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Tradition 12

Tradition 12

Geistliche Anonymität im Namen Jesu Christi ist die absolute
Grundlage unserer gemeinsamen Traditionen, sie zeigt sich in der
Demut und Einfachheit unseres Dienstes zu unserem Herrn Jesus
Christus, uns stets daran zu erinnern, Prinzipien über Personen zu
setzen. Wir berufen uns auf Gottes Versprechen, dass Seine Kraft uns
FREI setzen kann und wird!

Jesus Christ is the spiritual foundation of all our OO or C12 traditions,
demonstrated in humility and simplicity serving our Lord, reminding us
to place principles before personalities. We claim GOD’s promise that
His power can set us FREE!
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Gottes Wort zur Tradition 12

God’s Word to Tradition 12

Jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über Alles, was sich in
dieser Welt Gott widersetzt. Ja, unser Glaube hat diese Welt bereits
besiegt. Denn nur wer daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist,
kann diesen Sieg erringen.

Every God-begotten person conquers the world's ways. The
conquering power that brings the world to its knees is our faith. The
person who wins out over the world's ways is simply the one who
believes Jesus is the Son of God.

1. Johannes

1 John 5:4-5

5:4-5

(Hoffnung für Alle)

(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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