
  

 3

Ralf P. 
 
 
 

 

Zwölf Schritte 
zu einem spielfreien Leben  

 
 
 

Dieses Buch ist all jenen gewidmet,  
die auf dem Weg der 12 Schritte unterwegs sind, 

und denen, die noch folgen werden    
 
 
 
 
 
 

Engelsdorfer Verlag 
Leipzig 

2020

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



  

 4

Bibliografische Information durch die  
Deutsche Nationalbibliothek:  

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese 
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; 

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 
https://dnb.de/DE/Home/home_node.html abrufbar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-3-96940-003-6 
 

Copyright (2020) Engelsdorfer Verlag Leipzig 
Alle Rechte beim Autor 

 
Titelbild © Maksym Yemelyanov [Adobe Stock] 

 
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 

www.engelsdorfer-verlag.de 
 

10,00 Euro (DE) 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



  

 5

Inhaltsverzeichnis 
 
Einleitung................................................................. 7 

Meine Geschichte.................................................. 11 

Erster Schritt .......................................................... 15 

Zweiter Schritt....................................................... 22 

Dritter Schritt......................................................... 32 

Vierter Schritt ........................................................ 42 

Fünfter Schritt ....................................................... 53 

Sechster Schritt ...................................................... 62 

Siebter Schritt ........................................................ 70 

Achter Schritt......................................................... 77 

Neunter Schritt...................................................... 85 

Zehnter Schritt....................................................... 95 

Elfter Schritt......................................................... 105 

Zwölfter Schritt ................................................... 115 

Die Zwölf Schritte der Anonymen Spieler...... 125 

Die Zwölf Traditionen der Anonymen         
Spieler................................................................... 127 

Anonyme Spieler – Geschäfts- und 
Kontaktstellen ..................................................... 129 

Der Autor dieses Buches Ralf P. ....................... 130 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



  

 6

 
 
 
 
 
 
 

Der Weg, der zu geistiger Gesundheit führt, 
und das ganze 12-Schritte-Programm widerspiegelt, 

lässt sich in zwei Worte fassen: 
 

„Annahme und Bereitschaft“ 
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EINLEITUNG 
 
Der gedankliche Inhalt dieses Buches ist ein rein persön-
licher Erfahrungs- und Genesungsbericht, den ich mit 
den Zwölf Schritten, dem Genesungsprogramm der 
Anonymen Spieler(GA) – GA steht für Gamblers Ano-
nymous –, in den zurückliegenden 25 Jahren meiner 
Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft für mich gemacht 
habe.  
Er spiegelt in bescheidener Art und Weise nur meine 
ganz persönliche und individuelle Sicht auf das Pro-
gramm der Anonymen Spieler, und auf meinen persön-
lichen Glauben, wie ich ihn verstehe, wider. Deshalb 
soll, und kann, er nicht auf das Programm und die 
Gemeinschaft der Anonymen Spieler(GA) als Ganzes 
bezogen werden.  
Am Schluss dieses Buches, sind die 12-Schritte, das 
Programm zur Genesung, und die 12-Traditionen, das 
Programm zur Einigkeit, der Anonymen Spieler(GA), 
noch einmal zum allgemeinen Verständnis nummerisch 
aufgeführt.  
 
Was hat mich dazu bewogen? 
 
Nach meinem 25-jährigen Trockengeburtstag(25 Jahre 
Abstinenz vom Glücksspiel und vom Alkohol), den ich 
am 01.10.2019 mit Freunden aus der GA-Gemeinschaft 
feiern durfte, war es ein persönliches Anliegen von mir, 
diese lange Erfahrungszeit bei den Anonymen Spielern 
und in den 12-Schritten, dem Genesungsprogramm, für 
mich niederzuschreiben. 
Ich bin sehr dankbar, dass nun daraus am Ende dieses 
kleine Buch entstanden ist. Vielleicht ist es dem einen 
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oder anderen Leser, der sich, wie ich, in den Irren und 
Wirren seiner krankhaften und zwanghaften Spielsucht, 
und auch in seinem Leben selbst, hoffnungslos verloren 
hat, eine Hilfestellung. Eine Hilfestellung, die durch die 
Genesungsbotschaft von Tausenden von suchtkranken 
Spielern, die mit diesem 12-Schritte-Programm spielfrei 
und trocken geworden sind, aufzeigt, dass es, egal wie 
tief und fest ich auch immer in der Spielsucht gebunden 
und gefangen sein mag, eine wirkliche Möglichkeit gibt, 
die Spielsucht dauerhaft zum Stillstand zu bringen.  
Die Anonymen Spieler(GA) sind bestimmt nicht die 
Einzigen, die eine Antwort auf das Problem Spielsucht 
gefunden haben. Aber nicht nur ich, der ich 25 Jahre 
dabei geblieben bin, kann durch meinen Genesungsweg 
bezeugen, dass das GA-Programm an mir wirksam 
geworden ist und auch da funktioniert hat, wo vormals 
alles andere nur Erdenkliche fehlgeschlagen ist. Von 
einem einstmals hoffnungslosen Fall, wurde ich wieder 
zu einem zufriedenen, verantwortungsbewussten und 
nüchtern denkenden Menschen und konnte meinem 
persönlichen Umfeld, und auch der Gesellschaft, wieder 
das zurückgeben, was ich ihnen vormals so vernichtend 
entrissen habe.  
 
Die Entstehung der Zwölf Schritte. 
 
Das 12-Schritte-Programm wurde Ende der 1930er Jahre 
von einem Mann namens Bill W. geschrieben. Bill W. 
und Dr. Bob, waren die beiden Gründer der Alcoholics 
Anonymous(Anonyme Alkoholiker AA) in den USA. 
Gründungstag war der 10. Juni 1935 in Akron, O-
hio/USA. Der Tag, an dem Dr. Bob sein letztes Glas 
Alkohol trank. 1939 erschien das „Big-Book“ unter dem 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



  

 9

Titel: „Alcoholics Anonymous“. Der Titel dieser ersten 
Publikation gab ihnen auch später letztlich den Namen, 
unter dem sie bekannt wurden und unter dem sich 
Gruppen auf der ganzen Welt gründeten. 
 
Die Gamblers Anonymous. 
 
Die Gemeinschaft von Gamblers Anonymous GA 
(Anonyme Spieler) erwuchs aus dem zufälligen Aufein-
andertreffen zweier Männer im Januar 1957. 
Aus dem Gesprächs- und Erfahrungsaustausch, den 
diese beiden Männer führten, entwickelte sich bei ihnen 
die Einsicht, dass es notwendig sei, einen gewissen 
Einstellungs- und Charakterwandel einzuleiten, um 
Spielrückfälle künftig zu vermeiden. Sie machten dabei 
Gebrauch von bestimmten spirituellen Grundsätzen, die 
bereits Tausenden von Menschen vor  ihnen zur Gene-
sung verholfen hatten. (Den 12 Schritten der AA. Die 
Alcoholics Anonymous stellten die 12 Schritte allen zur 
Verfügung, damit sie auch den Menschen, die an ande-
ren Abhängigkeiten und Süchten litten, helfen können.) 
Das erste Meeting von den Gamblers Anonymous fand 
am Freitag, den 13. September 1957, in Los Ange-
les/Kalifornien USA statt.  
Seither ist die Gemeinschaft von Gamblers Anonymous 
GA ständig gewachsen und neue Gruppen haben sich 
überall auf der Welt nach ihrem Vorbild gegründet. 
 
Die Anonymen Spieler Deutschland. 
 
Die erste Gruppe der Anonymen Spieler in der Bundes-
republik Deutschland (damals noch abgekürzt: AS = 
Anonyme Spieler) wurde im Frühjahr 1982 in Tostedt 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



  

 10 

bei Hamburg gegründet. Maria K., eine Roulettespiele-
rin, suchte einen Weg aus ihrer Abhängigkeit vom 
Glücksspiel und wandte sich dabei an die lokale Gruppe 
des Guttempler-Ordens. Ein Mitglied dieser Gemein-
schaft bot ihr seine Hilfe an und nahm 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 GA-Gemeinschaft in Deutschland führte 
und fortan als Grundlage für die Gruppenarbeit diente. 
Im gleichen Jahr entstanden weitere Gruppen in Bremen 
und Lübeck. Nachdem in einer Rundfunksendung 
(1983) auf das Bestehen der Gruppe hingewiesen wurde, 
suchten zahlreiche Spieler Anschluss an die GA-
Gemeinschaft. In den folgenden Jahren wuchs die 
Gemeinschaft und verbreitete sich über das gesamte 
Bundesgebiet, mit Schwerpunkten in Nord- und West-
deutschland.  
Der Erfahrungsaustausch und die Gründung einer 
zentralen Kontaktstelle in Hamburg standen im Mittel-
punkt des ersten Deutschland-Treffens der Anonymen 
Spieler sowie ihrer Angehörigen und Freunde (GamA-
non), das 1985 in Bremen stattfand und seitdem regel-
mäßig organisiert wird.   
Mittlerweile verfügt das zentrale Dienstbüro (früher 
Kontaktstelle) über eigene Geschäftsräume, deren 
Finanzierung auf Spendenbasis über die „Anonyme 
Spieler Interessengemeinschaft e.V.“ erfolgt. Anonyme 
Spieler in Deutschland ist eine Gemeinschaft von ca. 70 
GA-Gruppen in bislang sechs Regionen. 
 

(Auszug aus der Original-Literatur, Combo-Buch, der Anonymen Spieler.)  
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MEINE GESCHICHTE 
 
Mein Name ist Ralf, ich bin Spieler und Alkoholiker. So 
stelle ich mich in meiner Gruppe der Anonymen Spieler 
vor, die ich seit über 25 Jahren regelmäßig besuche, 
wenn ich einen Redebeitrag zum Meeting gebe. Nicht, 
weil die anderen nicht wüssten, wie ich heiße, sondern 
weil mich diese Art der Vorstellung immer daran 
erinnert, warum und wozu ich in der Gruppe bin, und 
dass meine Krankheit Spielsucht, genauso wie mein 
Alkoholismus, nicht geheilt, sondern nur zum Stillstand 
gebracht werden können.   
   
Mein Leben ist mir, wie das vieler tausend anderer 
Betroffener auch, durch das Ausleben meiner Spiel- und 
Alkoholsucht völlig entglitten. Fremdgesteuert durch 
den Alkohol und das Glücksspiel bin ich zur versklav-
ten Marionette meiner Suchterkrankungen geworden. 
Siebzehn lange Jahre habe ich mich im Dunstbereich der 
Sucht und all seiner mit sich führenden Begleiterschei-
nungen bewegt, immer in dem Glauben, dass ich es 
schon alleine schaffe aus meinen Schwierigkeiten he-
rauszukommen. Doch dem war nicht so. Ich musste 
meinen mit Dornen und persönlichem Leid übersäten 
Weg bis zum absoluten Nullpunkt, bis zum Zusam-
menbruch gehen. Bis zu dem Punkt, an dem ich mich 
nur noch zwischen einem Leben ohne Alkohol und ohne 
Spielen, oder dem Tod im Alkohol und im Spielen 
entscheiden konnte. Ich bin dankbar, dass ich noch die 
Kraft erhalten habe, mich für das Leben entscheiden zu 
können. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich diesen 
persönlichen Tiefpunkt erreichen musste, um wirklich 
zu erkennen, dass in meinem Leben einiges im Argen 
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lag und nicht stimmte. Und dass nicht nur das ständige 
Verlangen nach dem nächsten Spiel, nach dem nächsten 
Schluck, mein Leben entgleisen lies, sondern dass ich 
auch, und dies im Besonderen, auf emotionaler und 
geistig-seelischer Ebene dabei krank geworden bin.  
 
In dieser Verfassung begegnete mir im März 1993 auf 
abenteuerliche Weise, die es schon alleine Wert wäre, 
ein Buch über das Zustandekommen dieser Begegnung 
zu schreiben, Jörg, ein junger Offiziersanwärter der 
Heilsarmee, der sich meines kaputten Lebens annahm 
und mir einen Weg ebnete, auf dem ich in kleinen 
Schritten beginnen durfte, heil zu werden. Wenn dieser 
Weg auch von enormen anfänglichen Schwierigkeiten 
und Stolpersteinen, die ich mir meist selbst in den Weg 
legte, gepflastert war.  
 
Trotz aller Hilfe, brachte mich, nachdem ich schon über 
ein halbes Jahr spielfrei und abstinent war, ein Absturz 
in den Alkohol noch einmal völlig aus der Bahn und ich 
erlebte bis Anfang Oktober 1994 noch einige Spiel- und 
Trink-Rückfälle, den Letzen am 01.10.1994. An diesem 
Tag bin ich dann endgültig zusammengebrochen und 
hatte meinen vorab schon beschriebenen persönlichen 
Tiefpunkt endlich erreicht. Ich war am Nullpunkt 
angekommen. Ich habe an diesem Tag endgültig vor 
dem Spielen, vor dem Alkohol und vor mir selbst 
kapituliert, obwohl ich an diesem Tag noch gar nicht 
erfassen konnte, was dadurch wirklich in mir und mit 
mir passierte, und in der Folge noch passieren würde.  
 
Jetzt war ich bereit für die 12-Schritte, für das Gene-
sungsprogramm der Anonymen Spieler(GA), von dem 
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ich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch gar nichts 
wusste.   
Durch die Begegnung, und der Begleitung von Jörg, 
dem Offiziersanwärter der Heilsarmee, konnte ich 
endlich wieder neuen Lebensmut fassen. Durch ihn 
bedingt, bin ich dann auch wieder in die Selbsthilfe-
gruppe für Spielsüchtige gekommen, die ich Jahre zuvor 
schon, allerdings mit wenig zählbarem Erfolg, regelmä-
ßig besucht hatte. Im Spätjahr 1991, habe ich dann nach 
einem Treffen, bei dem ich mich im Zustand völliger 
Trunkenheit einfand, diese wieder dauerhaft verlassen, 
nachdem ich die ganze Gruppe aus meiner emotionalen 
Erkrankung heraus beleidigt und vor den Kopf gesto-
ßen hatte.  
 
Nun wieder zurück in der Gruppe, lernte ich dann 1995 
die Anonymen Spieler(GA) kennen, deren Gemeinschaft 
wir uns als Freiburger Gruppe 1996 angeschlossen 
haben. Damals brachten uns Freunde aus der schon seit 
längerer Zeit bestehenden Oberkircher GA-Gruppe, die 
Genesungsbotschaft zu uns. Also nicht ich, sondern das 
Programm hatte endlich mich gefunden, der ich es so 
dringend benötigte. Später durfte ich dann auch die 
Anonymen Alkoholiker AA und deren Meetings ken-
nenlernen.  
Dieser Schritte-Erfahrungsbericht bezieht sich jedoch  
auf meine langjährige Zugehörigkeit zur Gemeinschaft 
der Anonymen Spieler(GA).  
 
Das spirituelle 12-Schritte-Programm der Gemeinschaft 
schien, wie ja schon kurz erwähnt, nur auf mich gewar-
tet zu haben. Nun bot sich mir die dringend notwendige 
und einmalige Möglichkeit, mich in dem beschützenden 
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Rahmen der Gruppe und der Gemeinschaft der Ano-
nymen Spieler(GA), in der ich vor allem einmal einfach 
so angenommen wurde und sein durfte, wie ich war, in 
meinem Selbstbetrug zu erkennen und in kleinen Schrit-
ten zu verändern. Ich war nun endlich, nach all den 
langen Jahren der Hoffnungslosigkeit und des Verzwei-
felns, an dem Ort angekommen, an dem ich mich nicht 
mehr erklären musste; an dem ich verstanden, und nicht 
verurteilt wurde; an dem ich spürbar erleben konnte, 
dass ich durch das gemeinsame Teilen von Erfahrung, 
Kraft und Hoffnung, auf einmal dazu in der Lage war, 
mein bisher unkontrollierbar gewordenes Spielen und 
Trinken zum Stillstand zu bringen, wo zuvor alle nur 
denkbaren Versuche, die ich dagegen schon unternom-
men hatte, kläglich gescheitert waren.    
 
Heute bin ich seit über 25 Jahren spielfrei und trocken 
vom Alkohol und führe ein suchtmittelfreies Leben.  
Bei den Anonymen Spielern(GA), sagt man sich gegen-
seitig, zum Schluss eines jeden Treffens, die Worte zu: 
„Komm wieder, es funktioniert!“  
Bei mir, und vielen, vielen anderen, hat sich dies wahr-
haftig bewahrheitet. - Es funktioniert. 
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ERSTER SCHRITT 
 
Wir gaben zu, dass wir dem Spielen gegenüber 
machtlos sind und unser Leben nicht mehr 
meistern konnten. 
  
Am Anfang unseres GA-Genesungsprogramms steht 
dieser 1. Schritt, bei dessen Anwendung mir empfohlen 
wird, zuerst einmal etwas zuzugeben, nämlich die 
Tatsache meiner Machtlosigkeit dem Spielen gegenüber. 
Dieser 1. Schritt steht somit ganz bewusst an erster 
Stelle des GA-Genesungsprogramms. Er steht für mein 
Ankommen an meinem persönlichen Tiefpunkt. Für den 
Punkt in meinem Leben, an dem ich endlich erkannt 
habe, dass ich so nicht weiterleben kann, weder mit, 
noch ohne Spielen. Dass die Spielsucht mittlerweile 
mein komplettes Leben bestimmt und ich eigentlich 
nichts mehr wirklich unter meiner Kontrolle habe. Die 
persönliche Absolutheit dieses Tiefpunktes, stellt sich 
im Leben eines jeden Spielers allerdings doch recht 
unterschiedlich dar. Es gibt somit also auch keine 
gemeinsame Definition dafür. Für den einen ist es die 
Tatsache des finanziellen Ruins, für den anderen der 
Verlust seines Arbeitsplatzes. Für den Dritten vielleicht 
die Scheidung, oder die Einlieferung in die Psychiatrie 
oder das Gefängnis. Meiner persönlichen Erkenntnis 
nach, bedarf es bei jedem Süchtigen eines persönlichen 
Tiefpunktes, um sich seine Machtlosigkeit der Sucht 
gegenüber, um sich sein persönliches Scheitern wirklich 
eingestehen zu können. Als suchtkranker Spieler habe 
ich nur dann eine wirkliche Chance von der Spielsucht 
zu genesen und zu einem nüchternen und gesunden 
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Denken zu kommen, wenn ich an diesem Tiefpunkt 
angekommen, völlig ehrlich mit mir selbst werde und 
bereit bin, mir endlich Hilfe zu suchen. Denn alleine ist 
es nicht mehr zu schaffen, das habe ich mir zu lange 
selbst in aller Deutlichkeit bewiesen. Aber der Tiefpunkt 
am Anfang des 1. Schrittes ist auch die Eingangstür für 
das, was wir später unser neues Leben nennen werden. 
 
Wir gaben zu, ...  
 
Der erste Teil dieses 1. Schrittes steht in der Vergangen-
heitsform. Dieser 1. Schritt wird noch zweimal die 
Zeitform wechseln. Alle 12 Schritte des GA-
Genesungsprogramms beginnen mit „Wir“. Dieses WIR 
sind zuerst einmal all diejenigen Freundinnen und 
Freunde aus der Anfangszeit der Gemeinschaft, die 
dieses Genesungsprogramm schon wirksam für sich 
angewendet und für uns niedergeschrieben haben. Sie 
haben damit den Grundstein für die weltweite GA-
Gemeinschaft gelegt, die am 13. September 1957 in Los 
Angeles/Kalifornien ihren Anfang nahm.  
Die Anonymen Spieler Deutschland gründeten sich im 
Frühjahr 1982 in Tostedt bei Hamburg. Sie alle waren 
folglich die Vorreiter für die überlebenswichtige Er-
kenntnis, dass der Einzelne alleine nur schwerlich dabei 
Erfolg haben wird, im Kampf gegen die Spielsucht 
bestehen zu können. Aber gemeinsam als WIR, als 
Gruppe, als Gemeinschaft, sind die Erfolgschancen 
deutlich größer, und auch realistischer. Dieses „Wir 
gaben zu“ drückt also auch die Erfahrung und Erkennt-
nis all dessen aus, was die Freundinnen und Freunde, 
die dieses 12-Schritte Genesungsprogramm schon für 
sich angewendet haben, im Anschluss schriftlich an 
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Erfahrungswerten für uns fixiert und festgehalten 
haben. Dieses WIR, oder im weiteren Sinne die Gruppe, 
zieht sich wie ein roter Faden durch unser Genesungs- 
und Einheitsprogramm, durch die 12 Schritte und 12 
Traditionen der Anonymen Spieler. 
 
..., dass wir dem Spielen gegenüber machtlos sind ...  
 
Mir selbst wirklich zuzugeben, dass ich machtlos ge-
worden bin, dass ich das Spielen nicht mehr unter 
meiner Kontrolle habe, fällt vielen von uns anfangs sehr 
schwer. Auch der Tragweite, die dieses Eingeständnis 
mit sich bringt, muss ich mir erst richtig bewusst wer-
den. Es gibt in meinem Leben etwas, dass ich nicht mehr 
imstande bin zu steuern. Niemals mehr. Einmal ange-
fangen, folgt unausweichlich der Kontrollverlust. Immer 
und immer wieder. Unaufhaltsam rase ich auf eine 
unsichtbare Wand zu, versuche umzusteuern, noch 
auszuweichen, doch all meine verzweifelten Versuche 
scheitern. Ich versage vollkommen. Ich kann den Auf-
prall nicht mehr aufhalten. Ich weiß nicht wann, aber 
ich weiß mit Bestimmtheit, dass ich mit einem großen 
Knall aufschlagen werde. Das Eingeständnis meiner 
Machtlosigkeit muss absolut sein, und auf festen Füßen 
stehen, sonst habe ich keine Chance. Sonst werde ich 
zwangsläufig rückfällig.  
 
Im 2. Teil des ersten Schrittes gestehe ich mir also ganz 
bewusst ein, dass ich dem Spielen gegenüber nicht nur 
machtlos war, sondern auch bin, und bleibe. Wir sind 
machtlos. Ich bin machtlos. Hier finde ich die Bestäti-
gung, dass es für mich, der ich diese unsichtbare Grenze 
zum unkontrollierbar gewordenen Spielen hin über-
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schritten habe, auch keinen Weg mehr gibt, jemals 
wieder das Spielen gemäßigt konsumieren zu können. 
Bin ich einmal jenseits dieser Grenze gewesen, gibt es 
kein Zurück mehr. Deswegen steht dieser 2. Teil des 1. 
Schrittes auch in der Gegenwartsform. Ich bin, und 
bleibe, dem Spielen gegenüber machtlos. Kurzum heißt 
das: „Der süchtige Spieler kann niemals mehr kontrolliert 
spielen“ und, „das eigentliche Merkmal der Krankheit 
Spielsucht ist der bleibende Kontrollverlust.“ 
Ja, Spielsucht ist eine Krankheit, eine fortschreitende 
Krankheit, nicht nur einfach so eine Charakterschwäche. 
Spielsucht ist eine Krankheit, die im klassischen Sinne 
auch nicht geheilt, aber zum dauerhaften Stillstand 
gebracht werden kann.  
 
... und unser Leben nicht mehr meistern konnten.  
 
Wir sind wieder in der Vergangenheitsform angekom-
men. Und als Ergebnis des vorbehaltlosen Eingestehens 
meiner Machtlosigkeit dem Spielen gegenüber, greift 
spätestens an diesem Punkt auch die persönliche Er-
kenntnis, dass ich nicht mehr dazu in der Lage gewesen 
war, mein Leben zu meistern. 
Dann hat in der Regel schon ein Kredit den anderen bis 
zur finanziellen Ausreizung, bis zum absoluten Limit 
abgelöst. Dann hat sich meine finanzielle Lage bereits so 
dramatisch zugespitzt, dass sich der Großteil meines 
täglichen Ablaufs nur noch auf die Geldbeschaffung 
bezieht. Um Löcher zu stopfen, wo an anderer Stelle 
gleichzeitig ständig Neue entstehen. Weil ich immer 
weiterspiele. Weil ich das Spielfieber, den Spieldruck,  
den unabwendbaren Zwang und Drang nach dem 
nächsten Spiel, nach dem nächsten Einsatz, nach dem 
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nächsten Gewinn, nicht mehr steuern und stoppen 
kann.  
Dann bin ich vielleicht auch schon, verzweifelt und nach 
Hilfe suchend, durch Praxistüren von Ärzten, in Psychi-
atrischen Kliniken, in Therapieeinrichtungen, durch 
Gefängnistore, ein- und ausgegangen. Und ich spiele 
weiter und weiter. Weil ich immer noch nicht kapituliert 
habe. Weil ich immer noch daran glaube, ja, ich immer 
noch davon überzeugt bin, alleine mit meinem Willen, 
mein Leben wieder in das richtige Fahrwasser zu be-
kommen.  
Dann habe ich auch vielleicht schon meinen Arbeits-
platz verloren; hat meine Frau mich mit den Kindern 
bereits verlassen, oder mich aus der gemeinsamen 
Wohnung geworfen. Dann stehe auf einmal alleine und 
völlig mittellos auf der Straße. Und ich spiele weiter und 
weiter.  
Spätestens hier angekommen, sind die meisten von uns 
bereit dazu aufzugeben, und zuzugeben, dass wir 
alleine auf unsere Willenskraft gestellt, vollkommen 
versagt haben.  
Nun bin ich hoffentlich soweit und endlich dazu bereit, 
mir offen einzugestehen, dass ich auch mein gesamtes 
Leben nicht mehr meistern kann. Dass ich alleine aus all 
meinen Schwierigkeiten nicht mehr herauskomme. 
Mein gesamtes Leben ist mir völlig entgleitet.    
 
Die Kapitulation ist damit vollzogen.  

 
Meine Kapitulation vollzog sich am 01.10.1994. An 
diesem Tag bin ich regelrecht kapituliert worden, als 
meine Frau mit unserer fünf Monate alten Tochter im 
Baby-Safe in der Spielhalle erschien. Durch die ganzen 
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Geschehnisse zuvor, war mir klar, dass dies, wenn 
überhaupt, meine letzte Chance sein würde, wenn ich 
meine Familie behalten wollte. Wie in einem Film zog 
mein eigenes Leben damals an mir vorbei und ich sah in 
den unschuldigen Augen meiner Tochter, die wie 
gebannt auf die bunten Lichter der Automaten blickten, 
mich selbst. Mich, das leidende Kind, das doch selbst so 
sehr unter der Alkoholsucht des Vaters gelitten hatte. 
Ich wusste auf einmal, trotz meines enormen Alkohol-
pegels, mit einer untrüglichen Sicherheit und gefühls-
mäßig bei klarem Verstand, dass ich keine Chance habe, 
jemals kontrolliert spielen und trinken zu können. Ich 
musste aufhören, wenn ich die gleichen Fehler, die mein 
Vater durch seine Gefangenschaft in der Sucht getan 
hatte, nicht in gleicher Weise meinem Kind, meiner 
Familie antun wollte. Ich musste aufhören, einen Kampf 
zu kämpfen, den ich niemals würde gewinnen können. 
Einen Kampf, den ich schon vor so langer Zeit verloren 
hatte. Ich kam mir vor, wie der letzte Soldat auf dem 
Schlachtfeld eines längst verlorenen Krieges, der jedoch 
noch mit aller Gewalt, bis zur letzten Patrone weiter-
kämpfen musste. Mein größter Feind war am Ende ich 
selbst.  
 
Aber wie nur sollte ich es schaffen aufzuhören? Wie 
nur? 17 Jahre lang hatte ich es doch erfolglos versucht. 
Wollte ich anfangs mein Trinken und Spielen noch 
kontrollieren, so kam zum Ende hin immer stärker der 
Wunsch in mir auf, ganz damit aufhören zu wollen, 
aber nicht mehr zu können. Ich hatte diese ja bereits 
genannte unsichtbare Grenze, von der aus es ein Zurück 
aus eigener Kraft noch hätte geben können, schon vor 
langer Zeit überschritten. Mir war nun immer bewuss-
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ter, dass ich es alleine nicht werde schaffen können; dass 
ich völlig machtlos gegen die Sucht geworden bin und 
ich eigentlich gar nichts mehr in meinem Leben unter 
Kontrolle hatte.  
Ich musste folglich zuerst einmal darauf vertrauen, dass 
andere Menschen, welche mich schon unterstützten, 
oder dass eine Kraft, größer als ich selbst, die ich weder 
fühlen, spüren, noch mir vorstellen konnte, oder viel-
leicht auch Gott, von dem mir Jörg so viel erzählte, wer 
auch immer, und wo auch immer er sein sollte, falls es 
ihn wirklich gab, mir helfen würden. Soweit war ich 
nun also schon zu diesem Zeitpunkt. Doch mir war 
dabei überhaupt nicht bewusst, dass ich mich schon im 
2. Schritt des 12-Schritte-Genesungs-Programms der 
Anonymen Spieler befand, ohne je etwas von diesem 
Programm gelesen oder gehört zu haben.  
 
Ich hatte meine Hand, an meinem persönlichem Lebens-
Tiefpunkt angekommen, nach Hilfe rufend und suchend 
ausgestreckt, ohne zu wissen, wer, was, und ob über-
haupt sie je jemand ergreifen würde.  
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ZWEITER SCHRITT 
 
Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht, 
größer als wir selbst, uns unsere geistige Ge-
sundheit wiedergeben kann. 
 
Der zweite Schritt ist, die Reihenfolge einmal einbehal-
ten, der erste geistig-spirituelle Schritt unseres Gene-
sungsprogramms. Grob aufgeteilt besteht unser Gene-
sungsprogramm aus sechs geistigen Schritten, dem 
nicht auslassbaren 1. Kapitulationsschritt, sowie den 
fünf weiteren geistigen Schritten, den Schritten 2,3,6,7, 
und 11; und sechs Arbeitsschritten, den Schritten 
4,5,8,9,10 und 12. 
Wenn ich mich wirklich auf meinen Weg der Genesung 
begeben will, darf ich es mir hier gleich zu Anfang nicht 
zu leicht machen und sofort in den nächstmöglichen 
Schritt übergehen, in dem nicht die Rede von einer 
höheren Macht, oder gar Gott ist. Doch gleich vorweg 
gesagt, eine Reihenfolge nach dem 1. Schritt ist nicht 
bindend. Allerdings hat es für mich persönlich erst 
einmal Sinn gemacht, die Aussage des 2. Schrittes bei 
mir selbst zu hinterfragen, nämlich: „Wie sieht es bei mir 
mit meiner geistigen, seelischen Gesundheit wirklich aus? 
Was für einen geistig-seelischen Schaden hat das jahrelange 
zwanghafte Spielen, hat das unkontrollierbar gewordene 
Trinken bei mir hinterlassen?“ 
Der Alkohol und das Glücksspiel haben über mich eine 
von mir nicht mehr kontrollierbare Macht bekommen. 
Auch diese Macht war größer als ich selbst. Also musste 
die Macht, die mir der zweite Schritt zusagt, noch 
größer sein, als die Macht des Spielens und des Alko-
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