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Liebe Kinder 
und Jugendliche! 
 
 

Vor vielen, vielen Jahren kamen 

Leute aus dem fernen Asien 

nach Deutschland. Als sie sahen, 

dass es bei uns Wasserhähne 

gibt, wo man an einem Griff 

dreht, und dann kommt Wasser 

raus, waren sie schlichtweg 

begeistert. So etwas hatten sie 
noch nie gesehen! Einige dachten 

sich: „Das möchte ich auch zu 

Hause haben!“ So schraubte der 

eine oder andere heimlich so 

einen Wasserhahn ab. Kaum zu 

Hause angekommen, montierten 

sie sich dieses wundersame Ding 

an die Wand. Doch zu ihrem 

grossen Erstaunen kam kein 

Wasser heraus! Dieses Bild hat 

sehr zu mir gesprochen. Kennst 

Du auch den Zustand, dass es in 

Deinem Leben nicht fliesst und 

Dir irgendwie der Anschluss 

fehlt? 

Wir bieten in Deiner Region 

verschiedene Gäste-TC‘s an, 
bei denen Du Menschen begeg-

nen darfst, die als Hahn an der 

Leitung angeschlossen sind. Du 

bist herzlich eingeladen! Wir 

freuen uns auf Dich! In dieser 

Ausgabe erfährst Du auch eine 

Möglichkeit, wie man sich an-

schliessen lassen kann, z. B. im 

Erlebnisbericht über die Be-

messung! 

Wir wünschen Dir viel inneren 

Gewinn beim Lesen dieses 

Junior-Ölbaums! 
 

  Dein Joschua und Familie 
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Vollgas… Vollbremse  
 

 

von Anna-Sophia Sasek (18 J.) 
 

Ich bin verblüfft, wie viele Pro-

zesse des Alltags beim Auto-

fahren schonungslos auffliegen . 

Ich bin nun seit März 2015 
wöchentlich mit Elias am Üben 

für die Führerscheinprüfung, 

und dabei zeigt sich bei mir am 

allermeisten der Mangel des Vor-

ausblickes, was bei mir häufig in 

Stress endet.  

In der Stadt sehe ich entweder 

die Schilder viel zu spät oder 

gar nicht. Bei den Kreuzungen 

fahre ich zu schnell rein, und auf 

der Autobahn laufe ich schnell 

Gefahr, dass ich von einem 

Extrem ins andere gelange: 

Vollgas und kurz vor einem 

Lastwagen bremsen. 

Papi sagte mir, dass das sehr 

viel Benzin kostet. Besser man 

hat eine konstante Geschwin-

digkeit durch den Vorausblick. 

Er zeigte mir dabei eine 

Parallele des geistlichen Alltags. 

Entweder glauben wir und sind 

voll im Wort (Vollgas), oder wir 

sind im Zweifel, schauen unsere 

Unfähigkeit an und leben nicht 

mehr im Wort (Vollbremse). 

Dabei könnten wir relaxt und 

mantramässig, das heisst das 

Wort beständig wiederholend, 
drin sein und hinterhergleiten. 

Da bekam ich so eine 

Offenbarung, dass das Reich 

überhaupt nicht schwer und 

kompliziert ist. Der Feind will 

nur nicht, dass wir beständig 

DRINBLEIBEN und GLAUBEN. 

Es macht so Spass, das negative 

Mantra im Alltag zu ÜBER-

TÖNEN mit Kernsätzen aus 

den Botschaften!!! Im Löser 

selbst löst sich wirklich JEDES 

Problem in Luft auf, da werden 

die Berge zu Staub, und Christus 

lebt sich mit Seiner ganzen Fülle 

aus!  

Die Botschaft „Aktivieren der 

Christus-Matrix“ vom letzten 

Gesamttreffen belebt auch mei-

ne Zimmergemeinschaft enorm, 

und die Zellzeiten sind sehr 

wertvoll und heben uns immer 

so an die Decke. Man spürt 

richtig, wie unsere Gebete nicht 

unbeantwortet bleiben, weil wir 

zu dritt EINS sind und relaxt 

glauben!!  

 

Hast Du auch Lust auf so ein 

herrlich relaxtes Leben? Dann 

melde Dich heute noch zu 

einer Bemessung an!! Die 
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Bemessung ist ein Erlebnis, das 

Du Dir nicht entgehen lassen 

solltest! 

 

In Liebe, 

Eure Anna-Sophia 

 

 
 

Gottes Reich 
 

von Jan-Henoch Sasek (20 J.) 

 

Diesen Sommer durfte ich mei-

ne 4-jährige Ausbildung zum Po-

lymechaniker EFZ1 abschliessen. 
Ich entschied mich zu Beginn der 

ganzen Prüfungsphasen mit der 

Gesinnung aus Matt. 6,33 zu 

leben „Trachtet aber zuerst 

nach dem Reiche Gottes und 

nach seiner Gerechtigkeit, und 

dies alles wird euch hinzugefügt 

werden.“ Mir wurde dadurch 

neu bewusst, was das „nach dem 

Reiche Gottes Trachten“ bedeu-

tet. Das Reich Gottes an 1. Stelle 

zu setzen bedeutet nicht, dass ich 

auf „Biegen und Brechen“ immer 

einfach in den Dienst „für den 

Herrn“ gehe (Anliegen des Pa-

                                                 
1
 Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis in 

der Schweiz 

norama-Zentrums, TC-Vorbe-

reitungen, usw.), obwohl Unru-

he und Unfriede drauf ist. Nach 
Gottes Reich zu trachten bedeu-

tet, immerzu dem gemeinsamen 

Frieden zu folgen. Ich war kürz-

lich mit einer über dreiwöchigen 

praktischen Abschlussprüfung be-

schäftigt und hatte an einem 

Nachmittag noch eine Sitzung 

für unsere TC-Basis in St. Mar-

grethen. Ich spürte innerlich Un-

friede darüber, an dieser Sitzung 

teilzunehmen, denn ich musste 

jede Minute nutzen, die Prüfung 

zu vollenden, um anschliessend 

mit der Familie ins Trockendock 

fahren zu können. Anstatt mich 

dieser Wirkung des Geistes an-

zuvertrauen und mit meinem 

Vorgesetzten zu kommunizieren, 

sagte mir mein Stolz: 

„Du kannst da nicht fehlen… 

Du musst da dabei sein…“ So 

entschied ich mich für das „Reich 

Gottes“, für den „Dienst“, und 

nahm an der Sitzung teil. Der 

Form nach war nun das Reich 

Gottes an 1. Stelle. Doch inte-

ressant war: Als ich in der Sit-

zung war, ging es einfach bei al-

len runter; es war kein Leben 

drauf. Somit habe ich nicht nach 
dem Reich Gottes getrachtet, 

denn auf die Wirkung des Geis-

tes einzugehen wäre „nach der 
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Königsherrschaft Gottes trach-

ten“ gewesen. So lernte ich dar-

aus und schaute für die restli-
chen Prüfungsphasen, dass ich 

immer gut kommunizierte und 

dort mit dabei war, wo der ge-

meinschaftliche Friede drauf 

war. In diesem Fokus war der 

Segen voll da, und so durfte ich 

in den ganzen Prüfungen, die 

während der Vorbereitungen auf 

die AZK oder auf die TC’s wa-

ren, nahezu immer voll und ganz 

im Dienst dabei sein. Ich durfte 

erleben, wie der Segen des 

Herrn es besiegelt, wenn man 

Seinem Geist, Seinem Duft des 

Lebens nachgeht, denn das ist 

das Reich Gottes. Selbst ein Tag 

vor den vielen schriftlichen Prü-

fungen war ich im TC und konn-

te meine Verantwortungen als 

Hirte der Basis + als OK (Orga-

nisator und Koordinator) des 

TC‘s voll und mit ganzem Her-

zen tragen. 

 

Ich durfte erleben, wie einfach 

alles hinzugefügt wird, wenn man 

dort ist, wo auch das Reich Got-

tes ist. Und dies an dem Platz, 

wo ER drin ist . Mit der Note 

5,3 (in Deutschland 1,7) schloss 
ich dann diese Ausbildung ab 

und bin ganz überwältigt von 

diesem grossen Wunder und 

diesem Segen! Diese Note ge-

hört zu den Bestnoten… Danke 

Jesus! 
 

 ♥-lichst,  

            Euer Jan-Henoch 

 
 
 

 
Die Bemessung 

 

von Manuel H., D (20 J.) 

 

Willst Du wissen, wie ich in die 

Bemessung gekommen bin?  

Ich lebte weltlich gesehen wie 

jeder andere. Die Woche in der 

Arbeit war hart und mies, aber 

man drückt sich irgendwie durch 

und freut sich auf Parties und 

Disco am Wochenende. Mit der 

Zeit kamen aber immer wieder 

Impulse vom Herrn und meinen 
Eltern, dass ich etwas ändern 

sollte. Als sogar ein OCGer zu 

mir sagte, ich solle mal in die 

Bemessung gehen, erwiderte ich 

nur: Das wird nie passieren. Die 

Zeit danach wurde für mich 

ziemlich hart. In allem sah ich 

mich nur in der Opfer-Rolle 

statt in der Täter-Rolle. Und so 

ging es in meinem Leben auch 

weiter bergab. Es kamen immer 
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mehr Konflikte, die ich mit ei-

gener Kraft nicht lösen konnte. 

In der Arbeit machte mein Chef 

mich − aus meiner Sicht − ohne 

Grund immer mehr fertig. 

Zuhause gab es mit den Eltern 

immer mehr Streit, und das 

Feiern erfüllte mich nur noch 

wie vergängliches Haschen nach 

Wind. Irgendwann war dann der 

Punkt erreicht, dass ich kör-

perlich wie geistig kurz vor dem 

Zusammenbruch stand. 

Aufgrund eines Feiertages war 

ein viertägiges Wochenende in 

Sicht. Da ich körperlich so 

fertig war, und das lange 

Wochenende wie gerufen kam, 

war mir natürlich gleich klar, 

dass bei irgendeinem Freund 

Hausparty angesagt war. Doch 

dann erfuhr ich: Genau an dem 

langen Wochenende fand bei 

uns zu Hause die Bemessung 

statt. 

Natürlich wurde ich auch an-

gefragt, ob ich teilnehmen 

möchte, was ich aber ablehnte. 

In den Tagen bis zur Bemessung 

drückte mich der Herr so massiv 

in die Knie, dass ich nicht mehr 

konnte und mich spät am 

Donnerstagabend noch anmel-

dete. Die darauf folgenden drei 

Tage waren zuerst schon etwas 

hart, aber ich durfte im Geist 

durchbrechen, und es war so 

wunderbar, wie ich es nicht be-

schreiben kann. Endlich konnte 
ich kapitulieren und auf den 

Weg des Lebens einlenken. Ich 

kann jedem, der noch nie in einer 

Bemessung war, nur empfehlen 

da mitzumachen, denn es gibt 

nichts Schöneres als zum Herrn 

durchzubrechen und in Seinem 

göttlichen Frieden zu sein.  
 

Übrigens: Der Konflikt mit 

meinen Eltern hat sich total 

gewandelt und bei der Arbeit gab 

es sogar schon ein dickes Lob 

von meinem Chef . 

      Manuel 
 

 

“Mantra” 
 

           
 

von Boasa-Jachina Sasek (11 J.) 

Papa hat ja in der Predigt 

(Aktivieren der Christus-Matrix) 

gepredigt, dass, wenn wir ein 

Mantra (= Wiederholen von 

einem Satz) aussprechen und 

es glauben, es dann auch 

geschieht!! Da frage ich mich, 

was das auslöst, wenn jeder von 

uns allen das Wort, das er per-

sönlich empfangen hat, regelmäs-

sig ausspricht. Da können wir ja 
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Berge versetzen, oder? Ich finde 

das einfach eine gewaltige 

Verheissung!! 
Ich kann Euch nur empfehlen, 

Euer das Wort, das Gott per-

sönlich zu Euch gesprochen hat, 

zu nehmen und das einfach voll 

relaxt 10 bis 20 Mal 

hintereinander auszusprechen. 

Und: Glaubt mir, das geschieht 

dann auch!! Vielleicht nicht auf 

das erste Mal, aber wenn Du  

dran bleibst, da können gewaltige 

Sachen passieren!! 

 

Wenn Ihr keine Ideen habt, was 

ein „Mantra“ sein könnte, dann 

schaut doch mal: Was ist meine 

Wesensverfehlung? Und sprecht 

doch dann einfach das Gegenteil 

aus, z. B. wenn ich immer aus-

weiche, dann spreche ich aus: 

„Ich bin die Anpackende, ich 

weiche nicht aus...“ Und wenn 

ich das glaube, und am Tag 

kommt so eine Situation, wo  

ich wieder ausweichen möchte, 

dann nehme ich dieses Problem 

auf die Hörner und packe es an. 

Das macht viel mehr Spass als 

nachher drüber hinwegzugehen 

und es zu ignorieren! Ich bin 

mega begeistert!! 

Noch viel Segen! 

                Deine Boasa 

 

Deine Geschichte 
 

 

von Jonathan H., NL (21 J.) 

 

Kennst Du auch schon Deine 

Geschichte? Den roten Faden 

in Deinem Leben? Und weisst 

Du schon, was Dein Spiegel ist?  

Oder sagt Dir das alles noch 
nichts? Dann mache Dich bereit 

für eine spannende Entdeckungs-

reise, während der Du Gott 

immer tiefer kennen lernst! 

Mit Deiner Geschichte meine 

ich den Punkt, wo Du immer 

wieder Gott in die Quere 

kommst. Dieser zieht sich wie 

ein roter Faden durch unser 

Leben. Wenn wir diesen Punkt 

kennen und sehen, was in der 

Praxis passiert, wenn wir da 

nicht dranbleiben, können wir 

immer nur aufsteigen. 

Ich möchte Dir gerne erzählen, 

wie ich das in meinem Leben 

erlebt habe. Ich habe da nämlich 

letztens einen Spiegel entdeckt. 

Ich war oft sehr müde und kam 

am Morgen nicht aus dem Bett 

heraus. Immer wieder probier-

te ich daran zu arbeiten, doch 

es half nichts. Bis ich plötzlich 

verstanden habe, dass genau 

diese Müdigkeit mein Spiegel 
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ist, ob ich an meinem Punkt 

drangeblieben bin oder nicht. 

Denn wenn ich in mein stolzes 
Wesen falle, zeigt sich das bei 

mir, indem ich in die eigene 

Leistung abrutsche. Und dann 

ist die ganz logische Folge, dass 

ich am Morgen müde bin. 

Seitdem ich diesen Spiegel 

erkannt habe, bin ich mega 

glücklich. Denn ich kann sofort 

in der Praxis sehen, ob ich an 

meinen Punkt drangeblieben bin 

oder nicht. Es ist nicht mehr 

kompliziert, es ist sogar ganz 

leicht geworden ! Hier habe 

ich gemerkt, dass es so wichtig 

ist, dass wir unsere persönliche 

Geschichte kennen. Und dazu 

möchte ich Dich auch ermuti-

gen! Ich wünsche Dir dabei viel 

Segen! 

 

Herzlich grüsst dich, 

 

      Dein Jonathan 

 

 

 

 

 

Das GROSSE Potential 
 

 

von Ruth Elpida Sasek (15 J.) 
 

Die Schule ist abgeschlossen, und 

ich helfe gerade mit Boasa in den 

Sommerferien öfter bei Mama im 

Haushalt. Wir sitzen frischfröh-

lich auf dem Sofa und schreiben 

den Knäuel1 für den heutigen Tag 
auf. Mama erklärt die einzelnen 

Aufgaben noch genauer, während 

ich mir schon allerlei Gedanken 

zu diesen Projekten mache. Die-

se Gedanken waren aber NICHT 

hochführend! Weshalb? Ich habe 

mir schon Gedanken gemacht, 

wie das wohl rauskommt, und ob 

das überhaupt aufgeht… Auf 

jeden Fall ging es RUNTER! 

Wenn wir uns als Zimmerge-

meinschaft trafen, flog dies  

auch immer wieder auf, dass, 

BEVOR etwas eingetroffen ist, 

ich allerlei Negatives ausspreche 

und denke. Ein sogenanntes   

Negativ-Mantra!!! Mitten im Ge-

spräch wurde mir etwas offen-

bar: Würde ich das ganze Ne-
gativ-Mantra ins Positiv-Mantra 

umsetzen und dem Herrn von 

Anfang an vertrauen…, hätte 

der Teufel keinen Raum mehr. 

Am nächsten Morgen in der 

Stillen Zeit sprach ich schon 

                                                 
1
 In der Schweiz sagt man „der Knäuel“, in 

Deutschland sagt man „das Knäuel“. 
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mal für den ganzen Tag aus: 

„Das wird der beste Tag wer-

den! Alle werden mich im Geist 
spüren! Mama wird richtig entlas-

tet sein! Boasa und ich arbeiten 

HARMONISCH zusammen! ES 

GEHT! ES GEHT! ES GEHT 

AUCH BEI MIR!“ 

 

Tatsächlich wurde es auch so! Es 

war für Mama ein sehr strenger 

Tag, doch: Heute ging es so 

hoch, dass Mama sagen konnte: 

„Ruth, du hast den Karren aus 

dem Schlamm gezogen! Ich hätte 

es nicht geschafft ohne dich!“ 

Andere konnten auch sagen, dass 

sie mich an diesem Tag sehr ge-

spürt haben! 

Das, was wir sagen, hat Kraft zu 

werden! Setzen wir doch das 

Negativ-Mantra ins Positiv-Mantra 

um, wir haben ja alle Verheissun-

gen des Herrn! So versetzen wir 

gemeinsam BERGE, und der Teu-

fel kann sich NICHT MEHR auf 

dem Stuhl halten! 
 

Herzlichst, 

          Ruth 
 

 

 

 

 

 

Ctrl./Strg. Z 
 

 

 von Joschua Sasek (22 J.) 
 

 

Kennst Du auch den Befehl 

„Ctrl./Strg. Z“ auf Deiner 

Tastatur am PC? Damit kannst 

Du sofort Rückgängigmachen, 

was Du gerade vorher gemacht 

hast. Wenn man am Computer 

arbeitet, nutzt man diesen Befehl 

häufig. Da passiert es einem 

manchmal, dass man schnell auch 

mal im Alltag „Strg. Z“ drücken 

möchte, wenn einem z. B. ein 

Glas umkippt oder so. Doch wie 

man dann feststellt, gibt es diesen 

„Rückgängig-machen-Befehl“ in 

der Realität leider nicht. Der 

einzige Weg ist, den Lappen zu 

holen und es aufzuwischen! 

Vielleicht fragst Du Dich, warum 

ich das erzähle. 

Ich habe gemerkt, wie oft ich im 

Leben noch diesem Rückgängig-

machen-Befehl „nachtrauere“... 

Als ich vor kurzem für den 

Büchertisch einer Veranstaltung 

mit einigen freien Helfern DVD‘s 

einpackte, mussten wir am Ende 

feststellen, dass wir 3000 Stk. 

falsch eingepackt hatten, weil ich 

eine falsche Anweisung gegeben 

hatte . Anstatt die Sache 

einfach rückgängig zu machen, 
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durfte ich stehenbleiben und 

mich fragen, welche Lektion 

dahinter steckt. Ich musste mir 
eingestehen, dass keine Ruhe 

über der Planung der Aktion 

gewesen war, und ich im 

Vornherein hätte stehenblei-

ben und der Sache auf den 

Grund gehen müssen! So durfte 

ich mir beim nächsten Mal helfen 

lassen und meine Konzepte bei 

Daniela bemessen lassen. Sie hat 

mich dann gecoacht und mir 

aufgezeigt, dass es eben immer 

noch „flimmert“! So durfte ich 

üben, wie man visualisiert, bis 

wirklich Ruhe auf einer Sache 

ist, und mich ganz in die 

Schwachheit führen lassen, bis 

mir offenbar wurde, wo es noch 

klemmte. Bei diesem Projekt lief 

es dann auch in der Praxis viel 

runder und es funktionierte viel 

besser, weil es eben nicht mehr 

geflimmert hat!  

Das hat mich wieder sehr 

angesprochen, wie es auch Papa 

uns in der Botschaft „Der 

Aufsteiger“ gelehrt hat: Wir 

dürfen in allem, was wir tun, aus 

dem Tod heraus auferstehen. 

Ich bin so froh, dass es einen 

Organismus gibt, der einem 
dabei hilft, diese Schule zu 

absolvieren. Leute, die einem 

(um Lichtjahre ) voraus sind, 

und aufzeigen, wenn es noch 

flimmert! Bist Du auch schon 

dankbar, wenn Dein Umfeld 
Dich coacht, oder trauerst Du 

noch dem Ctrl./Strg.-Z-Befehl 

nach ? 
 

In Liebe 

        Joschua 
 

 

Muskelkater 
 

von Désirée M., D (16 J.) 

 

Kennst Du das auch? 

Du hast mal etwas doller als 

sonst Sport gemacht, und am 

nächsten Tag hast Du dann 

Muskelkater. Nicht so das 

angenehmste Gefühl… Doch 
weisst Du was? Gerade durch 

diesen Muskelkater hat Gott zu 

mir gesprochen.  

Denn beim Sport ist es ja immer 

so, dass, wenn man mit seiner 

Kraft am Ende ist und trotzdem 

weiter macht, dass man etwas 

später Muskelkater bekommt. 

Wenn man sich dann normal 

weiterbewegt, geht der Muskel-

kater schon bald wieder weg 

und man hat mehr Muskeln 

bekommen. Mir ist aufgegangen, 
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dass es im Geist doch genauso 

ist! 

Wenn ich z. B. an den Hausauf-

gaben sitze und nicht mehr weiter 

weiss, komme ich auch an diese 

Stelle, wo ich mit meiner eigenen 

Weisheit, Geduld, Freude usw. 

am Ende bin. Ich kann dann da 

aufgeben und erst mal was 

anderes machen, oder ich frage 

jemand anderen, wie ich das 

machen soll oder was auch 

immer. Auf jeden Fall geht es 

mir dabei nicht gut, und ich 

bekomme nie mehr „Muskeln“. 

Im Gegenteil: Durch mein Aus-

weichen gehen meine „Muskeln“ 

sogar immer mehr zurück! 

Doch wenn ich in diesen kurzen 

unangenehmen Momenten aus-

harre, bei JESUS andocke und 

IHN darin erwarte, dann schenkt 

Er IMMER eine perfekte Lösung, 

und meine geistlichen „Muskeln“, 

nämlich die Beziehung zu IHM, 

sind gewachsen. Eigentlich finde 

ich persönlich Muskelkater auch 

nicht so toll, doch Hochleis-

tungssportler leben ja damit und 

freuen sich wieder über ihre 

Grenzen zu gehen, um immer 

mehr Muskeln zu bekommen. 

Also lasst uns Hochleistungs-

sportler im Geist werden! Und 

wenn wir selbst am Ende 

unseres Lateins sind, dann geben 

wir nicht auf, sondern machen 

weiter, erwarten GOTT in uns 
und gehen so einfach durch jede 

Überforderung hindurch, denn 

SO wachsen unsere inneren 

Muskeln! Die Unruhen und 

Überforderungen sind unser 

Fitnessstudio!  

Machst du mit? Ganz liebe 

Grüsse, 

Deine Désirée 

 

Heilsame Lehr-

abschlussprüfung 
 

von Erin G., CH (19 J.) 

 

Vor kurzem habe ich meine 

Lehre als Floristin abgeschlossen. 

Ich bin dem Herrn enorm 

dankbar, wie Er mich durch 

diese intensive Prüfungszeit 

durchgetragen hat, denn ich 

hatte schon zu Beginn des 

letzten Lehrjahres voll die Angst, 

dass ich nicht bestehe! 

Da gab es Abende, an denen ich 

wach im Bett lag und aus lauter 

Panik nicht einschlafen konnte! 

Genau an diesem Nullpunkt 

habe ich dann begonnen zu 

vertrauen und zu proklamieren. 

So war meine tägliche Pro-
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klamation: „Erin, voller Ruhe 

und Gelassenheit schliesst du 

deine Lehre ab!! In IHM − Jesus 

− kann ich das!“ So wurde ich 
nun ganz ruhig und freute mich 
sogar auf die bevorstehende 

Prüfung! 

Stellt Euch vor, meine Prokla-

mation wurde Realität! Ich war 

kein einziges Mal nervös in 

diesen fünf Tagen Prüfung! 

Voller Ruhe und Gelassenheit 

und im innerlichen Gebet, dass 

ER mich hindurch trägt, flogen 

die Tage in Windeseile an mir 

vorbei. Ich war überglücklich, 

denn nicht umsonst ist unsere 

Verheissung, dass wir durch 

DAS WORT die Oberhand ge-

winnen!  

Nach diesem wunderbaren Er-

eignis kam gleich die zweite 

heilsame Lektion: Ich erfuhr 

meine Note, doch leider habe ich 

meine „Zielnote“ um 2 Zehntel-

noten nicht erreicht… 

Ich fiel in ein Loch und es ging 

mir durch den Kopf: „Oh, was 

denken jetzt die anderen, die 

meinten, dass ich so gut ab-

schliesse, wo jetzt die Note 

doch etwas tiefer liegt…?“ 

So drehte ich um mich selbst 
und verlor die ganze Freude, 

dass ich die Lehre abgeschlossen 

und sogar besser bestanden habe 

als die letzten zwei Lehrtöchter  

in meinem Betrieb! 

Doch plötzlich wurde mir klar: 

„Hey, es geht doch gar nicht um 

mich! Es geht in ALLEM einzig 

nur um JESUS! Er sieht doch 

nicht die Note, sondern mein 

Herz! Das ist nur mein Ego, das 

besser sein möchte.“ 

Dann ging es bei mir richtig 

hoch. Ich fühlte mich richtig 

durchgeputzt, weil ich wusste: 

Ja, jetzt zerreisst der „ICH-

Vorhang“ zwischen Gott und 

mir! Ich darf jetzt wieder ein 

Stück mehr „Ich/Ego“ verlieren ! 

Wie wunderbar, geht es nicht 

um uns und unsere Leistung! 

Viel wichtiger sind doch die 

Beziehung und das Vertrauen zu 

Gott! 

Herzlich grüsst euch 

                Eure Erin 
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