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Tradition 4

Jede Gruppe ist für sich eigenverantwortlich und selbstständig außer in
Dingen, die andere Gruppen oder Overcomers Outreach als Ganzes
angehen. Im Umgang untereinander sind wir dem einheitlichen Werk
Jesu Christi unterstellt, wir sind alle Glieder Seiner Gemeinde.

Each group should be autonomous except in matters affecting other
groups or Overcomers Outreach or C12undC12 as a whole. Our
relationship is shown in the unifying body of Jesus Christ; we all are
part of His community.
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Gottes Wort zur Tradition 4

God’s Word to Tradition 4

Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus
hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. ER versorgt den Leib und
verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen
Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe.
Epheser 4:15-16

(Hoffnung für Alle)

Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more
and more like Christ, who is the head of His Body, the church. HE
makes the whole body fit together perfectly. As each part does its
own special work, it helps the other parts grow, so that the whole
body is healthy and growing and full of love.
Ephesians 4:15-16
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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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