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Tradition 7

Tradition 7

Jede Gruppe sollte sich selbst erhalten, jeder Beitrag und jegliche
Einmischung von und nach Außen ist abzulehnen. Wir sind in unserem
persönlichen und gemeinschaftlichen Gewissen nur unserer höchsten
Autorität Jesus Christus verpflichtet.

Every OO or C12 group ought to be fully self-supporting, declining
outside contributions. Our individual and common conscience is only
reliable to our highest authority, Jesus Christ.
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Gottes Wort zur Tradition 7

God’s Word to Tradition 7

Wenn einer mit Mir gehen will, so muss ICH für ihn wichtiger sein als
alles andere in seinem Leben: wichtiger als seine Eltern, seine Frau,
seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das Leben selbst.
Nur so kann er mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, diese Lasten
um Meinetwillen auf sich zu nehmen und Mir nachzufolgen, der
gehört nicht zu Mir. Überlegt es euch vorher, ob ihr wirklich bereit
seid, alles für Mich aufzugeben und Mir nachzufolgen.
Lukas 14:26-27; 33

Anyone who comes to Me but refuses to let go of father, mother,
spouse, children, brothers, sisters—yes, even one's own self!—can't
be My disciple. Anyone who won't shoulder his own cross and follow
behind Me can't be My disciple. … Simply put, if you're not willing to
take what is dearest to you, whether plans or people, and kiss it
good-bye, you can't be My disciple.
Luke

(Hoffnung für Alle)

14:26-27; 33
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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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