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Liebe Kinder 
und Jugendliche! 
 
 

Sicherlich geniesst Ihr auch den Früh-
ling und seht, wie die Schöpfung  
Gottes einfach funktioniert, und zwar 
perfekt. Alles wächst, blüht und ge-
deiht und riecht zudem sehr gut.   
Die verschiedensten Blumen wach-
sen bei uns gerade auf den Wiesen, 
so wie das saftige, grüne Gras. Die 
unterschiedlichsten Bäume treiben 
ihre Knospen und warten auf die      
Bestäubung durch die Bienen, auf 
dass wir z.B. die köstlichen Früchte 
aus der Schöpfung Gottes ernten 
und geniessen können… Wie  könn-
te eine solche Perfektion erklärbar 
sein durch eine Urknall-Theorie, die 
fern von jeglicher Verbindung und 
Beziehung zu Jesus Christus ist!?  
Hinter ALLEM ist doch ♥Jesus♥ das 
Zentrum! Es geht um Beziehung! Es 
geht hier unten um Jesus! Es geht 
nicht um mich, mein, mir!  

Lebst Du auch schon in dieser     
Liebesbeziehung zu Ihm, dass Du in 
jeder Situation, in jeder Schwachheit, 
an Jesus in Dir glauben kannst?!   
Mich löst das enorm frei und es 
macht den Alltag spannend und lehr-
reich. 
Was Jesus bereits durch uns und in 
uns wirken konnte, möchten wir Dir 
durch diese Ausgabe näher bringen. 
Hast Du auch Erlebnisse gemacht, so 
lass es uns doch alle wissen – wir 
freuen uns darauf! 
Viel inneren Gewinn; 
 

♥-lichst 

 Euer Jan-Henoch 
 
 
Fisch im Wasser 
 

 von Joschua Sasek (21 J.) 
 

Vor kurzem wurde unsere Kompa-
nie von der Schweizer Armee für ei-
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nen Tag nach Bern bestellt. Wir 
wurden über den aktuellen Ukraine-
Konflikt und neue Projekte infor-
miert. Da traf ich per Zufall den Sohn 
eines Freundes von Papa aus der   
Bibelschulzeit. Ich kam mit jenem  
Militärkollegen ein bisschen ins Ge-
spräch. Ich erzählte ihm von unserer 
Familienhilfe und TV-Arbeit; wie wir 
an der untersten Basis an uns ar-   
beiten und so vereint auch gegen 
Ungerechtigkeiten jeder Art aktiv 
werden. Doch im Gespräch spürte 
ich eine gewisse Skepsis in der Luft, 
die sich kurz darauf bestätigte, als er 
mich fragte: „Ja, aber läuft das alles 
denn auch, wenn dein Vater mal 
nicht mehr da ist?“. Mir wurde es  
fast schlecht, als mir die Voreinge-
nommenheit des jungen Mannes ent-
gegenschlug. Ich erwiderte nur, dass 
jeder Baum an seiner Frucht zu er-
kennen ist und dass, wenn Menschen 
von Egoisten zu Du-Menschen wer-
den und sich unentgeltlich für eine 
bessere Welt einsetzen, dass das in 
meinen Augen gute Früchte sind.   
Als ich ihn nach der Tätigkeit seines 
Vaters fragte, erfuhr ich, dass er als 
Diakon (Geistlicher) von Gemeinde 
zu Gemeinde zieht, selber aber keine 
Gemeinde hat... 
Die Worte meines Militärkollegen 
waren exakt die Worte seines Va-
ters gewesen, teilte mir Papa im 
Nachhinein mit. Für mich war dieses 
ernüchternde Gespräch in dem Sinne 
lehrreich, weil es mir wieder bewusst 
machte, wie es rauskommt, wenn 

man nicht mehr „Fisch im Wasser“ 
ist. Denn mit jenem Bibelschulfreund 
hatte Papa diese vielen Wunder er-
lebt, die er im Buch „Herr der 
Wandlungen“ schilderte: Zum Bei-
spiel, dass, als sie auf einer Missions-
reise waren, eines Abends in der 
Wildnis zwei Mal hintereinander ein 
Auto gerade an der Stelle eine Panne 
hatte, wo sie sich hingelegt hatten.  
So konnten sie durch diese Führung 
die Insassen gründlich evangelisieren 
und deren Auto wieder flicken! Usw. 
usf.  
Nach dieser fruchtlosen Begegnung 
mit jenem Militärkollegen war ich 
wieder extrem dankbar, hier bei uns 
verbindlich in einem praktischen, 
fruchtbaren Dienst stehen zu dür-
fen, wo in so vielen Dienstgebieten 
gemeinsame Werke, nicht nur ir-
gendwelche Theorien, an der Tages-
ordnung sind. Da fühle ich mich wie 
der Fisch im Wasser!!  
Tag für Tag darf ich zum Beispiel im 
Web-Studio Verantwortung über-
nehmen, oder für interne Bauprojek-
te meinen Beruf als Konstrukteur 
einsetzen. Wenn nämlich Teile unse-
res Technikinventars oder Wagen-
parks kaputt gehen, darf ich diese    
in 3D nachkonstruieren und reparie-
ren. 
Seit einiger Zeit bin ich auch im Pa-
norama-Film Comic-Team für Klage-
mauer.tv mit am Zeichnen, und, und, 
und. Es macht mir mega Spass!    
Immer spüre ich: Ich baue dabei 
praktisch mit an der neuen Welt!!  
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Da, wo Du Deinen Platz im Orga-
nismus gefunden hast, fühlst Du  
Dich wohl, wie ein Fisch im Wasser! 
Fühlst Du Dich auch schon so? Das 
wünsche ich Dir! Wenn das noch 
nicht so ist, besprich es mit Deinen 
Eltern, sie helfen Dir bestimmt!   

 

    Dein Joschua 

 
 
Schöpferische Befehle 

 

 

von Anna-Sophia Sasek (18 J.) 
 

„Unsere Hauptaufgabe: Es geht da-
rum, dass wir schöpferische Befehle 
erteilen!!! Wenn Heilige das machen, 
dann haben die Bösen KEINE 
CHANCE!! Wir sind am längeren 
Hebel!!!“ (Botschaft „Schöpferische 
Befehle“). 
In der Stillen Zeit konnte ich das 
plötzlich ergreifen und ich begann 
einfach, ohne auf MICH zu sehen,  
die Zusagen Gottes zu GLAUBEN.     
Ich pinselte (das meint so viel wie 
„segnete“) meine Zimmergemein-
schaft, dass wir zusammen immer 
nur noch höher kommen, ich segne-
te mein kleines Film-Netzwerk, dass 
jeder einen Durchbruch zum Herrn 
bekommt, ich „taufte“ meine persön-
lichen Kontakte und die ganze 
Jugend

Kurze Zeit später erhielt ich von 
meinen Kontakten auf einen Schlag 
fünf Briefe. Alle meine Kontakte 
meldeten sich bei mir. Ein Mädchen 
schrieb, dass sie leider in die Be-
quemlichkeit gefallen sei und den 
Weg mit Jesus hinterfragte, doch nun 
WEISS sie GANZ BESTIMMT, dass 
das ihr Weg ist!! Das betonte sie ge-
rade zweimal in ihrem Brief! Zwei 
andere Mädchen meldeten sich zur 
nächsten Veranstaltung an und neh-
men ihre Freundinnen gerade auch 
noch mit!! Auch in meinem kleinen 
Netzwerk von jungen Cuttern dreh-
te sich der Schalter, seitdem ich 
GLAUBEND aussprach, was nun ge-
schehen wird. Ich sprach aus, dass 
JEDER durchbricht und zum Fisch im 
Wasser wird. Als wir uns das nächs-
te Mal trafen, kam jeder einzelne 
schon total DURCHGEBROCHEN 
und mit einer tiefen Berührung zum 
Herrn!!! 

, dass sie durch mich eine Be-
rührung zum Herrn bekommen und 

dieses Leben, dass wir hier ständig 
berühren, AUCH wollen.  

Das waren zwar nur kleine Beispiele, 
aber es zeigt, dass der Herr wirklich 
GLAUBENDE, SCHÖPFERISCHE  
GEBETE erhört HAT! Nur durch 
diese geistlichen Waffen des Mundes

Somit ermutige ich Dich, JEDEN   
Tag wieder neu mit mir zusammen 
die neue Schöpfung in Dir festzu-
machen.  

 
können die Bollwerke des Bösen   
gefällt werden! Und das gilt es im 
Kleinen zu üben. 
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Im Glauben schöpferische Befehle  
erteilen, anstatt um uns selber zu 
drehen – davor hat die Gegenseite 
nämlich Angst!!! 

Eure Anna-Sophia 
 

 
Papa!!!!!! 

 
von Ruth-Elpida Sasek (15 J.) 

Wieder einmal geriet ich an einen 
Punkt, wo ich weder ein noch aus 
wusste. Soeben war ich noch im Le-
ben, doch kurz darauf erlebte ich ei-
ne dunkle Wolke über mir. Mein 
Umfeld bekam das zu spüren und 
überall eckte ich an. Da gab Mama 
mir einen Impuls, ich solle doch mal 
die Botschaft „Mit Freimut ins All-
vollendigte“ anhören. Ich hörte die 
Botschaft und klebte sogleich an der 
Decke ! Denn da sagte Papa: „Jesus 
hat in jeder Situation eine völlige 
Heilsabsicht mit mir vor… Für mich 
gibt es ein Heil… Je schlimmer, des-
to freimütiger darf ich zu Jesus 
kommen und sagen: „PAPA!!! Ich 
brauche dich! Ich kann gar nichts oh-
ne dich! Hilf mir!“   
Noch so oft denke ich: ,,Weshalb 
jetzt dieses Problem? Wozu diese 
Schwierigkeit? Warum ich?...“ Aber 
all die Situationen haben nur einen 
Sinn: Dass wir wieder zu IHM kom-
men und sagen: ,,PAPA, ich brauche 
dich!“ Immer dann, wenn ich denke, 

dass ich es kann oder wenn ich aus 
eigener Kraft probiere, die Probleme 
zu bewältigen, geht es nur kurze Zeit 
und ich bin am Ende. Sobald ich mich 
aber IHM anvertraut habe und weiss, 
dass ER jetzt durch mich kommen 
muss, passieren die unglaublichsten 
Dinge. Die Berge lösen sich in Luft 
auf, die Atmosphäre wird wieder 
klar, es scheint nichts mehr unmög-
lich zu sein. Selbst in vielen Prüfun-
gen, ob in der Schule oder zu Hause, 
kommt einfach alles gut. ER weiss, 
kann und vermag ALLES in MIR.   
Lassen wir doch die Eigenkraft 
GANZ beiseite. So hat ER Raum, in 
uns zu wirken! 
 

Liebe Grüsse,  

  Ruth-Elpida 
 
 
Du-Gesinnung 
 

von Jan-Henoch Sasek (20 J.) 

Kürzlich fütterte ich Enten. Ich be-
obachtete mehrmals, wie die Enten, 
kaum dass ihr Futter da war, sich auf 
das Essen stürzten und begannen, 
sich gegenseitig zu beissen und sogar 
zu vertreiben. Jede Ente wollte am 
meisten für sich haben und war nur 
auf sich selber fixiert. 
Als Familie gehen wir an Sonntagen 
öfters an die frische Luft, um uns die 
Beine zu vertreten. Kürzlich liefen 
wir durch den Wald und sahen ganz  
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viele mit Efeu übersäte Bäume. Aus 
dem Biologie-Unterricht wissen wir, 
dass Efeu ein Parasit ist. In diesem 
Fall ist es eine Pflanze, die von der 
Energie des Baumes lebt und ihm 
diese entzieht, bis der Baum irgend-
wann tot ist. D.h., sie lebt auf Kosten 
anderer und saugt diese  für sich aus. 
Als ich in der Berufsfachschule war, 
setzte sich einmal in der Pause einer 
meiner Mitschüler neben mich, 
machte vor mir ein „Bekenntnis“ und 
erzählte mir von seinen „Sünden“. 
Auch sprach er davon, dass einer 
seiner Kollegen seine Freundin im-
mer wieder hintergehe und ihr un-
treu sei. Ich sagte ihm, dass ich das 
nicht in Ordnung fände und erzählte 
ihm vom Evangelium. Ich gab ihm 
Zeugnis von dem Weg, den ich gehe 
und von dem ich überzeugt bin. 
Denn ich glaube, die drei erwähnten 
Beispiele von der Tierwelt bis hin zu 
uns Menschen haben Parallelen. 
Nämlich geht und dreht sich bei den 
Enten, beim Efeu und beim untreuen 
Freund immer alles nur um sich 
selbst; um das Nehmen. Alles ist fo-
kussiert auf das Mich, Mir, Mein 
und das „Wohl anderer“ ist, glaube 
ich, ein Fremdwort! In der heutigen 
Zeit ist doch so vieles vom (geistli-
chen) Tod besetzt, weil es eben von 
dieser Kralle des Egoismus be-
herrscht wird. Man ist z.B. auf das  
eigene Wohl, auf seinen Schlaf, oder 
auf seinen eigenen Genuss ausgerich-
tet und alles andere interessiert gar 
nicht. Das ist doch einfach schreck-

lich! Es gibt keine wahre Erfüllung, es 
bringt nur den Tod! 
Ich erlebe, dass es mir erst da so 
richtig gut geht, wo ich auf das Wohl 
anderer fixiert bin! Wo ich nicht um 
mich selber drehe, sondern als Du-
Mensch lebe und damit als ein Rivale 
gegen diesen Tod. Z.B. durfte ich 
beim G-Tag (Grundlektionentag in 
der OCG) in der Jugend-Bemessung 
mithelfen, die Kinder und Jugendli-
chen zu unserem mächtigen Erlöser, 
Jesus Christus, zu führen – ganz 
praktisch. Sie dort, wo sie nicht  
mehr weiterkommen, hochzubrin-
gen, und in die lebendige Beziehung 
zu Jesus zu führen. Ich durfte ihnen 
helfen, zu erkennen, wo die Kraft im 
Alltag rausfliesst. Z.B. vielleicht ge-
rade in dem mangelnden Du-Leben. 
Mir bleiben solche Momente immer 
sehr schön zurück, wo ich für andere 
da bin. Z.B. als ich einmal nach einem 
körperlich anstrengenden TC zu spä-
ter Stunde noch ins Studio zu meiner 
Schwester Lois ging und ihr ein paar 
Lasten abnahm. Ich konnte ihr eine 
Freude machen und brachte ihr     
ein erfrischendes Getränk und eine 
Wärmflasche für die Nacht. Pa hat  
es so gepredigt: Ziel Christi ist es, 
♥dass es Dir gut geht♥, denn der 
Teufel will genau das Gegenteil! Er 
saugt andere aus. 
In jeder Situation des Lebens ist mein 
Nächster, und damit auch Jesus, das 
Zentrum. Ich möchte ausgerichtet  
auf die Bedürfnisse meiner Brüder, 
meiner Schwestern, meiner Mama, 
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meines Papas, des Teams und der 
Freunde in der OCG sein! Ausgerich-
tet darauf, jeden Tod und jede Unru-
he durch das „Vom-Nächsten- 
ausdenken“ und durch die „DU-
Gesinnung“ zu beseitigen. Es ist das 
♥Herz♥ für mein Umfeld und somit 
speziell für diese Welt, auf das es  
ankommt, damit der Tod aus allen 
Bereichen des Lebens geworfen und 
besiegt werden kann – durch Jesus in 
uns! 

♥-lichst,   Dein Jan-Henoch 
 
 
Arbeitsliste  
oder Knäuel 
  

          von Boasa-Jachina Sasek (11 J.) 

Soll ich Euch mal den Unterschied 
zeigen, wie es mir geht, je nachdem, 
ob ich einen Knäuel oder eine Ar-
beitsliste habe?  

- Ich schiebe Dinge vor mir her. 
Arbeitsliste: 

- Das, was mir Spass macht,  
mache ich als erstes. 

- Ich schreibe  
möglichst wenig auf. 

- Ich trage die Dinge mühsam ab. 

- Ich geh nach dem Frieden  
Knäuel: 

(nach dem Leuchten ). 
- Ich nehme das, was ich nicht gerne 

mache, als erstes „auf die Hörner“ 
und erledige es. 

- Ich habe in Kürze alles 
abgeschlossen. 

- Ich kann mit Gott den ganzen 
Tag leben (immer aufschauen). 

- Ich möchte möglichst viel        
auf dem Knäuel haben. 

 

Ich möchte nur noch mit dem Knäu-
el meine Sachen machen. Wenn ich 
bei meiner Freundin bin, dann mache 
ich mit ihr auch immer einen 
Knäuel. Und was geschieht? In kür-
zester Zeit ist alles abgeschlossen! 
Hausaufgaben, Ämtchen usw. Das 
war meine Offenbarung! Ich hoffe, 
dass Ihr es auch so seht wie ich.  
Und noch etwas: Vor den Ferien  
hatte ich ganz viele Papier-Röllchen 
gebastelt und die sahen alle aus wie 
kleine Lose. Sie hatten alle statt einer 
Nummer einen Begriff drin, z.B. Fleiss, 
Gehorsam, Treue im Kleinen… ein-
fach grundlegende praktische Eigen-
schaften, die man braucht, wenn man 
ein Aufsteiger sein möchte. 
Jeden Tag durfte ich so ein Röllchen 
aufmachen. Dann setzte ich das um 
und... es funktionierte. Vielleicht 
könnt Ihr es ja auch mal ausprobie-
ren. Den neuen Tag setzt Du das  
um, was Du an diesem Tag ziehst. 
Mir kommt es dann immer wieder in 
den Sinn. Du wirst sehen, es geht 
und so lernt man, dranzubleiben   
und treu im Kleinen zu sein. Dann ist 
man auch im Grossen stark!!!!  
Alles ist möglich!  

                Eure Boasa 
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Fallschirmspringen  
im Alltag 

 
von Jonathan H., NL (21 J.) 

Voller Freude und mit einem Gefühl 
der Freiheit stehe ich da, bereit für 
den Absprung. Jede Angst, die am 
Anfang noch herrschte, ist mittler-
weile gewichen. Und schon geht es 
los, der Absprung in den nächsten .... 
RISS! 
Ja, das macht wirklich einen riesen 
Spass, von Riss zu Riss springen und 
die Bedürfnisse des Gesamten zu er-
füllen. Du weisst nicht, was ich mit 
einem Riss meine? Ein Riss ist das 
aktuell grösste Bedürfnis im Ge-
samten. Ich durfte letztens nämlich 
entdecken, wie viel schöner und be-
freiender es ist, diese vor die eigenen 
Wünsche und Projekte zu stellen. 
Bei mir war es nämlich so, dass ich 
bemerkte, wie ich mein ganzes Herz 
meinem Studium gegeben hatte. Ich 
wollte alles lesen, alles vorbereiten 
und alles geben, was ich konnte. An 
sich ist da ja nichts Schlimmes dran. 
Aber irgendwie verlor ich dabei total 
die Bedürfnisse meiner Familie und 
meiner Dienste aus dem Auge. Es 
wurde alles sehr technisch und herz-
los. 
Doch dann erzählte Lois beim Tech-
nik-Aufbau an der letzten AZK vom 
Gesamtbedürfnis. Dort spürte ich 
schon, wie Gott zu mir sprach. Und  

 

beim nächsten TC ging es da gerade 
weiter: Wir trainierten dort, in die 
Risse zu springen. Da wurde mir 
wieder klar: Mein Herz gehört dem 
Gesamten, und das Studium kommt 
danach, so wie es früher auch war. 
Und siehe da: Auf einmal fühlte ich 
mich so glücklich und frei, wie beim 
Fallschirmspringen . 
In meinen Diensten konnte ich wie-
der in meiner Rolle aufblühen und in 
meiner Familie wieder eine Stütze 
sein. Am Anfang kostet es einen 
Preis, sein Eigenes zurückzustellen. 
Aber nach ein paar Sprüngen ist jede 
Angst überwunden und es macht  
riesen Spass . Und mein Studium 
kommt übrigens auch nicht zu kurz: 
Der Herr hat für alles einen Weg  
gezeigt.  
Ich hoffe, dass Euch dieser Bericht 
ermutigt, die Bedürfnisse des Ge-
samten vor die eigenen zu stellen. 
Denn wenn wir das machen, z.B. in 
der Familie, dann kann Gott grosse  
Dinge durch uns wirken. Davon bin 
ich überzeugt! 
 
Ich wünsche Dir auf jeden Fall ganz 
viel Freude beim Absprung in den 
nächsten Riss! 
 

Herzlichst, 
          Dein Jonathan 
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Dranbleiben! 

 
von Jeremias F., D (20 J.) 

Ich hatte es auf dem Herzen, für 
eine Hochzeit, die kürzlich stattfand,     
ein etwas schwereres Stück auf der 
Geige vorzuspielen. So habe ich an-
gefangen mit Üben. Da das Stück 
sehr schnell ist, begann ich damit, es 
sehr langsam zu üben. Nur sehr lang-
sam vergrößerte ich das Tempo, 
denn es sollte ja am Ende auch wirk-
lich gut klingen. Es war mir einfach so 
wichtig während dem Üben, dass ich 
dran bleibe und das Ziel vor Augen 
behalte. Ich wusste einfach von An-
fang an, dass es gut kommen würde. 
Daran durfte ich auch festhalten, 
wenn es mal Zeiten gab, wo ich ganz 
viel falsch spielte. 
Fazit: Die Leute waren sehr begeis-
tert von dem Stück, das ich übrigens 
mit einem Teil der Panorama-Tanz-
Crew zusammen vortragen durfte . 
Sie fingen sogar einmal während    
des Stückes an zu jubeln und klatsch-
ten mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mir ist dieses Dranbleiben an einer 
Sache wieder so wichtig geworden. 
Ich möchte jeden von Euch ermuti-
gen, dieses Dranbleiben im Alltag zu 
trainieren, auch wenn es mal ausweg-
los aussieht oder so scheint, als wenn 
es nichts wird. Behaltet einfach in al-
lem das Ziel vor Augen und beginnt, 
wie ich bei diesem schwierigen Gei-
genstück, langsam (Schritt für Schritt) 
zu üben. Bleibt dran und sprecht es 
glaubend aus! Denn dann werdet Ihr 
aus jeder Situation als Sieger heraus-
gehen und könnt jeden Tag mit Jubel 
und Klatschen beenden!  
 
Viel Erfolg beim Trainieren Eurer 
Glaubensmuskeln im Alltag und im 
Dienst! 

               Jeremias 
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