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Liebe KinderLiebe KinderLiebe KinderLiebe Kinder    
und Jugendliche!und Jugendliche!und Jugendliche!und Jugendliche!    
    

Vor einigen Wochen fuhren wir 
als Familie ins Trockendock1. 
Wir waren einige Stunden un-
terwegs. Mich beschäftigte et-
was… Da sitzt du im Auto und 
siehst tausende von Autos. 
Überall sitzen Menschen drin. 
Du kommst in verschiedene 
Ortschaften und Städte – da 
sind auch alles Menschen, die ih-
res Weges ziehen. Du siehst vor 
dem inneren Auge diese grosse 
Welt mit nahezu 8 Milliarden 
Menschen, die diese Erde  
bewohnen. Beim Beobachten 
fragst Du Dich: „Was ist der 
Sinn ihres Lebens? Für was  

                                                 
1 Trockendock: Wir nutzen die Ferienzeit, 
um unser „Familienschiff“ wieder ganz neu 
auf Vordermann zu bringen! 

leben sie? Was macht mein  
eigenes Leben für einen Sinn?“  
 
Liebe Kinder und Jugendliche, es 
gibt einen Sinn des Lebens und 
wir dürfen ihn kennen! Wir wol-
len Dir mit dieser Rundbriefaus-
gabe mitteilen, wie es sich lebt 
im Alltag, wenn man den Sinn 
des Lebens verstanden hat, be-
ziehungsweise ihn immer besser 
verstehen lernt ☺!  
Kennst Du den Sinn des Lebens 
noch nicht? Dann komm doch 
vielleicht mal zu einer Bemes-
sung... dann macht alles wieder 
Sinn!!! ☺☺☺ 
Wir wünschen Dir viel inneren 
Gewinn beim Lesen!  

      In Liebe, Jan-Henoch 
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Als dem HerrnAls dem HerrnAls dem HerrnAls dem Herrn    

    
 
 
 

                                                                               von Anna-Sophia Sasek (18 J.) 
 

Wir als Jungmannschaft (Joschua, 
Jan-Henoch., Ruth Elpida, Eliane 
D. und ich) sind überglück- 
liche Vollzeitler im Panorama-
Zentrum! Momentan treffen wir 
uns jeden Donnerstag früh für 
eine Zeit, um eine Botschaft, die 
jemand von uns zusammenfasst, 
nachzuverdauen. Die Zusam-
menfassung der Botschaft „Prak-
tische Arbeit“, die Papa in der 
Grundlegung des Dienstes ge-
predigt hat, durfte ich machen. 
Dabei ging es darum, dass wir 
ALLES, was wir tun, immer ALS 
DEM HERRN tun dürfen. Alles, 
was wir tun, geht alleine um 
IHN. Das ist auch der Grund, 
dass Menschen, die uns schon 
jahrelang beobachten, spüren, 
dass bei uns etwas anders ist 
und irgendwann davon Zeugnis 
ablegen!  
Vor kurzem ging ich wieder 
einmal für Mama ins Dorf, um 
Milch einzukaufen. Auf dem 
Weg grüsste ich wie immer 
freundlich die Nachbarinnen. 
Auf ihre Nachfrage hin erzählte 
ich ihnen kurz, wie es mir und 
uns als Familie geht. Am Schluss 
sagte die eine Frau mit Tränen in 

den Augen: „Wenn Boasa nicht 
mehr zur Schule geht, wer winkt  
und grüsst uns dann noch so 
lieb?“ Vor ein paar Wochen sag-
te eine andere, langjährige 
Nachbarin, die bald wegziehen 
wird, zu mir: „Hauptsache, ich 
habe euch Saseks aufwachsen 
sehen!“ Ein anderer Nachbar 
lobte Ruth Elpida, die schon öf-
ters liebevoll mit Laelle spazie-
ren ging, dass sie die beste Tan-
te sei, die er je gesehen habe. Er 
erzählte ihr, dass er uns Sasek-
Kinder schon über 10 Jahre in 
die Schule laufen sehe und erle-
be jedes einzelne glücklich und 
sehr höflich! Eine andere Nach-
barin erzählte, dass sie es nicht 
mehr vergessen kann, wie da-
mals der kleine Joschua fröhlich 
und so süss lachend an der Türe 
stand, um für die Schule  Scho-
ko-Taler zu verkaufen. Eine 
Klassenfahrt-Köchin schwärmt 
immer noch vom fleissigen Elias, 
der ihr damals, vor ca. 10 Jahren 
im Schullager, so schnell und 
freudig in der Küche geholfen 
hatte, usw. 
Diese Menschen haben uns 
heimlich beobachtet und konn-
ten über jedem einzelnen von 
uns dasselbe Zeugnis ablegen.  
Wie das geht? Das ist nur mög-
lich, weil wir in allem nur EIN 
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Sehnen haben: Egal, was für 
mühsame Umstände kommen 
mögen, wenn wir nur ALS dem 
HERRN zur rechten Zeit am 
rechten Platz sein dürfen, ist al-
les andere zweitrangig! Hauptsa-
che, JESUS ist drin!  
HAUPTSACHE, Seine liebliche 
Herrschaft ist darüber! Unter 
dieser Herrschaft KANN man 
nur glücklich und zufrieden  
sein! Unser ♥ Praxis-Lerntipp ♥: 
Bemessung ☺ 
 
In Liebe,  
    

      Eure  Anna-Sophia 
 

    
Der SamariterDer SamariterDer SamariterDer Samariter    

 
             

      von Joschua Sasek (22 J.) 
 

Kürzlich las ich im Buch „Gläu-
big oder Glaubend“ das Kapitel 
„Die erste Liebe“. Darin be-
schreibt Papa, wie schnell man 
von der persönlichen Ebene in 
die sachliche abrutschen kann 
und was der Ausweg daraus  
ist! Dieses Kapitel hat mich  
ganz neu angesprochen! Darin 
schreibt Pa zum Beispiel: „Der 
Samariter machte, trotz seines 
vielleicht verschrobenen Got-
tesbildes, intuitiv alles richtig, 

weil sein Handeln aus dem Her-
zen geboren war und nicht aus  
verstandesmässiger Pflichterfül-
lung“. Kennt Ihr die Geschichte 
vom barmherzigen Samariter? 
Im Gegensatz zu dem Levit und 
dem Priester kümmerte sich der 
Samariter als Einziger um den 
verwundeten Israelit, der am 
Wegrand lag! Dabei waren doch 
die Israeliten eigentlich die Fein-
de der Samariter! Ich habe ge-
merkt, dass ich mir von diesem 
Samariter noch eine dicke 
Scheibe abschneiden kann! Denn 
ich arbeite hier nicht mit meinen 
Feinden, sondern mit meinen ei-
genen (lieben☺) Geschwistern 
und dem Team zusammen! Die-
se Gesinnung von „Pflichterfül-
lung“ zeigt sich noch so schnell 
in alltäglichen Situationen: Wenn 
ich z.B. nicht ganz auf das Gege-
nüber ausgerichtet bin, wenn 
jemand mir schnell einen kleinen 
Blitzauftrag übergibt (was in der 
Rezeption sehr oft vorkommt☺) 
und ich dann das Wichtigste 
überhöre… oder wenn ich es 
verpasse, gerade am Morgen des 
nächsten Tages noch eine kleine 
Herzens-Rückmeldung an Danie-
la zu geben, wenn sie mir am 
Vortag noch ein wertvolles Sig-
nal mitgegeben hat. Oder wenn 
ich z. B. am Morgen beim Post 
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verteilen nicht nochmals kurz 
das Wesen erfrage und dann 
landen plötzlich wieder Briefe 
bei Pa im Büro, die für ihn eine 
unnötige Last sind, während sie 
eigentlich Mama für ihn bearbei-
ten würde, etc. Früher waren es 
oft noch andere Dinge, vielleicht 
dass man beim Staubsaugen 
nicht sauber in die Ecken ging 
und beim Hin- und Herfahren 
ständig gegen die Wand stiess, 
dass es Mama sogar in der Kü-
che hörte und irgendwann in 
der Türe stand… Ich habe wie-
der neu gemerkt, dass es sich an 
genau diesen „kleinen“ Dingen 
im Leben zeigt, ob man in dieser 
„ersten Liebe“ drinsteht! Der 
Samariter hat den verwundeten 
Mann nicht einfach im Vorbeige-
hen noch schnell unter den Arm 
geklemmt und im Schatten des 
nächsten Baumes wieder liegen 
lassen! Nein, er hat ihn verarz-
tet, ihm was zu essen und zu 
trinken gegeben und ihn behut-
sam mit seinem Esel in eine Un-
terkunft gebracht! Ich arbeite in 
verschiedenen Bereichen mit 
vielen jungen Leuten meines  
Alters zusammen. Es ist einfach 
wunderbar zu sehen, wie schön 
es ist, wenn jemand einfach in al-
lem Herz in die Sache mit rein-
legt! Man spürt in jedem Detail, 

dass da jemand ist, der von Her-
zen mitträgt und sich mit aller 
Kraft seinen Verwundeten an-
nimmt. Es spornt mich jeweils 
grad selber wieder an, mich von  
ganzem Herzen in den Riss zu 
stellen und nicht locker zu las-
sen, bis es meinen Verwundeten 
wieder prächtig geht!  
Pa schreibt im selben Kapitel: 
„Denke wieder mit Christus mit, 
lass Ihn wieder unmittelbar 
durch dich denken, fühlen und 
handeln!“. Darum stelle ich mich 
einfach jeden Morgen wieder 
ganz neu in IHN rein, der in al-
lem frei ist von sich selber! Es 
macht mega Spass, hier als Re-
zeptionist mit Christus in mir 
mitzudenken und von Herzen zu 
optimieren! Z. B. durfte ich ei-
nen Rhythmusplan aller Mitar-
beiter des Panorama-Zentrums 
erstellen, damit ich immer weiss, 
wo jeder ist, wenn Anrufe 
kommen. Für die Planung der 
Samstage führten wir einen klei-
nen Talon ein, den mir jede Ab-
teilung bis Dienstag abgibt, usw. 
Ein Leben voller Herz (wie der 
Samariter) macht einfach viel 
mehr Spass!  

      Dein Joschua 
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Der BlitzableiterDer BlitzableiterDer BlitzableiterDer Blitzableiter    

                               

                                                                                           von Ruth Elpida Sasek (16 J.) 

 

„Was würde ich anders machen, 
wenn ich nochmals ganz von 
vorne beginnen könnte?“ Diese 
Frage stellte ich mir in letzter 
Zeit. Dabei stieg mir immer  
ein Teil aus der Botschaft: 
,,Göttliche Fundamente“ auf. 
Hier ein kleiner Ausschnitt: „Je-
de Verfehlung unsererseits ist 
ein Blitzschlag in der Hand des 
Teufels. Er verklagt uns wegen 
jeder einzelnen Verfehlung vor 
dem Throne Gottes. Aber Jesus 
stellt sich väterlich dazwischen 
und bezahlt das geforderte Blut-
geld, um fortan Sein vollkomme-
nes Leben IN uns zu leben. 
Weshalb sollte ich also mein 
Haus dem offenen Blitz überlas-
sen, wenn ich einen Blitzableiter 
installieren kann?“ 
Genau das würde ich im Nach-
hinein anders machen: Wenn 
mir eine Null passiert ist (eine 
Verfehlung☺), würde ich als 
ERSTES meine Null eigestehen! 
Ich rechtfertige und verstocke 
mich nicht. Ich beschönige nichts 
und gebe auch nicht den Um-
ständen die Schuld, sondern in-
stalliere einfach wieder den 
Blitzableiter! Alles andere ist ein 

RIESEN UMWEG, der niemals 
ans Ziel führt. Jesus hat ja FÜR 
UNS gelitten, damit wir es nicht 
selber abtragen müssen! 
In der immer sehr wertvollen 
Gebetszeit gab ich diesen Impuls 
rein. Ihr könnt Euch nicht vor-
stellen, wie OFT ich es gerade 
an DIESEM Tag üben durfte. 
Denn kaum fingen wir an zu be-
ten, klingelte das Telefon und 
ich wurde zu einem Gespräch 
gebeten, wo ich meine Null so 
richtig eingestehen und den 
Blitzableiter wieder installieren 
konnte! Es gab noch viele ande-
re Gelegenheiten, wo ich z. B. 
einen Termin im Tonstudio total 
verpasst hatte. Doch ich durfte 
mich auch dort gerade wieder 
auf Jesus, meinen Blitzableiter, 
berufen☺. Danach erledigten 
wir das gesamte Pensum der 
Aufnahmen in umso kürzerer 
Zeit und das Bedienen der 
Technik floss aus wie noch nie! 
Ich war am Abend so glücklich 
und erfüllt, dass ich nach Hause 
geschwebt bin☺. Wie wunder-
bar, dass  ich dadurch die Pro-
zesse abkürzen und mir den rie-
sen Umweg ersparen darf! 
Ich möchte nie mehr anders le-
ben!  
 

Liebe Grüsse 

         Ruth Elpida 
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Neue DurchschlagsNeue DurchschlagsNeue DurchschlagsNeue Durchschlagskraftkraftkraftkraft    
                                   

  von Boasa Sasek (12 J.) 
 

Im letzten Trockendock rief 
mich meine Schwester Ruth El-
pida zu sich. Sie erzählte, was ihr 
in der Stillen-Zeit aufgegangen 
ist und sprudelte über vor Freu-
de! Weisst Du, was ein Rhema 
ist? Ein Rhema ist ein aktuelles 
Reden Gottes. So ein Rhema 
hatte Ruth empfangen, das sie 
mir unbedingt auch mitteilen 
wollte! Ich selber hatte zwar 
schon ein Rhema, aber lebte 
nicht wirklich darin. Ich suchte 
auch ein Rhema, in dem ich wie-
der voll auf „Wolke 7“ bin☺. 
Als Ruth von ihrer persönlichen 
Geschichte und von ihrem Rhe-
ma erzählte, merkte ich, wie es 
auch mich mit hochriss! Es war 
mir klar, dass das, was Ruth er-
zählte, auch für mich gilt. Ruth 
sprach dort von der Selbstscho-
nung!! Zuerst sagte sie: „In der 
Botschaft "Göttliche Fundamen-
te", Track 11, 1:29-1:34 sagte 
Papa etwas, und das hören wir 
uns jetzt gleich an.": „Sünde 
heisst, Gott im Hier und Jetzt 
verpassen!!!"  
 

Wow! Das ist eine gewaltige 
Botschaft in diesen paar Sekun-
den! D. h., wenn ich irgendetwas 
mache, wo Gott nicht drin ist, 
dann verpasse ich Ihn und das ist 
Sünde!! Ruth hatte einen schö-
nen Hefteintrag gemacht, damit 
es nicht so schnell wieder verlo-
ren geht! Sie zeigte mir eine Sei-
te mit vielen Kreisen und in je-
dem Kreis war ein Beispiel drin, 
wie man Gott verpassen kann: 
Unordnung, Signale verpassen, 
Untreue, Faulheit, zwischen-
durch Essen, Unglaube, etc.☺ 
Dann ging sie weiter zur nächs-
ten Seite und darauf stand: 
„Meine persönliche Geschichte: 
SELBSTSCHONUNG!!“ Danach 
suchten wir einen praktischen 
Schritt gegen die Selbstscho-
nung: „Extra immer etwas mehr 
geben!!!“ (D. h. ganz bewusst 
immer etwas Kleines mehr ma-
chen als die Pflicht). 
 
Und zum Schluss machten wir 
noch ein Mantra1: „D`Sälbscht-
schonig isch jetzt dus, mir ma-
ched en Erwekig drus“!! Das 
Mantra bedeutet auf Deutsch: 

                                                 
1 Nicht gleich erschrecken wenn du 
"Mantra" hörst. Es bedeutet einfach ein 
Wiederholen von guten Sachen, dass wir 
es nicht immer vergessen...  ☺ 
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„Die Selbstschonung ist jetzt 
weg, wir machen jetzt eine Er-
weckung daraus!!“ 
Das haben wir dann jeden Mor-
gen bei der Gebetszeit ausge-
sprochen und gingen danach 
mega visioniert in die Küche, um 
Mami zu helfen! Dieses Rhema 
von Ruth hat auch mich voll er-
fasst und ich bin wieder ganz 
neu erweckt in allen anderen 
Aufgaben, die ich habe! 
 
Liebe Grüsse,  

             Eure Boasa 
 
 

 

Wie Deine Tage, so Deine Wie Deine Tage, so Deine Wie Deine Tage, so Deine Wie Deine Tage, so Deine 
KraftKraftKraftKraft    
 

                                                                                                                 

                                                                                              

                    von Hanna F., D (16 J.) 
 

Hast Du Dich schon mal so rich-
tig glücklich gefühlt? Ich hatte 
vor kurzem so eine coole Situa-
tion, die ich unbedingt mit Dir 
teilen möchte, weil sie so einen 
wichtigen Schlüssel enthält!   
Vor mir stand ein grosser Test 
in der Schule! Ich hatte fast kei-
ne Zeit mehr, um dafür zu ler-
nen, es war so viel Lernstoff! Für 
mich, menschlich gesehen, war-
en es echt „schlechte“ Bedin-
gungen, da ich mich meistens 
sehr schwer tue, auf die Schnelle 
irgendetwas zu lernen! 

Dazu kam auch noch, dass an ei-
nem der Tage, die ich noch hat-
te, ein  richtig langer Medien-
kommentar für Klagemauer.tv 
auf dem Plan stand, bei dem ich 
voll mithelfen durfte! 
Also kann man sagen: Ich wusste 
vorerst überhaupt nicht, wie ich 
das alles unter einen Hut brin-
gen sollte!   
Genau da stiegen in mir einige 
Worte hoch, die Ivo vor kurzem 
bei einem Drehtag seines neus-
ten Spielfilmes den Schauspielern 
als Vision weitergegeben hatte! 
Da mein Vater einer davon ist 
und diesen Kernsatz mit nach 
Hause gebracht hat, hab ich auch 
davon mitbekommen! ☺ 
„Wie deine Tage, so deine 
Kraft! Jeden Tag gibt ER das, was 
man braucht! Die Zeit muss ein-
fach dazu reichen!“ Mich hatte 
das in meinen Zustand hinein so 
angesprochen, und um dieses 
Wort auch ja nicht wieder zu 
verlieren, „Mantra“! Ich habe 
mir diese Sätze per Mikrophon 
aufgesprochen und Musik drun-
ter gelegt. Jede halbe Stunde 
hörte ich mir diese paar Sätze 
dann ganz oft hintereinander an. 
So füllte ich mich mit diesem 
Rhema auf, und es hat wirklich 
gewirkt! Die ganze Zeit hab ich 
mich sooo getragen gefühlt und 
ich habe durch diese „Mantra-

http://klagemauer.tv/
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Zeiten“ wirklich GAR KEINE 
ZEIT fürs Lernen verloren! Ganz 
im Gegenteil! Je öfter ich mich 
entspannt und mir diese Zeit 
genommen habe, um diese Ver-
heissung anzuhören, desto mehr 
Kraft hab ich bekommen und 
desto mehr ist es geflossen! 
Mein GLAUBE und mein 
VERTRAUEN zu Jesus sind in 
dieser Zeit so unglaublich ge-
wachsen, weil ich dieses Wort 
fokussiert habe, was ER zu mir 
gesprochen hat!  
Ich war so glücklich, dass ich für 
mich fest machte: Nur noch 
so!!! Da kommt so viel Kraft auf 
die Leitung! Machst Du auch 
mit? So kommen wir als ganzer 
Organismus immer mehr hoch, 
wenn wir das Wort so lange in 
uns „reinpauken“, bis es zur 
Praxis wird! ☺ 
Wollt Ihr wissen, wie es dann 
auch noch ausgegangen ist? Die 
Zeit, die ich am Medienkom-
mentar gearbeitet habe, hat mir 
so viel Spass gemacht wie schon 
lange nicht mehr und auch bei 
dem Test ist es einfach geflos-
sen! Ich bin mir sicher, dass die 
Zeit, die ich hatte, nur gereicht 
hat, weil ich mich in diesem 
Wort aufgehalten habe!☺  
Herzliche Grüsse,   
 

        Hanna 

    
Über den Schatten springenÜber den Schatten springenÜber den Schatten springenÜber den Schatten springen 
                                    

von Erin G., CH (19 J.) 
 

Ich habe das grosse Vorrecht, 
als Techniker bei den aktuellen 
Drehtagen zum neuen Spielfilm 
von Panorama-Film mit dabei zu 
sein. Der zweite grosse Drehtag 
war ganz besonders... 
Zu Beginn sprach Ivo eine wert-
volle kurze Predigt.  
Er sagte, dass wir im Film über 
unseren Schatten springen sol-
len, da es sonst einfach nicht 
echt wirke und wir so unser 
Selbstbewusstsein hinter uns las-
sen können. Wir sollen uns auch 
bewusst sein, dass wir aus  
uns selber nicht schauspielern  
können, aber Jesus IN uns  
der perfekte Schauspieler ist!  
Gemeinsam haben wir Über-
den-Schatten-spring-Übungen 
gemacht! ☺ 
Jeder konnte daher so richtig 
sein Selbstbewusstsein hinter 
sich lassen!! 
Dabei dachte ich mir: „Nun ja, 
heute bin ich ja ausnahmsweise 
„nur“ Statist, ich muss nicht 
über meinen eigenen Schatten 
springen...“ 
Doch es kam ganz anders! ☺ 
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Während des Tages suchten sie 
noch eine Schauspielerin, weil 
diese nicht da war... 
Somit wurde ich gefragt ob  
ich diese kleine Szene spielen 
möchte.  
Voller Freude sagte ich zu, doch 
bei etwas längerem Überlegen 
stieg es in mir hoch: „Oh je, ich 
kann ja gar nicht schauspielern. 
Diese Gabe wurde mir definitiv 
nicht in die Wiege gelegt. Jetzt 
musste auch ich über meinen 
Schatten springen! Jesus, jetzt 
musst Du durch mich spielen!!!" 
Vor vier Kameras und in  
der Gegenwart meiner Familie 
musste ich dann einen jungen 
Mann  anstrahlen und liebäugeln 
etc. Eigentlich das, was man ja 
nicht in grosser Öffentlichkeit 
machen möchte...☺ Doch genau 
da konnte ich mein Selbstbe-
wusstsein hinter mir lassen!! Es 
war echt genial, wie der Herr 
mir trotz meines Mangels an 
schauspielerischer Begabung die 
Befähigung gab, es so zu spielen, 
wie es sich Ivo als Regisseur 
vorgestellt hatte. Schon die ers-
te Klappe hätte man gebrauchen 
können.  
Voller Freude kann ich dem 
Herrn NUR danken, dass ER so 
gewirkt hat! Dort, wo ich er-
kannt habe, dass ich es NICHT 

kann, da begann ER! Wo ich 
über meinen eigenen Schatten 
gesprungen bin, DA hat ER mich 
zum Schauspieler gemacht! 
 
Mit über den Schatten springen-
den Grüssen,  
 

Eure Erin 
 

 
 
 

 

Loslassen vom eigenen Loslassen vom eigenen Loslassen vom eigenen Loslassen vom eigenen 
StolzStolzStolzStolz    
  

                                                              von Evodia M., D (19 J.) 

Immer wieder hatte ich in  
der Vergangenheit Aufarbei-
tungsrunden mit verschiedens-
ten Geschwistern in ganz unter-
schiedlichen Dienstgebieten. 
Man machte mich oft auf die 
gleichen Punkte aufmerksam:  
„Evodia, das klingt nach einem 
Vorwurf.“, „Evodia, du rechtfer-
tigst dich.“ usw. Ich verstand 
von alledem ziemlich wenig; 
meinte ich doch, ganz sicher zu 
sein, dass ich niemals einem 
Menschen Vorwürfe machen 
möchte usw. Ich versuchte 
krampfhaft, mich zu verändern 
und trotzdem kam man nicht 
darum herum, mich weiter auf 
diese Punkte ansprechen. Letz-
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tendlich begann ich, mich von 
meinen OCG-Diensten abzu-
melden, um ja nicht wieder in 
eine Aufarbeitungsrunde zu rut-
schen... 
Doch in einer nächsten klären-
den Gesprächsrunde bekam ich 
von meinem Leiter im Webteam 
die Aufgabe, nochmals selber 
vor den Herrn zu gehen, um die 
Wurzel dieser ständigen Recht-
fertigung zu finden. So betete ich 
unter Tränen zu Gott: „Herr, 
ich mache meinen Mitmenschen 
nur noch Mühe und tue ihnen 
weh. Ich weiss wirklich nicht, 
warum man mir immer wieder 
die gleichen Punkte aufzeigen 
muss. Erlös' mich davon!“ 
Am nächsten Morgen in der 
Früh stieg mir dann das Lied 
„Der Streit“ vom Oratorium 
„Fragen & Antworten“ hoch. 
Dort singt Ivo: „…Dann zeige 
ich euch die Wurzel, denn diese 
liegt gar tief, nur wer nicht recht 
versöhnet, bei dem geht alles 
schief. Ihr habt zwar stets ge-
standen, was die Verfehlung war, 
doch euch recht angenommen 
habt ihr nie ganz und gar. Meist 
blieb da noch im Herzen ein bis-
schen Groll zurück und dieser 
schürt das Streiten von neuem 
Stück für Stück.“ Mir gingen 
Kronleuchter auf: Ich merkte, 

dass ich mein Umfeld nie richtig 
angenommen hatte. Sobald mein 
Gegenüber mir etwas sagte, was 
mir gegen den Strich ging, be-
hielt ich immer Groll/Abneigung 
trotz Klärung gegen den ande-
ren und erklärte ihn/sie insge-
heim für schuldig und klagte 
sie/ihn bei jeder neuen Gelegen-
heit mit einem vorgefertigten 
Bild an. Sofort sah ich meine 
persönliche Geschichte – mei-
nen Stolz, der mir die ganze Zeit 
in der Quere lag und bestimmte, 
inwieweit ich Demut zeigte und 
mich mit meinem Gegenüber 
versöhnte.  
Mir ist es so lieb geworden, die 
Forderung von Schuld loszulas-
sen und nicht vorwurfsvoll auf 
Verfehlungen anderer zu schau-
en. Ich bin dem Herrn sehr 
dankbar dafür, dass er mir mei-
nen Stolz geoffenbart hat. Durch 
den praktischen Dienst in der 
OCG wurde mir erst klar, dass 
ich ein total falsches Bild von 
mir hatte! 
 
In Liebe, 
 

   Eure Evodia 
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Antwort von Gott per BriefAntwort von Gott per BriefAntwort von Gott per BriefAntwort von Gott per Brief     
    

    

    

                                 von Sara B., CH (17 J.) 
 

Wisst ihr was? Ich habe einen 
Brief von Gott persönlich be-
kommen.☺ 
Aber jetzt von vorne: 
Ich bin seit August 2015 im drit-
ten Lehrjahr als Fachfrau Haus-
wirtschaft in einem Alters- und 
Pflegeheim tätig. Im letzten Jahr 
hat sich im ganzen Betrieb sehr 
vieles verändert und auch spezi-
ell in meinem Team. Ich hatte es 
die letzte Zeit wirklich ziemlich 
schwer, da im Team sehr vieles 
negativ geprägt ist usw. An ei-
nem Montagabend kam ich vom 
Arbeiten nach Hause. Kaum zu 
Hause, weinte ich einfach, was 
nicht das erste Mal vorkam. 
Nach dem Abendessen war ich 
kurz für mich alleine. Ich betete 
zu Gott. Da hatte ich die Idee, 
an Gott einen Brief zu schrei-
ben. Das tat ich auch. Auf die-
sem stand: „Lieber Gott, ich bin 
am Ende, bitte hilf mir!“ Ich fal-
tete ihn und warf ihn, ohne 
gross zu überlegen, in den Ab-
fall. Und siehe da, am nächsten 
Tag ging ich in mein Zimmer und 
auf meinem Pult lag ein Brief 
(von meiner Mutter, die mir die-
sen Brief, ohne von meinem zu 

wissen, aufs Pult gelegt hatte). 
Auf diesem stand vorne: „Liebe 
Sara, du hast Post von Jesus be-
kommen.“ Ich bekam Herzklop-
fen und öffnete den Brief. Darin 
stand unter anderem: „Vertrau 
dich einfach meiner Führung an, 
ich werde dir Weisheit schen-
ken und dir einen Ausweg zei-
gen!“ Wie ein erlösender Pfeil 
drangen diese Worte in mein 
Herz ein. 
„Ich vertraue mich SEINER Füh-
rung an!“ Ich machte das wieder 
ganz neu täglich fest vor Gott. 
Denn nur ER weiss, was gut für 
mich ist. ER setzt mich genau in 
diese Situation, in der ich lerne, 
immer mehr auf IHN zu ver-
trauen. 
Ich bin voll gespannt und voller 
Erwartung, was der Herr weiter 
wirken wird. 
Sei ganz lieb gegrüsst, 
 

Deine Sara 
 

 

VergebenVergebenVergebenVergeben    
    

    

                               von Gloria G., A (15 J.) 
 

Vor kurzem kränkte mich mein 
Bruder. Ich sprach es auch so-
fort an, worauf er sich bei mir 
entschuldigte. „Ja, vergeb' dir 
gerne!“ war von mir schnell ge-
sagt, doch am Abend zeigte es 
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sich in der Praxis, dass ich das 
nicht wirklich so gemeint hatte. 
Er wünschte mir nämlich eine 
gute Nacht, als ich das Zimmer 
verliess. Aber ich ging böse wei-
ter, ohne etwas zu sagen.   
Sofort merkte ich, dass ich ihm 
zwar mit Worten vergeben, es 
im Herzen aber nicht wirklich 
losgelassen hatte. Im Nachhinein 
wurde mir klar, dass ich gar 
nicht von Herzen vergeben kann 
ohne „Göttliche Erdung“ (Aus 
der Botschaft „Göttliche Fun-
damente“). Du fragst, was eine 
Erdung ist? Sicher kennst Du ei-
nen Blitzableiter am Hausdach: 
Falls ein Blitz einschlägt, wird 
dieser über einen Metalldraht in 
die Erde umgelenkt und das 
Haus bleibt unbeschadet. Auf 
mich umgemünzt heisst das: Bin 
ich oberflächlich und selbstge-
recht, habe ich meinen Blitzab-
leiter, das Blut Jesu, ausgeschal-
tet. Dann läuft‘s immer gleich ab: 
Plötzlich verletze ich mich bei 
der Arbeit, oder es gibt Zoff mit 
den Geschwistern, die Schulno-
ten werden schlechter, meine 

Eltern wollen mich (scheinbar) 
nicht verstehen und so weiter. 
Da erlebe ich wieder die zwei 
Wege. Für einen muss ich mich 
entscheiden: Den guten, wo ich 
anhand der Wirkungen, die an 
mich ergehen, umkehren kann; 
wo das Blut Jesu mein Blitzablei-
ter ist, wenn ich danebengehau-
en habe. Oder den eigenwillig 
unbeugsamen, rechthaberischen 
Weg.  
Ich möchte, wenn ich daneben-
gehauen habe, das Blut Jesu als 
meinen Blitzableiter annehmen. 
So kann ich auch automatisch 
meinem Bruder vergeben, selbst 
wenn er sich nicht mal entschul-
digen würde! 
 

Eure Gloria 
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