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Tradition 2

Tradition 2

Für uns gibt es nur eine höchste Autorität - einen liebenden Gott, wie
ER sich durch Seinen Sohn Jesus Christus und Seinen Heiligen Geist
ausdrückt. Unsere Beauftragten sind nicht gewählt, um Macht
auszuüben, sondern um zu dienen.

For our group conscience there is but one ultimate authority --- a loving
GOD as He expresses Himself through His Son Jesus Christ and the
Holy Spirit. Our leaders are but trusted servants; they do not govern.
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Gottes Wort zur Tradition 2

God’s Word to Tradition 2

Jeder, der sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden; aber wer sich
selbst erniedrigt, wird geehrt werden. ... Bitte lieber die Armen,
Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden an deinen Tisch. Dann wirst
du glücklich sein, denn du hast Menschen geholfen, die sich dir nicht
erkenntlich zeigen können. Gott wird dich dafür belohnen, wenn ER
die von den Toten auferweckt, die nach Seinem Willen gelebt haben.
Lukas 14:11;13-14

For those who exalt themselves will be humbled, and those who
humble themselves will be exalted. … Instead, invite the poor, the
crippled, the lame, and the blind. Then at the resurrection of the
righteous, God will reward you for inviting those who could not repay
you.
Luke 14:11;13-14
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(New Living Translation)
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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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