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Tradition 6

Tradition 6

Gruppen-Aktivitäten außerhalb unseres Dienstes von O.O. sind nur
nach eingehenden Gebeten und gemeinsamen Absprachen sehr
sorgfältig abzuwägen, denn Dinge wie Geld, Eigentum und Ansehen
trennen uns von unserem Hauptzweck, nur Gott und den Menschen zu
dienen, die ER uns sendet.

Enterprises outside of our groups or OO or C12undC12 as a whole are
prayerfully evaluated lest problems of money, property and prestige
divert us from our primary purpose --- serving GOD and His people He
sends us.
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Gottes Wort zur Tradition 6

God’s Word to Tradition 6

Tut alles, ohne etwas dafür zu verlangen, denn ihr habt auch die
Kraft dazu umsonst bekommen. Nehmt kein Geld mit auf die
Reise, auch keine Tasche mit Kleidern, keine Schuhe und keinen
Wanderstock. Denn Gott wird für euch sorgen.

You have been treated generously, so live generously. Don't think
you have to put on a fund-raising campaign before you start. You
don't need a lot of equipment. You are the equipment, and all you
need to keep that going is three meals a day. Travel light.

Matthäus 10:8-10

Matthew 10:8-10

(Hoffnung für Alle)
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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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