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Unsere 12 Traditionen und Gottes Wort

Nachstehende 12 Traditionen stellen die Grundlagen unseres Zusammenlebens in unserer
Gemeinschaft zur Genesung und Wiederherstellung in Jesus dar. Jeder Betroffene kennt aus seiner

eigenen Biografie eine Fülle und Vielzahl von persönlichen Beziehungsproblemen, die Ausdruck
unserer persönlichen Defekte sind und die wir hier gemeinsam besprechen, adressieren und
angehen wollen.  Unser C12-Netzwerk ist eine christliche Familie in Jesu Geist und Namen.  

Wir alle sind ein Teil Seiner universellen Gemeinde. 

Tradition  1                                                              Gottes Wort zu Tradition  1
GOTT muss für uns alle an erster Stelle stehen. 
Unser gemeinsames Wohlergehen und unsere 
Genesung sind nur von Gottes Gnade und 
unserer Bereitschaft, diese Hilfe bedingungslos 
anzunehmen, abhängig.

Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, und 
lebt nach Gottes Willen! Dann wird ER euch mit 
allem anderen versorgen. 

Matthäus 6:33  (Hoffnung für Alle)

Tradition  2                                                              Gottes Wort zu Tradition  2
Für uns gibt es  nur eine höchste  Autorität  - 
einen liebenden Gott, wie ER sich durch Seinen 
Sohn Jesus Christus und Seinen Heiligen Geist 
ausdrückt. Unsere Beauftragten sind nicht 
gewählt, um Macht auszuüben, sondern um zu 
dienen. 

                                                    

Jeder, der sich selbst ehrt, wird gedemütigt 
werden; aber wer sich selbst erniedrigt, wird 
geehrt werden. ... Bitte lieber die Armen, 
Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden an deinen
Tisch. Dann wirst du glücklich sein, denn du hast
Menschen geholfen, die sich dir nicht erkenntlich
zeigen können. Gott wird dich dafür belohnen, 
wenn ER die von den Toten auferweckt, die nach 
Seinem Willen gelebt haben.

Lukas  14:11;13-14   (Hoffnung für Alle)

Tradition  3                                                              Gottes Wort zu Tradition  3
Die einzige Voraussetzung,  Mitglied unserer 
Gemeinschaft zu werden, ist der aufrichtige 
Wunsch, ein abhängiges, krankes oder 
zwanghaftes Verhalten überwinden zu wollen 
und sein Leben durch Jesus Christus 
verändern zu lassen.    

Jesus sagte zu den Leuten: "ICH  bin das Licht 
der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im 
Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht 
haben, das zum Leben führt."

Johannes  8:12  (Neues Leben)
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Tradition  4                                                              Gottes Wort zu Tradition  4
Jedes Glied unseres C12-Netzwerks ist für sich 
eigenverantwortlich und selbstständig außer in 
Dingen, die andere Gruppen oder unsere 
Gemeinschaft als Ganzes angehen. Im Umgang 
untereinander sind wir dem einheitlichen Werk 
Jesu Christi unterstellt, wir sind alle 
gleichwertige Glieder Seiner Gemeinde.

Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe 
leben und zu Christus hin wachsen, 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)

Tradition  5                                                              Gottes Wort zu Tradition  5
Unsere wichtigste Aufgabe ist,  GOTT zu dienen 
und eine Brücke zwischen gebrochenen, kranken
Menschen und der Familie Gottes in Jesus zu 
bauen.  Wir reichen die Botschaft von Jesu 
befreiender Macht und Kraft an Menschen weiter,
die heute noch leiden. Als Werkzeug benutzen 
wir die Bibel und das 12 Schritte - Programm der 
Anonymen Alkoholiker basierend auf der 
Erfahrung, dass die Einheit und das Wachstum 
unserer Gemeinschaft durch die  Anwendung 
unserer C12 - Handbücher gefördert wird. 

Geht hinaus in die ganze Welt, und ruft alle 
Menschen dazu auf,  Mir nachzufolgen! Tauft sie 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes! Lehrt sie, so zu leben, wie  ICH 
es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein: 
Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt 
gekommen ist!

Matthäus  28:19-20  (Hoffnung für Alle)

Tradition  6                                                              Gottes Wort zu Tradition  6
Persönliche und Gruppen-Aktivitäten außerhalb 
unseres Dienstes im C12-Netzwerk  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.

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.

Matthäus  10:8-10  (Hoffnung für Alle)

Tradition  7                                                              Gottes Wort zu 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.  

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   (Hoffnung für Alle)
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Tradition  8                                                              Gottes Wort zu 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. 
Der Dienst am Nächsten – so wie Jesus es uns 
zeigte – ist stets der Mittelpunkt unserer C12 - 
Gemeinschaft.        

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)

Tradition  9                                                              Gottes Wort zu Tradition  9
Unsere Dienste sollten niemals organisiert 
werden, aber die einzelnen Gruppen sollten 
durch eine  Koordinationsstelle  zusammen 
arbeiten.  Jede Bildung von organisatorischen 
Ausschüssen ist immer denjenigen 
verantwortlich, denen sie dienen und unserem 
höchsten Dienstherrn Jesus Christus.    

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.

2. Timotheus   2:15-16  (Neues Leben)

Tradition  10                                                            Gottes Wort zu Tradition  10
Wir sind eine  Gemeinschaft im Namen Jesu 
Christi.  Uns sind alle Menschen willkommen, die
unsere Hilfe wirklich suchen - egal, ob sie Jesus 
Christus bereits angenommen haben oder nicht. 
Dogmatische oder theologische Diskussionen 
haben bei uns weder Zeit noch Platz - unser 
Blickwinkel richtet sich nur auf die Erneuerung 
eines jeden Betroffenen in Einheit und Wachstum
in Jesu Namen.

Jesus sagte zu ihm: "ICH bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum 
Vater außer durch Mich.  Wenn ihr erkannt habt, 
wer ICH bin, dann habt ihr auch erkannt, wer 
Mein VATER ist. Doch von nun an kennt ihr IHN 
und habt IHN gesehen!"

Johannes   14:6-7     (Neues Leben)
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Tradition  11                                                            Gottes Wort zu Tradition  11
Unsere Beziehung zur Öffentlichkeit ist nicht das
Prinzip der Werbung, sondern vielmehr der  
Anziehung.  Wir wollen stets die Erkenntnis des 
Heiligen Geistes erbitten, wenn wir uns öffentlich
und in den Medien mitteilen, um uns zu 
vergewissern, die persönliche Anonymität jedes 
Einzelnen zu bewahren.  Das Prinzip der 
Anonymität  bezieht sich besonders auf den 
Schutz der Person, die sich uns anvertraut. 

Wie Ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die 
Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch 
gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch 
damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. 
Handelt ebenso! Ich sage euch die Wahrheit: Ein 
Diener steht niemals höher als sein Herr, und ein 
Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. 
Wenn ihr das begreift und danach handelt, wird 
man euch glücklich schätzen.

Johannes   13:14-17   (Hoffnung für Alle)

Tradition  12                                                            Gottes Wort zu Tradition  12
Geistliche Anonymität im Namen Jesu Christi ist 
die absolute Grundlage unserer gemeinsamen 
Traditionen, sie zeigt sich in der Demut und 
Einfachheit unseres Dienstes zu unserem Herrn 
Jesus Christus, uns stets daran zu erinnern, 
Prinzipien über Personen zu setzen. Wir berufen 
uns auf Gottes Versprechen, dass Seine Kraft 
uns FREI setzen kann und wird!  

Jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über 
Alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja,
unser Glaube hat diese Welt bereits besiegt. 
Denn nur wer daran glaubt, dass Jesus der Sohn 
Gottes ist, kann diesen Sieg erringen.

1. Johannes   5:4-5   (Hoffnung für Alle)
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