C12undC12 Netzwerk
Deutschsprachige Gruppen

Tradition 8

Tradition 8

Alle Tätigkeiten in unseren Gruppen sollten immer ehrenamtlich
bleiben, jedoch können unsere zentralen Dienststellen Mitarbeiter
beschäftigen, soweit sich dieses aus der Notwendigkeit des Dienstes
ergeben sollte.

OO or C12 groups should remain forever non-professional --- but our
Service Centers may employ special workers as a requirement to fulfil
our common purpose.
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Gottes Wort zur Tradition 8

God’s Word to Tradition 8

Lebt so, wie Gott es von denen erwartet, die ER zu Seinen Kindern
gemacht hat. Seid freundlich und geduldig, gebt andere nicht so
schnell auf und dient einander in selbstloser Liebe! Setzt alles daran,
dass die Einheit - wie sie der Heilige Geist schenkt - nicht durch
Unfrieden zerstört wird. Gott hat uns in Seine Gemeinde berufen.
Darum sind wir «ein» Leib. In uns wirkt «ein» Geist, und uns erfüllt
ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben nur «einen» Herrn, «einen»
Glauben und «eine» Taufe. Und wir haben nur einen Gott. ER ist der
Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen
wirkt. Jedem einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben
geschenkt, so wie ER sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat.
Epheser

4:1-7

(Hoffnung für Alle)

I want you to get out there and walk—better yet, run!—on the road
God called you to travel. I don't want any of you sitting around on
your hands. I don't want anyone strolling off, down some path that
goes nowhere. And mark that you do this with humility and discipline
—not in fits and starts, but steadily, pouring yourselves out for each
other in acts of love, alert at noticing differences and quick at
mending fences. You were all called to travel on the same road and
in the same direction, so stay together, both outwardly and inwardly.
You have one Master, one faith, one baptism, one Go and Father of
all, who rules over all, works through all, and is present in all.
Everything you are and think and do is permeated with Oneness. But
that doesn't mean you should all look and speak and act the same.
Out of the generosity of Christ, each of us is given his own gift.
Ephesians

4:1-7
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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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