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Tradition 3

Tradition 3

Die einzige Voraussetzung, Mitglied unserer Gemeinschaft zu werden,
ist der aufrichtige Wunsch, ein abhängiges, krankes oder zwanghaftes
Verhalten überwinden zu wollen und sein Leben durch Jesus Christus
verändern zu lassen.

The only requirement for Overcomers Outreach or C12undC12
membership is an honest desire to stop addictive and compulsive
behavior becoming willing and ready to be changed by the power of
Jesus Christ.
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Gottes Wort zur Tradition 3

God’s Word to Tradition 3

Jesus sagte zu den Leuten: "ICH bin das Licht der Welt. Wer mir
nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das
Licht haben, das zum Leben führt."

Jesus spoke to the people once more and said, “ I AM THE LIGHT OF THE
WORLD. If you follow ME, you won’t have to walk in darkness, because
you will have the light that leads to life.”

Johannes 8:12 (Neues Leben)

John 8:12

(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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