
Herzliche Einladung zum Themensonntag am 16.9.2018  

mit Martin Dreyer. 

Martin Dreyer ist in Deutschland (und darüber hinaus) bekannt durch die Jesus 

Freaks, deren Gründer er ist und durch die Volxbibel. 

10:30 Gottesdienst im Gemeindesaal St. Martin 

Wilhelmsruher Damm 144, 13439 Berlin 

Bibeltext: "Wenn Euch der Sohn frei macht, dann 

seid ihr wirklich frei.“ Joh. 8, 36. 

Dieser Vers ist ein Klassiker, wenn sich Christen 

über das Thema Sucht unterhalten. Er macht so 

viel Hoffnung aber er kann auch wie ein Schlag ins 

Gesicht wirken, für alle Jesusnachfolger, die immer 

noch mit ihrer Sucht zu kämpfen haben. Was sagt die Bibel wirklich über das 

Thema Sucht? Steckt hinter jeder Sucht auch eine Sehnsucht? Warum wirken 

spirituelle Konzepte in der therapeutischen Suchthilfe besser, als rein 

psychologische? Da sind Fragen auf die Martin Dreyer in seiner Predigt 

eingehen wird.  

 14::00 Uhr, APG Kapelle, Haus der 

Familie, Wilhelmsruher Damm 159, 13439 Berlin 

 

Im Workshop gibt Martin Dreyer eine 

wissenschaftliche Einleitung, die auf die Ursachen 

von Sucht eingeht. Woran erkenne ich, ob ich 

süchtig bin? Was für Süchte gibt es? Wie gehe ich 

mit einem süchtigen Freund oder Partner um? 

Nach einem historischen Abriss über die 

Suchtforschung und Suchttherapie stellt er 

praktische Hilfen vor, wie ein Christ einen Süchtigen bei 

seinem Weg aus der Krankheit begleiten kann. Dabei geht er ausführlich auf 

das 12-Schritteprogramm der Anonymen Alkoholiker ein, beschreibt die 

Entstehungsgeschichte, den christlichen Hintergrund und stellt die einzelnen 

Schritte ausführlich vor. Am Ende kann es eine Fragerunde, ein offenes 

Gespräch oder eine Austauschrunde geben in dem sich die Teilnehmer 

beteiligen können.   
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