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Tradition 10

Tradition 10

Wir sind eine Gemeinschaft im Namen Jesu Christi. Uns sind alle
Menschen willkommen, die unsere Hilfe wirklich suchen - egal, ob sie
Jesus Christus bereits angenommen haben oder nicht. Dogmatische
oder theologische Diskussionen haben bei uns weder Zeit noch Platz unser Blickwinkel richtet sich nur auf die Erneuerung eines jeden
Betroffenen in Einheit und Wachstum in Jesu Namen.

OO or C12undC12 is, without apology, a Christ-centered recovery
group. However, persons of all faith are welcome no matter if they have
accepted Jesus yet or not. Discussion of religious doctrine should be
avoided. Our focus must be upon our mutual recovery which is the
renewing of each afflicted person within our unifying and growing
fellowship in Jesus Name.
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Gottes Wort zur Tradition 10

God’s Word to Tradition 10

Jesus sagte zu ihm: "ICH bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater außer durch Mich. Wenn ihr erkannt
habt, wer ICH bin, dann habt ihr auch erkannt, wer Mein VATER ist.
Doch von nun an kennt ihr IHN und habt IHN gesehen!"

Jesus said, "I am the Road, also the Truth, also the Life. No one gets
to the Father apart from me. If you really knew Me, you would know
my Father as well. From now on, you do know Him. You've even seen
Him!"

Johannes

John 14:6-7

14:6-7

(Neues Leben)

(The Message)
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Die vorliegenden “Zwölf Schritte und 12 Traditionen” 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. AA ist die Quelle dieser
Prinzipien, auch wenn diese in Inhalt und Auslegung differieren.

The ‘Twelve Steps and Twelve Traditions’, 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 and traditions expressed herein. AA is the root of these principles they stem from
– even if those contents and interpretations are different.
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