„Der Wirbelsturm“
Der Alkoholiker ist wie ein Wirbelsturm, er fegt
auf seinem Weg rücksichtslos durch das Leben
anderer. Herzen werden gebrochen. Innige
Beziehungen gehen in die Brüche. Zuneigungen
werden zerstört. Selbstsüchtige und rücksichtslose Gewohnheiten halten das Familienleben in
Aufruhr.
Wir meinen, ein Mensch ist gedankenlos, wenn
er sagt, das Trockenheit genug sei. Er ist wie der
Farmer, der nach einem Wirbelsturm aus dem
Keller steigt und sein Haus zerstört vorfindet.
Zu seiner Frau sagte er: „Das ist alles nicht so
wichtig, ist es nicht großartig, dass der Sturm
aufgehört hat?“
Vor uns liegt eine Menge Wiederaufbauarbeit.
Mit einem reuevollen Murmeln, das es uns leid
tut, ist es nicht getan.

Elfter
„Leben im Programm“ Tag

04. November 2018
Wiedergutmachung
Anfahrt: Autobahn A6 aus Kaiserslautern oder
Saarbrücken kommend, an der Abfahrt RamsteinMiesenbach/Landstuhl-Ost (Nr.13) verlassen;
Richtung Landstuhl fahren; Straße mündet in
Kaiserstraße;
links
halten
Richtung
Waldfischbach-Burgalben/Bann.
Nach ca. 500m an der Gabelung rechts Richtung
Waldfischbach-Burgalben/Bann fahren. Nach der
Ampel direkt rechts in die Luitpoldstraße
abbiegen. Die 1. Straße links ist dann auch schon
die Vordere Fröhnstraße.

Elfter
„Leben im Programm“
Tag

Wiedergutmachung

(aus: „Blaues Buch“, Kapitel 6, Seite 95)

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 von dem
anderen
zu unterscheiden.

AA - Gruppe Landstuhl

am

4. November 2018
in
Kartendaten © google maps

Adresse: ev. Gemeindehaus
Vordere Fröhnstraße 5
66849 Landstuhl

66849 Landstuhl
(Gast: Lothar Schmidt)

Wiedergutmachung
Hier stellt sich die Frage, wie wir dem
Menschen gegenüber auftreten, den wir
gehasst haben.
Es kann sein, das er uns mehr verletzt hat,
als wir ihn. Wir sind immer noch nicht
gerade erpicht darauf, ihm unsere Fehler
einzugestehen. Bei einem Menschen, den
wir nicht mögen, beißen wir eben die Zähne
zusammen. Es ist schwerer zu einem Feind
hinzugehen, als zu einem Freund, aber es
bringt mehr …
... Wir gehen zu ihm im Geiste der
Hilfsbereitschaft und der Vergebung …
… In solchen Fällen kritisieren oder streiten
wir unter keinen Umständen …
… Wir sollten vor unserer eigenen Tür
kehren…
… Aber wir sollten nie versuchen, dem
Anderen zu sagen, was er zu tun hat; seine
Fehler stehen nicht zur Diskussion. Wir
bleiben bei unseren.

Programmablauf
10.00 Uhr - 10.15 Uhr

Begrüßung
Vortrag von Lothar Schmidt

10.15 Uhr - 11.00 Uhr

„Wiedergutmachung“
Meetings

11.15 Uhr - 13.00 Uhr

Wie reagierst Du, wenn ein anderer Dich
verletzt, ablehnt oder schlecht über Dich
spricht?

13.00 Uhr - 14.00 Uhr

Mittagspause

14.00 Uhr - 15.30 Uhr

Stehe ich zu meiner Vergangenheit und
ziehe die Konsequenzen?

15.30 Uhr ...

Ausklang

Alle Meetings sind offen!
Hunde dürfen leider nicht mit hinein, wir bitten um euer Verständnis.

(aus: „Blaues Buch“, Kapitel 6, Seite 89)

Liebe Freundinnen und Freunde, ohne Eure Hilfe geht es nicht!

Neunter Schritt

Wir bitten Euch um Kuchenspenden, ansonsten ist für Verpflegung bestens gesorgt!

Wir machten bei diesen Menschen alles
wieder gut – wo immer es möglich war –,
es sei denn, wir hätten dadurch sie oder
andere verletzt.

Danke!

Wir freuen uns sehr auf Euch und Lothar!

