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Schritt 11

Step 11

Durch Gebet und Meditation begehrten wir, unseren bewussten Kontakt We sought through prayer and meditation to improve our conscious
mit GOTT – wie wir Ihn erfahren haben - zu vertiefen, indem wir nur um contact with GOD, as we understood HIM, praying only for knowledge
die Erkenntnis Seines Willens für uns und um die Kraft, diesen
of His will for us and the power to carry it out.
auszuführen, beteten.
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Gottes Wort zu Schritt 11

God’s Word to Step 11

Bitte um Verstand und Einsicht, und suche sie, wie du nach Silber
suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Dann
wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten, und wirst die
Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr schenkt Weisheit! Aus
Seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht.

Cry out for insight, and ask for understanding.
Search for them as you would for silver; seek them like hidden
treasures. Then you will understand what it means to fear the L ORD,
and you will gain knowledge of God. For the LORD grants wisdom!
From His mouth come knowledge and understanding.

Sprüche 2:3-6

Proverbs 2:3-6

(Neues Leben)
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Die vorliegenden “Zwölf Schritte” wurden mit Genehmigung von Alcoholics Anonymous
World Services, Inc., New York, übernommen und den geistlichen Prinzipien von
Overcomers Outreach Inc. angepasst, so dass keine zwangsläufige Übereinstimmung
zwischen beiden 12-Schritte-Programmen sowie eine Zustimmung noch Kontrolle seitens
AA Inc. daraus zu implizieren ist.

The Twelve Steps, reprinted and adapted with permission of AAWS, Inc. NY, do not imply
that there are no differences using the 12 Step Program and activies between both
fellowships neither AA agrees and reviews the contents of this kind of steps expressed
herein.
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