang auszugeben( zu verschwenden)?
– Wie steht es dabei mit kleinen Summen? Verbrauchst Du nur das, was für
Dein Wohlbefinden (und das Deiner Familie) wirklich nötig ist oder lebst Du
immer noch „auf leichtem Fuß“?
Hast Du Dir inzwischen einen Notgroschen (ein Sparkonto) angeschafft?
Ist Dir wirklich bewusst, welche materielle und finanzielle Grundlage Dein
Leben (und das Deiner Familie) bis ins Detail voraussetzt (Lebensunterhalt,
regelmäßig wiederkehrende Kosten, Haushaltsführung, Ratenzahlungen,
Freizeit, Taschengeld, etc.)?
– Ist für dieses Leben genügend Einkommen vorhanden oder solltest Du
Dich um eine zusätzliche Beschäftigung (ein neues Aufgabengebiet)
bemühen?
Worin unterscheidet sich Bescheidenheit von Anspruchslosigkeit im Umgang
mit Geld und anderen materiellen Dingen?
Worauf haben Du (und Deine Familie) wirklich Anspruch?
Worin unterscheidet sich Großzügigkeit von wahrer Freimütigkeit im Teilen
materieller Werte?
– Erkennst Du auch die Bedeutung und Wichtigkeit einer GA–Spende?
Hast Du ein besonderes Interessengebiet (Hobby oder Steckenpferd), das
Deine finanziellen Möglichkeiten oft übersteigt?
– Hast Du schon einmal ein Gespräch darüber mit Deinem Ehepartner,
Familienangehörigen oder einem Freund (oder Sponsor) bei den Anonymen
Spielern (GA) gesucht?
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15. Welche anderen Wünsche und Ansprüche hast Du Dir in der Vergangenheit
aus einer Laune heraus (oder mit Vorsatz) erfüllt, ohne die entsprechenden
Mittel auch zur Verfügung zu haben?
– G ab es hier zuv or ei ne Rücksprache mit Deinem Ehepartner,
Familienangehörigen oder einem Freund (oder Sponsor) bei den Anonymen
Spielern (GA)?
– Hat der Nutzen und persönliche Gewinn den Aufwand gelohnt? Hat die
Rückzahlung der Schulden eine Verzögerung erfahren? – Beschreibe –so
weit wie möglich– jeden Fall im Einzelnen!
16. Bist Du bereit, künftig auf Wünsche und Ansprüche (auch teure Hobbys) zu
verzichten, wenn das Geld dafür Dir nicht in vollem Umfang zur Verfügung
steht oder bereits durch eigenes Einkommen abgedeckt ist? – Begründe Deine
Haltung hierzu.
17. Entspricht Dein derzeitiges Einkommen auch Deiner Leistung?
Hast Du den Eindruck, gerecht entlohnt zu werden?
Oder hältst Du Deine Entlohnung entsprechend Deiner Leistung für zu niedrig
(zu hoch)?
– Was kannst Du an Deinem Arbeitsplatz (gegenüber dem Arbeitgeber)
unternehmen, um eine Änderung zu bewirken?
Wirst Du Deinen Fähigkeiten und Talenten entsprechend eingesetzt?
Möchtest Du Dein Aufgabengebiet erweitern?
– Fasst Du eine Fortbildung ins Auge, um beruflich voranzukommen?
Oder suchst Du Dir lieber eine Nebenbeschäftigung?
18. Welche Gefühle hast Du vor, während und nach einem
Bewerbungsgespräch?
– Welchen Stellenwert hat dabei für Dich die Gehaltsfrage?
I st sie das Wesentliche oder nur ein Aspekt unter anderen? Begründe dies.
19. Bist Du schon einmal (oder öfter) längere Zeit arbeitslos gewesen? – Welche
Auswirkungen hatte dies auf Dein Wertgefühl?
Hattest Du noch das Gefühl, „dein Geld wert zu sein“?
Beschreibe Deine diesbezüglichen Gefühle!
Was hast Du alles unternommen, um Arbeit zu finden?
Hast Du Dich darüber mit Deinem Ehepartner, Familienangehörigen oder
einem Freund (oder Sponsor) bei den Anonymen Spielern (GA) beraten?
Gab es oft Streit und Auseinandersetzungen darüber?
20. Hast Du oft Schuldgefühle (Schamgefühle) aufgrund finanzieller oder
materieller Not?
– Beschreibe Schuldgefühle, die Du noch hast. Spielt Schuld noch eine
wichtige Rolle in Deinem Leben?
(Manchmal hegen wir uns gegenüber schlechte Gefühle, um eine Ausrede
zu haben, uns unglücklich zu fühlen und Eigenverantwortung abzulehnen.)
Wie geht es Dir nun mit Deinem Selbstbewusstsein und Deiner Selbstannahme
bezüglich der materiellen Seite des Lebens?
Welche Einstellung hast Du dazu gewonnen?
Hast Du vor, einiges zu verändern?
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Dann fass einen Entschluss und setze ihn in die Tat um!

Wenn Du Unterstützung und Hilfe brauchst, dann verlange danach!

HAUSHALTSPLAN

zur Vorbereitung eines Lastenausgleich–Meetings
oder zum eigenen Gebrauch
Du hast die Wahl: Aufgrund finanzieller Belastungen, die Du nicht mehr
erfüllen kannst, zusammenzubrechen (einen Rückfall zu haben) oder über
einen sehr langen Zeitraum Abzahlungen zu leisten, die Deinen finanziellen
Verhältnissen entsprechen, und während dieser Zeit zu einem normalen
und menschlichen Dasein und einem funktionierenden Leben
zurückzukehren.
Es gibt nur einen einzigen Weg, der uns unsere geistige Gesundheit
und unsere Zahlungsfähigkeit zurückbringt: Sei in Bezug auf Deine
Schulden und Deinen Entschluss, sie in vollem Umfang zurückzuzahlen,
so ehrlich, aufrichtig und bescheiden wie möglich. Die Erfahrungen der
Anonymen Spieler haben gezeigt, dass Gläubiger auf Aufrichtigkeit,
Ehrlichkeit und Mut in aller Regel sehr menschlich und hilfreich reagieren,
aber dass sie Arroganz und Selbstmitleid ablehnen. Jedermann wird einem
Menschen helfen wollen, der am Boden liegt und der den Wunsch hat,
wieder auf die Beine zu kommen. Aber viel wichtiger ist, dass dieser
Mensch auch die Bereitschaft hat, sich selber zu helfen. Das ist der
Schlüssel, das ist die Geste, – dies ist eine immer wiederkehrende
Erfahrung.

2 entsprechende Tabellenblätter (DINA4)
liegen dem Buch bei, oder
siehe auch GA-Bestellnummer 120
bzw. als Download unter
http://www.anonyme-spieler.org/download.htm
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KEINE ZWEI GLÜCKSSPIELER GLEICHEN SICH
1. Manche von uns begannen sofort an den Schritten zu arbeiten, während
andere es auf später verschoben.
2. Manche von uns begannen sofort mit der Rückzahlung ihrer Schulden,
während andere zuerst versuchten, wieder selbst auf die Beine zu
kommen.
3. Manche von uns empfanden Gebet und Meditation als eine große Hilfe,
während andere sich bei allen Fragen, die den Beigeschmack von
Religiosität hatten, innerlich verschlossen.
4. Manche von uns suchten sich zu Anfang eine leichte und sichere Arbeit,
während andere ihre gesamte Energie darauf richteten, viel Geld zu
verdienen.
5. Manche von uns bedienten sich eines Sponsors aus der GA-Gemeinschaft,
während andere es vorzogen, ihren Weg allein zu gehen.
6. Manche von uns erzählten jedem alles über sich, während es für andere
notwendig war, mehr über sich selbst zu wissen, bevor sie sich anderen
Menschen gegenüber offenbarten.
7. Manche v on uns haben sich das GA-Genesungsprogramm im
Selbstbedienungsverfahren angeeignet, während andere alles davon
aufnahmen - einschließlich der Haken, Ösen und Löcher.
8. Manche von uns haben sich anfangs nur auf eine Sache konzentriert nicht zu spielen, während andere an der Veränderung ihrer ganzen
Persönlichkeit arbeiteten.
9. Manche von uns haben ihre Lebenspartner in die GamAnon Gemeinschaft
gebracht, während andere ihren Weg ganz allein für sich gingen.
10. Manche von uns kamen und sprachen über alles und jedes in den
Meetings, während andere meistens ruhig waren und zuhörten.
11. Manche von uns kamen, als ihnen ihre Schwierigkeiten langsam bewusst
wurden, während andere erst den beschwerlichen Weg über Trennungen,
Scheidung, Kriminalität und Gefängnis gehen mussten, bevor sie in die
Gemeinschaft fanden.
12. Manche von uns haben die Anonymen Spieler (GA) in den Mittelpunkt
ihres neuen Lebens gestellt und ihr übriges Leben darum herum aufgebaut,
während andere gerade mal in die Meetings kommen.
( aus dem GA-Jahrbuch zum Treffen der Anonymen Spieler (GA) in Anaheim, Calif.U .S.A. 1993)
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rufen Sie an oder schreiben Sie an:

Anonyme Spieler GA
Geschäftsstelle
Bovestrasse 41
22043 Hamburg
Tel. 040-2099009
Email: kontakt@anonyme-spieler.org
Internet: http://www.anonyme-spieler.org

Hotline (Bundesweit)
01805-104011
(14 Cent/Minute Festnetz /DTAG abweichende Mobilfunkpreise)

Montag-Sonntag 19:00-21:00 Uhr sonst AB

GA-Bestellnummer 107
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