
 1

 

Liebe KinderLiebe KinderLiebe KinderLiebe Kinder    
und Jugendliche!und Jugendliche!und Jugendliche!und Jugendliche!    
 
Meine Mama war vor ein paar 
Tagen bei einem Klassentreffen. 
Dort treffen sich Schulkamera-
den z.B. 30 bis 40 Jahre nach ih-
rem Schulabschluss und erzählen 
einander, was sie in ihrem Leben 
erreicht und erlebt haben. Das 
finde ich sehr spannend und  
eigentlich müsste man sich in 
jungen Jahren heimlich in solche 
Klassentreffen einschleichen und 
den Gesprächen lauschen. Wenn 
man dann z.B jemanden hört,  
wie er seinen Kameraden erzählt: 
„Ich liebe meine Frau noch  
genau wie vor 30 Jahren“ und 
„meine Kinder ziehen alle mit 
mir am gleichen Strang“, müsste  
man nur seine Lebensgeschichte  
studieren, seine Erzählung mit 
den Jugenderinnerungen anderer  

Kameraden kombinieren und 
schon wüsste man, wie man sein 
Leben einspuren könnte, damit 
man dann vielleicht später, in  
30 Jahren, nicht zur breiten Mas-
se gehört, bei denen Leid, Schei-
dung, Zerrüttung der Familie  
und vieles mehr die Erzählungen 
kennzeichnen. Aber es geht  
sogar noch einfacher! Du 
brauchst Dich nicht extra in ein 
Klassentreffen einzuschleichen! 
Studiere doch einfach mal die Er-
fahrungen und Lebensgeschichten 
Deiner und meiner Eltern und 
Du wirst schnell merken: Wenn 
wir von ihnen lernen anstatt in 
unmoderner jugendlicher Manier 
gegen sie zu rebellieren, können 
wir uns ganz viele Umwege ers-
paren! Noch der letzte Tipp: Lies  
doch ergänzend zu dieser Junior-
Ölbaum-Ausgabe auch die Pano-
rama-Nachrichten der Erwach-
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senen. Das Meiste ist auch für 
Dich und alle Kinder und Jugend-
lichen verständlich! 
Liebe Grüsse, 
 

Dein Elias Sasek (21 Jahre) 
    
    
GegenstimmeGegenstimmeGegenstimmeGegenstimme    
im Militärim Militärim Militärim Militär    
 

von Joschua Sasek (20 J.) 
 

Ich darf nun schon auf die  
6. Woche im Dienste der 
Schweizer Armee zurückblicken. 
Ich konnte die langen Reisezeiten 
zu meinem Militärstandort bis 
jetzt gut nutzen, um S&G zu  
lesen und mich mit verschiede-
nen Themen wie z. B. dem ge-
schürten Syrienkonflikt, Mobil-
funk, Pharmaschädigungen und 
anderem auseinander zu setzen. 
Weil unser Zug (Untergruppe 
der Kompanie, bestehend aus ca. 
40 Rekruten) manchmal Warte-
zeiten hat, bestimmte der Zug-
führer jemanden von uns als 
News-Chef, der in diesen Zeiten  
kurz zusammenfasst, was in  
den Medien so berichtet wird.  
Als dann einmal eine längere 
Wartezeit war, nutzte ich mit 
dem Einverständnis des Zugfüh-
rers die Gelegenheit, um als  

Ergänzung kurz zusammenzufas-
sen, was die Medien uns über  
Syrien verschweigen. So konnte 
ich die Gegenstimme dazu brin-
gen, nämlich, dass bereits  
im Irakkrieg nachweislich erfun-
dene Beschuldigungen Auslöser 
für den Angriff der USA waren, 
dass die USA die freie syrische 
Armee ausgebildet hat und sich 
dasselbe Grundmuster nun wie-
derholt etc. Zum Schluss verwies 
ich noch auf unseren Klage-
mauer.tv-Sender und stellte mich  
anschliessend wieder in Reih  
und Glied. Mittlerweile er- 
gaben sich schon sehr viele Ge-
spräche, in denen ich den  
Altersgenossen klar machen 
konnte, dass sehr viel Ungerech-
tigkeit von Politik, Pharma und 
Mobilfunk-industrie ausgeht, die 
von den Medien zensiert wird.  
Ich verwies auch auf unsere  
Internetseite: www.jugend-tv.net,  
auf der ich auch schon Sendun-
gen moderierte. Wenn Fragen  
aufkamen, was man wohl dage-
gen unternehmen könne, erzähl-
te ich ihnen von Jesus, der  
uns verwandeln und leben will  
und durch uns diese Machen-
schaften ans Licht reisst.  
Dabei war es für sie leicht ver-
ständlich, was ich meinte und ich  
erzählte ihnen von unserem  

http://www.jugend-tv.net/


 3

internationalen christlichen Fami-
lienhilfswerk und wie wir viel 
bewegen können, indem wir uns  
täglich neu an Jesus als Person, an  
seinem vergossenen Blut, ver-
greifen. Ich spürte, dass all  
die Leute, mit denen ich redete 
(fast mein ganzer Zug), eine  
Berührung mit der Wahrheit und  
dem Leben hatten und möchte 
unbedingt dranbleiben. Ein  
Kollege meinte, als ich wieder 
einmal mit einer Gruppe im  
Gespräch war: „Der Sasek ist 
voll der Missionar – er lässt nicht  
locker, bis er uns alle bekehrt 
hat!“ Ich freue mich sehr über 
diese Gelegenheit in der Armee, 
um all diesen jungen Männern,  
die von Herzen her bedürftig  
sind, Zeugnis von unserem Weg 
abzulegen, als geballte „Licht-
kanone“ wie es Papa in der  
Botschaft „Geballte Lichtgewalt“ 
predigte. Das durfte ich schon 
vor der Rekrutenschule er- 
leben, wie es die Kollegen  
aufsaugen, wenn man diese 
„Lichtfunktion“ wahrnimmt. Z. B, 
als ich zur Zeit der Schweine-
grippe in der Berufsschule frei-
willig einen Kurzvortrag über das  
Impfen hielt etc. Wenn wir Mis-
sionare sind, dann können wir 
unser Umfeld aufwachen lassen! 
Schön, dass Du auch mitmachst! 

Es ist wirklich Zeit, dass wir  
hier etwas bewegen und die neue 
Welt vorleben! 
Liebe Grüsse, 

Euer Joschua 
    
    
Der StabDer StabDer StabDer Stab    
Seines MundesSeines MundesSeines MundesSeines Mundes    
 

von Anna-Sophia Sasek (16 J.) 
 

Aus den letzten Botschaften 
„Das Tier aus dem Meer“ und 
„Gebt dem Teufel keinen Raum“ 
berührte mich diese gigantische 
Verheissung vom Stab des Mun-
des!! Es ist nämlich unsere 
EINZIGE „Waffe“, die wir haben, 
sagte Papi! Wann immer ich  
in dem Wort blieb und den  
Stab des Mundes im GLAUBEN  
anwandte, waren ich und mein 
Umfeld sogleich oben! Weisst 
Du, was der Stab Seines Mundes  
ist? Es ist das aktuelle Wort  
Gottes, Seine Verheissungen 
durch meinen Mund glaubend 
ausgesprochen. 
Zum Beispiel, als ich im Filmstu-
dio mit einer Arbeit nicht mehr 
weiter kam und mich der Un-
glaube überkommen wollte, dass 
es nicht geht, da sprach ich in der 
Situation voller Glauben aus: „Ich 
kann das in DIR, das ist möglich! 
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Wenn meine Schwester Sulamith  
nicht da wäre, dann würde ich 
das auch ohne sie hinkriegen, 
DESHALB geht das!“ Und dann 
ging es tatsächlich und dieser 
RIESEN Knopf löste sich!! Ich 
war überglücklich und konnte im 
Filmstudio gerade einen glauben-
den Geist verbreiten. Auch  
nach dem Wort der Nationen-
Taufe und des Polsprunges  
gehorchte ich einfach mal und 
taufte in meinem Kämmerchen 
die Nationen und sprach aus, 
dass die Menschen nun zu UNS 
kommen und nicht wir ihnen 
nachrennen müssen. Noch am 
selben Tag verwirklichte sich das 
Wort. Ich war gerade im Café- 
Service, da kam ein Ehepaar  
ins Café, das bei der Film-
Eröffnungswoche in unserem 
neuen Medienzentrum dabei ge-
wesen war. Ich kam schnell mit 
ihnen ins Gespräch und konnte 
sie zur nächsten öffentlichen 
Veranstaltung einladen. Nach 
Gesprächen mit OCG’ern kamen 
sie in die Bemessung und sind 
jetzt verbindlich! Wann immer 
ich im Wort lebte, kamen noch 
am selben Tag Anrufe oder es 
ergaben sich Begegnungen, die 
nicht auszudenken waren, und 
Leute konnten eine Berührung 
mit dem Dienst haben! Was ich 

feststellte, ist: Wann immer  
ich im Wort BLEIBE, einfach  
der Verheissung des Wortes  
GEHORCHE und sie als Stab des 
Mundes ausspreche, kommt so 
ein Strom auf die Leitung, der 
unvergleichlich ist!! Man hört 
schlagartig auf, um sich zu krei-
sen oder sich und die eigenen 
Problemchen als den „Nabel der 
Welt“ zu betrachten. So ist man 
einfach für das Gesamte da. 
 
Liebe Kinder und Jugendliche,  
ich kann Euch nur innigst dazu 
ermutigen, Eure Zeit im WORT, 
also bei IHM zu verbringen!! 
Dort ist man ÜBERGLÜCKLICH 
und man braucht keinerlei frem-
de Quellen. Wenn man in IHM 
glückselig geworden ist, dann 
kann man überall, wo man  
hingestellt wird, glückselig sein 
und sonst ist einem alles immer 
zu viel! Falls Du dieses Leben  
gerne näher kennenlernen willst, 
möchte ich Dich herzlich zu  
einer Bemessung einladen. Das 
musst Du unbedingt erlebt  
haben! 
 
Ich freue mich auf Dich!!! 

 

Deine Anna-Sophia 
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GoGoGoGo----Kart oder Hirten?Kart oder Hirten?Kart oder Hirten?Kart oder Hirten?    
 

von Jan-Henoch Sasek (18 J.) 
 

Beim Gesamttreffen im Oktober 
2013 lehrte uns Pa, wie wir dem 
Teufel keinen Raum geben kön-
nen! Zu dieser Botschaft möchte 
ich Euch ein Erlebnis aus meinem 
Alltag berichten: 
In den vergangenen Monaten 
durfte ich ins TC bei Simon und 
David reinwachsen (TCs sind 
Trainingscamps, an denen wir die 
Umsetzung der aktuellen Bot-
schaften gemeinsam in der Praxis 
trainieren). Im TC-Lauf durfte  
ich ein Netzwerk mit Helfern  
bekommen. Ich erlebte, wie ich 
dem Herrn in dieser Herausfor-
derung tiefer begegnete. Es wur-
de immer viel Segen freigelöst, 
wenn ich meine Hirtenverant-
wortung wahrgenommen habe, 
d.h. die mir anvertrauten jungen 
Menschen schulte und ihnen  
half, ganz praktisch im Geist zu 
leben! So erfuhr ich, wie die 
Kraft und das Leben zunahmen, 
wenn ich mich z.B. an den Aben-
den mit meinen Helfern für Vor-
bereitungen traf und mich um  
sie kümmerte. 
Doch bemerkte ich letzthin, dass 
ich aus diesem Lebensstrom 

rausfiel. In der Firma, in der ich 
arbeite, planten sie ein spannen-
des Abendprogramm mit Go-
Kart fahren. Das macht doch 
richtig Spass, nicht wahr? Das ist 
doch eine coole Sache, dachte 
ich mir und antwortete auf die 
Frage ob ich teilnehmen werde, 
mit einem vorschnellen: „Ja!“ 
Als ich mit dem Fahrrad nach 
Hause fuhr, verspürte ich, wie 
der Geist des Lebens und der 
Kraft plötzlich gedämpft war. So 
schnell ging es und der Himmel 
war nicht mehr frei und ich 
konnte nicht mehr im Strom des 
Lebens mitfliessen. 
Plötzlich wurde alles kompliziert. 
Was vorher lebendiger Ausfluss 
war, wurde zur Anstrengung.  
Da wurde mir plötzlich klar, dass  
ich mit der Entscheidung, beim 
Go-Kart-Ausflug teilzunehmen, 
eine gemeinschaftliche Abma-
chung über den Haufen gefahren 
hatte. Am Donnerstagabend  
wäre nämlich auf meinem Plan 
gewesen, mich mit meinen Leu-
ten zu treffen, d.h. Sammlung und 
Visionierung zu machen für das 
TC am Wochenende. An Stelle 
dessen wäre ich dann am Go-
Kart fahren, super. Da wurde 
mir klar: Wenn jeder seinem  
Eigenen nachgeht, anstatt die  
Bedürfnisse im Organismus zu 



 6

stillen, wenn niemand die Lasten 
aufarbeitet und die neuen Men-
schen, die in die OCG kommen, 
schult, sondern man einfach  
dem nachgeht, was einem gleich 
Spass macht, geben wir dem 
Teufel Raum! Nämlich genau  
da  fallen wir aus dem Leben,  
bekommen meistens selber 
Probleme und verlieren auch die 
Frucht wieder. Da merkte ich: 
Was für eine Prioritätsverschie-
bung! In einem Moment zerplatz-
te alles Komplizierte wie  
eine Seifenblase und es ging  
wieder hoch. So sammelte ich 
am Donnerstagabend alle mir  
anvertrauten „Schäfchen“ – ans-
telle des Go-Kart-Fahrens – und 
hirtete sie. Ich stellte mich mit 
voller Freude und aus Liebe den 
Lasten! Es geht in allem darum, 
Menschen hoch zu bringen, ihnen 
zu dienen, und da ist so viel Po-
tenzial drin! Da geht es mir viel 
besser, als wenn ich meinem  
Eigenen nachrenne. 
Liebe Grüsse, 

Jan-Henoch Sasek 
 
 
P.S.: Nichts gegen Go-Kart  
fahren… Wenn es dran ist und 
die Bedürfnisse im Gesamten  
gestillt sind, bin ich auch dabei. ☺ 

    
PolsprungPolsprungPolsprungPolsprung    

 

 
von Ruth-Elpida Sasek (14 J.) 

 

Im letzten Rundbrief-Beitrag ha-
be ich Euch von der Kochschule  
erzählt, wie ein Junge und ein 
Mädchen Schürzen mit halbnack-
ten Personen darauf trugen. Ich 
konnte es durchsetzen, dass sie 
die Schürze wechseln mussten, 
weil es alle runterzog. Der Junge 
legte die unreine Schürze ohne 
Widerstand weg, aber das Mäd-
chen machte danach eine grosse 
Unruhe in der Schule. (Beim 
Rundbrief-Beitrag der letzten 
Ausgabe ist die Geschichte im 
Detail erzählt.) Jedenfalls wirkt 
der Herr in dieser Situation  
weiter. Daran möchte ich Euch  
gerne Anteil haben lassen: 
Nach diesem Tumult, den es in 
der Schule gab, ging ich einfach 
normal weiter. Ich war fröhlich 
und hilfsbereit. Am Mittagstisch 
in der Kochschule betete ich lei-
se für mich vor dem Essen. Ich 
war einfach wie ich bin. An  
einem Mittag in der Kochschule 
fragten 2 Jungs (der eine Junge 
trug damals die Schürze), was ich 
denn so bete vor dem Essen. So 
erzählte ich ihnen von meiner 
Beziehung zu Gott und dass ich 
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für das Essen danke, weil es nicht 
selbstverständlich ist, dass wir  
alles haben. Eine Woche später 
hatte ich wieder Kochschule. 
Wir bereiteten unser Mittages-
sen vor und sassen am Tisch. Ich 
faltete meine Hände und wollte 
sogleich anfangen zu beten, da 
sagte der eine Junge, dass er und 
sein Kollege auch mal beten oder 
meinem Gebet nachreden wol-
len. Da sagten sie, ich soll einfach 
laut beten. So fing ich an laut  
zu beten. Auf einen Schlag war 
alles ruhig und alle anderen 
schauten still zu. Als ich einmal 
kurz hinauf schaute, sah ich, wie 
sie die Hände gefaltet und die 
Augen geschlossen hatten. Von 
Herzen sprach ich mein Gebet, 
und ein lautes „Amen“ von allen 
folgte. Das gleiche geschah eine 
Woche später. Sie sind von  
selber gekommen und wollten, 
dass ich bete. Sie schämten sich 
einfach nicht! Das ist doch ein 
Polsprung, nicht wahr?! 
So will ich auch Euch ermutigen, 
in schweren Situationen nicht 
aufzugeben und nicht lockerzu-
lassen, bis der Polsprung ge-
schieht! Sie laufen uns hinterher 
und nicht wir ihnen!  
In Liebe,    

Ruth Elpida  

    
Die UnordnungDie UnordnungDie UnordnungDie Unordnung    

 
von Boasa Sasek (10 J.) 

 

Es gab einmal eine Zeit, da hatte 
ich in mein Zimmer Unordnung 
rein gelassen. Und nicht nur in 
meinem Zimmer. Überall, wo ich 
etwas gemacht hatte, blieben  
Sachen von mir liegen. So, dass 
Mami sagen musste, sie sehe 
überall „Hühner-Häufchen“ von 
mir. Hier die Hausaufgabenblät-
ter, da die Stifte, dort die Gitarre 
und die Noten… usw. Meine 
Geschwister mussten auch sagen: 
„Boasa, räumst du bitte das Pult 
wieder einmal auf?“ Auch be-
merkte ich schnell, dass ich in 
letzter Zeit nicht mehr so gute 
Noten wie früher nach Hause 
brachte. In der Stillen Zeit habe 
ich dann plötzlich den Zusam-
menhang gesehen und das Wort 
bekommen: „So, jetzt nimmt das 
ein Ende!“ Da räumte ich dann 
alles PICOBELLO auf und ich 
merkte, wie ich mich automa-
tisch viel wohler fühlte. Die 
nächsten Tage ging ich in die 
Schule und bekam auch bei Tests 
viel bessere Noten (gestern hatte 
ich im Rechnen eine 5-6☺1) und 
diese Ordnung hält bis heute.  
                                                 
1
 auf der deutschen Notenskala eine 1-2 
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So möchte ich Euch alle ermuti-
gen, räume doch auch mal bei 
Deinen Sachen auf und da merkst 
Du auch, dass es Dir viel besser 
geht und Du auch bei anderen 
Sachen Gelingen hast!!! 

 

In Liebe, Eure Boasa 
 
    
Treu seinTreu seinTreu seinTreu sein    
     
                 von Jan-Hendrik M., D,(7 J.) 

Ich war letztens auf einem Pro-
jekttag, wo wir Bücher gemacht 
haben. Anfangs sollte ich Seiten 
sortieren. Das gefiel mir nicht so 
gut, ich wollte lieber leimen. 
Aber der Leiter sagte, ich bin 
noch zu klein. Zuerst war ich 
sehr unzufrieden, dann erklärte 
mir der Leiter, dass man erst mal 
seine kleinen Aufgaben erledigen 
darf, dann kann man aufsteigen. 
Dann schaute ich weg von  
meiner Unzufriedenheit und 
machte schön meine Aufgabe.  
Es hat dann sogar Spass gemacht.  
Zum Schluss durfte ich dann  
sogar leimen. Ich habe mich auf  

einen Stuhl gestellt und dann  
habe ich geleimt. Das war total 
schön. Ich habe gelernt, dass  
ich nicht murre, wenn mir eine  
Aufgabe nicht gefällt, sondern 
treu dranbleibe. Dann kann ich  
aufsteigen und vielleicht später 
andere Aufgaben bekommen. 

Jan-Hendrik 
 

    
StandhaftStandhaftStandhaftStandhaft    
 

                    

                       von Raphael M., D, (5 J.) 
 

Es gab Unruhe mit mir im Kin-
dergarten, weil ich öfters Streit 
hatte. Mama sagte mir dann, ich 
soll standhaft im Guten drinblei-
ben und nicht bei schlechten  
Sachen mitmachen. An einem 
Tag hat ein Junge mir gesagt, ich 
soll einen anderen Jungen hauen. 
Da habe ich „nein“ gesagt, „das  
mache ich nicht“ und bin dabei  
geblieben. Das war richtig gut. 
Ich war froh und konnte es Ma-
ma erzählen, als sie mich abholte. 
Und sie hat sich auch gefreut. 
     

Raphael 
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