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Tradition 9

Tradition 9

Unsere Dienste sollten niemals organisiert werden, aber die einzelnen
Gruppen sollten durch eine Koordinationsstelle zusammenarbeiten.
Jede Bildung von organisatorischen Ausschüssen ist immer denjenigen
verantwortlich, denen sie dienen und unserem höchsten Dienstherrn
Jesus Christus.

OO or C12undC12, as such, ought never be organized --- but group
coordinators network with the Central Service Center. We may create
service boards or committees directly responsible to those they serve,
first our highest authority Jesus Christ.
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Gottes Wort zur Tradition 9

God’s Word to Tradition 9

Strebe danach, dich vor Gott als guter Arbeiter zu bewähren, der sich
nicht zu schämen braucht und der das Wort der Wahrheit richtig
erklärt. Meide alles gottlose, dumme Geschwätz, das nur zu noch
mehr Gottlosigkeit führt.

Concentrate on doing your best for God, work you won't be ashamed
of, laying out the truth plain and simple. Stay clear of pious talk that
is only talk. Words are not mere words, you know. If they're not
backed by a godly life, they accumulate as poison in the soul.

2. Timotheus

2 Timothy 2:15-16

2:15-16

(Neues Leben)
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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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