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Tradition 11

Unsere Beziehung zur Öffentlichkeit ist nicht das Prinzip der Werbung,
sondern vielmehr der Anziehung. Wir wollen stets die Erkenntnis des
Heiligen Geistes erbitten, wenn wir uns öffentlich und in den Medien
mitteilen, um uns zu vergewissern, die persönliche Anonymität jedes
Einzelnen zu bewahren. Das Prinzip der Anonymität bezieht sich
besonders auf den Schutz der Person, die sich uns anvertraut.

Our public relations policy is based upon attraction rather than
promotion; we need to always seek the Holy Spirit’s discernment
whenever sharing in the media, in order to maintain personal anonymity
of all OO or C12 group members. This principle of anonymity and
security belongs first to newcomers who are seeking our help trustfully.
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Gottes Wort zur Tradition 11

God’s Word to Tradition 11

Wie Ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe,
so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch
damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso! Ich
sage euch die Wahrheit: Ein Diener steht niemals höher als sein Herr,
und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Wenn ihr
das begreift und danach handelt, wird man euch glücklich schätzen.
Johannes

13:14-17

(Hoffnung für Alle)

After He had finished washing their feet, He took his robe, put it back
on, and went back to his place at the table. Then He said, "Do you
understand what I have done to you? You address Me as 'Teacher'
and 'Master,' and rightly so. That is what I am. So if I, the Master and
Teacher, washed your feet, you must now wash each other's feet.
I've laid down a pattern for you. What I've done, you do. I'm only
pointing out the obvious. A servant is not ranked above his master;
an employee doesn't give orders to the employer. If you understand
what I'm telling you, act like it—and live a blessed life.
John 13:14-17
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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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