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

Jeden Monat findet bei uns in Wal-
zenhausen eine Bemessung statt. Ich 
habe das grosse Vorrecht, in diesen 
Bemessungsdienst als Helfer hinein-
zuwachsen. Es ist so kostbar zu se-
hen, wie auch speziell Jugendliche 
durch die Bemessung von einem Le-
ben in Sünde und Eigenkraft befreit 
werden und zu Jesus finden. Dieser 
Jesus, der in uns leben will, wenn wir 
nur unter Ihm kapitulieren. Auch bei 
uns in der Familie gibt es immer wie-
der kleine Situationen, in denen wir 
die Bemessung leben. Hier ein kleines 
Beispiel: Wir hatten als Familie frei. 
Ich spickte ein bisschen drüber hi-
naus mit Witzeleien und nahm z. B. 
Boasa etwas auf den Arm … Jeden-
falls kam von Papa das Signal, dass 
meine Witzelei irgendwie entleerend 
wirkt. In dieser Situation hätte ich 
mir jetzt sagen können: „Ok, ich darf 
nicht mehr herum witzeln!“ Aber Pa-
pa sprach das Wesen, die Leere da-
hinter und nicht die Form an! So 

setzte ich mich abends wieder hin, 
nahm die I-VO vom Johannes Evange-
lium hervor und las in Joh. 10, 10:Joh. 10, 10:Joh. 10, 10:Joh. 10, 10: 
„I„I„I„ICH, ICH BIN gekommen, damit CH, ICH BIN gekommen, damit CH, ICH BIN gekommen, damit CH, ICH BIN gekommen, damit 
Lebensfülle innehaben können sie Lebensfülle innehaben können sie Lebensfülle innehaben können sie Lebensfülle innehaben können sie 
und ein überreiches Mass besitzen und ein überreiches Mass besitzen und ein überreiches Mass besitzen und ein überreiches Mass besitzen 
können können können können sie.“ sie.“ sie.“ sie.“ Genau! Die Berührung 
mit Jesus ist es doch, die jeden Man-
gel stillt, und diese hatte ich vernach-
lässigt! In jeder Situation hat Gott 
von Moment zu Moment für jeden 
persönlich ein Reden, in dem wir 
drin bleiben können! Und genau zu 
diesem Reden bricht man in der Be-
messung durch! Bei mir ist grundsätz-
lich immer die Gefahr, dass ich in der 
Überforderung die eigenen Leis-
tungsturbinen hochfahre – anstatt 
von Herzen bei Jesus anzudocken! 
Oder, dass ich in der Stillen Zeit in 
der Leistung bin, anstatt loszulassen 
und mich einfach in die Arme des 
Herrn fallen zu lassen! Papa hat das 
auch in der Botschaft Stille ZeitStille ZeitStille ZeitStille Zeit so 
wunderbar auf den Punkt gebracht: 
Die Grundhaltung des vertrauenden 
Aufblickes ist Voraussetzung und 
nicht Ziel der Stillen Zeit! Seit ich 
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wieder in dieser lieblichen Beziehung 
und Bedürftigkeit bin, trägt mich eine 
Kraft, die mich vom Fingerhut zum 
Ozean macht (Botschaft „Stand„Stand„Stand„Stand----
gemässe Vollmachtgemässe Vollmachtgemässe Vollmachtgemässe Vollmacht“)“)“)“)!    Zum Glück 
brauchen wir nie einfach an äusseren 
Formen herumschrauben – Bemes-
sung trifft immer die Wurzel, das 
Wesen! In dieser Ausgabe erzählen 
Dir ein paar Jugendliche, wie sie z. B. 
mit Gottes Hilfe wesensmässig mit 
Süssigkeiten oder einem schläfrigen 
Zimmernachbar umgehen! Ich wün-
sche Dir viel Gewinn beim Lesen die-
ses Junior Ölbaums. 

  Dein Joschua (20 Jahre)  
 

    
    
Schwachheit =Schwachheit =Schwachheit =Schwachheit =    
idealer Zeitpunktidealer Zeitpunktidealer Zeitpunktidealer Zeitpunkt    
 

von Anna-Sophia Sasek (17 J.) 

Boasa, Ruth und ich machen jede 
Woche an einem bestimmten Tag 
Zellabend. Wir putzen dann immer 
unser Zimmer, machen zusammen 
Abendopfer und dann essen wir zu 
dritt z. B. in unserer Miniküche na-
mens „Stübli“ oder im Zimmer auf 
einem Mini-Tischlein unser Abend-
brot ☺. Vor kurzem luden wir als 
Überraschung einige Mädchen, wel-
che als fleissige Volontäre ins Pano-
rama-Zentrum kamen, zu uns ins 
Zimmer ein, um mit ihnen auf dem 
Mini-Tischlein Abendbrot zu essen. 
Es war ein wunderschöner Abend 
und wir freuten uns alle riesig. Wir 
waren sehr vertieft in Gespräche und 

schlussendlich landeten wir beim 
Thema unserer jugendlichen Freun-
dinnen. Fast alle von uns erlebten, 
dass eine nahestehende Freundin den 
scheinbar „einfacheren“ Weg in die 
Welt eingeschlagen hatte und dann  
z. B. plötzlich „ungewollt“ ein Kind 
im Bauch hatte und nun ihre Suppe 
auslöffeln muss… oder sonst vor 
schwerwiegenden Problemen steht. 
Wir waren alle auf einmal tief runter 
gesackt angesichts der Tatsache, dass 
viele Jugendliche erst aufmerken, 
wenn sie so richtig in der Patsche sit-
zen. Der fröhliche Abend wollte sich 
mit Bedrückung dem Ende zuneigen. 
Doch wie es Papi in der Botschaft 
„Längere Spiesse – Gerichtsgewalt“  
vom letzten Gesamttreffen sagte: 
„Wenn Du schwach geworden bist, 
DANN ist der Zeitpunkt, wo Seine 
Kraft beginnt!“. 
Inmitten der Schwachheit, wo wir 
sehr nahe vor Augen hatten, bei wem 
allem es halt doch scheinbar nicht 
funktionierte, kam das Reden des 
Herrn. Wir begannen einfach zu be-
ten und befahlen, dass diese geteilten 
Jugendlichen nicht einfach nur 7-fach, 
sondern UNENDLICH zurückerstat-
tet werden! Wir flehten um Gnade, 
dass wir selber fest bleiben dürfen all 
den Versuchungen gegenüber und 
sprachen aus, dass WIR die ER-
WECKUNG der Jugend sind!!! Es 
begann so übernatürlich zu sprudeln, 
als wir beteten, dass die Wände fast 
wackelten ☺ und wir die Zeit ganz 
vergessen haben!!! Am Schluss waren 
wir SO OBEN und vollgewiss, dass 
der Herr unser Flehen gehört hatte. 
Und gerade ein paar Tage später 
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meldete sich ein Mädchen bei mir, 
welches ich kennenlernte, weil wir 
denselben Namen haben und fragte 
mich, ob sie ein bis zwei Tage zu mir 
nach Hause kommen könnte in ihren 
Ferien!! Sie half mir dann im Filmstu-
dio und kam zu unserem Jugend-TV 
Abend. Fazit ihres Besuches war, 
dass sie betete: „Danke, dass ich hier 
mit dem Herrn anfangen darf“, und 
auch so leben möchte wie wir! Ich 
habe sie und auch ihre Freundin zur 
Bemessung eingeladen und bin nun 
gespannt, wie es weitergeht!! 
Wir dürfen einfach mitten in der 
Schwachheit unendlich FORDERN im 
GLAUBEN und dann GESCHIEHT es 
auch! Von Herzen, 

      Eure Anna-Sophia 
    
    
JA! Zum DranbJA! Zum DranbJA! Zum DranbJA! Zum Dranbleibenleibenleibenleiben    
 

 von Jan-Henoch Sasek (19 J.) 
 

Hast Du auch schon einmal einen 
Fisch gefangen? Das ist doch ein coo-
les Erlebnis, nicht wahr? Stell Dir vor, 
Du gehst fischen und möchtest, dass 
ein Fisch anbeisst und wirfst ihm ei-
nen Köder nach dem andern vor die 
Schnauze… doch er beisst nicht an! 
Am Schluss hast Du Deine ganze Ka-
pazität eingesetzt für diesen einen 
Fisch und all Deine Köder sind weg 
und Du bist entmutigt. Ähnlich ging 
es mir bisher in der Aussenmission. 
Ich lud immer wieder meine Gäste zu 
Meinungsfitness-Abenden oder auch 
zu Veranstaltungen ein. Doch wieder 
einmal mehr stand ich an jenen Ter-

minen alleine ohne Gäste da �. Ich 
kam mit dieser Not und dieser 
Schwachheit vor den Herrn und ent-
schied mich dranzubleiben und meine 
Kontakte weiter z.B. mit S&Gs zu be-
liefern. Ich spürte in mir die Ent-
schlossenheit, nicht mehr unnötig viel 
Zeit zu investieren und grosse 
Krämpfe zu drehen, wenn „Fische“ 
(Leute) nicht anbeissen wollen. 
So sagte ich mir, wenn sie nicht 
kommen, werde ich weiter gehen 
und solange neue Menschen zur Ver-
netzung suchen, bis ich die 3 echten 
Kuriere gefunden und herangebildet 
habe. So plane ich mir nun jede Wo-
che einen fixen Abend ein für die 
S&G und meine Kontakte. Weisst 
Du, was aus diesem Nullpunkt he-
rauskam? Ein Kontakt rief bei mir zu 
Hause an und bedankte sich herzlich 
für die Zusendungen und möchte in 
Kontakt bleiben! Ein anderer Kontakt 
schreibt, ich solle ihn auf dem Lau-
fenden halten, er möchte seinen Ho-
rizont erweitern lassen! Jener Kon-
takt war an der Filmpremiere ☺. Ein 
Arbeitskollege kam ins Medienzent-
rum und machte mit mir zusammen 
eine Jugend-TV-Sendung. Ein anderer 
Kontakt kam zum Meinungsfitness-
Abend und nach einigen Stunden Ge-
spräch, Einblick und Meinungsfitness 
sagte er: Danke, dass Du drangeDanke, dass Du drangeDanke, dass Du drangeDanke, dass Du drange----
bbbblieben bist und nicht locker lieben bist und nicht locker lieben bist und nicht locker lieben bist und nicht locker gelagelagelagelas-s-s-s-
sen hast. Du hast das Samenkorn in sen hast. Du hast das Samenkorn in sen hast. Du hast das Samenkorn in sen hast. Du hast das Samenkorn in 
mich gesät... Ich geh nach Hause, mich gesät... Ich geh nach Hause, mich gesät... Ich geh nach Hause, mich gesät... Ich geh nach Hause, 
setze mich mit meiner Frau hin und setze mich mit meiner Frau hin und setze mich mit meiner Frau hin und setze mich mit meiner Frau hin und 
eeeerrrrzähle ihr alles, dann denkt sie auch zähle ihr alles, dann denkt sie auch zähle ihr alles, dann denkt sie auch zähle ihr alles, dann denkt sie auch 
aaaannnnders!“ders!“ders!“ders!“    (Und vieles mehr…) 
Das ist ein erster Schritt! Und so 
erwarte ich auch bei allen anderen 
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Kontakten dieses Anbeissen und 
glaube daran, dass der Herr Dir, mir 
und uns die Vollmacht gegeben hat 
über jedes „Unmöglich“ und jedes 
Problem! Schritt für Schritt, bis wir 
das stärkste Netzwerk sind! Übri-
gens, ich kenne so einen Ort, da 
wirfst Du Deine Angel mit Köder ins 
Wasser und nach wenigen Sekunden 
hast Du einen Fisch an der Leine. 
Das ist ein cooles Gefühl. 
Dieses Gefühl habe ich beim Auto-
stopp1 am markantesten erlebt. Ein 
Auto kommt näher und näher… 
Daumen raus? Soll ich? Ja, Daumen 
raus! Auto hält an. Ich steige ein. 
Nach ca. 200–300 Metern super Ge-
sprächsstoff steige ich wieder aus, 
mit der Adresse eines interessierten 
neuen Lesers. Also: Ich sorge in Treue 
für 2–3 Neue! Bist Du auch dabei? Ich 
bleibe dran! Euer Tramper ☺ 

                  Jan-Henoch 
    
    
DurDurDurDurch Gottes Gnadech Gottes Gnadech Gottes Gnadech Gottes Gnade    
 

von Ruth-Elpida Sasek (14 J.) 

(Fortsetzung vom Rundbrief: Berufs-
wahl – meine Entscheidung zählt) 
Die Bewerbung um eine Lehrstelle im 
Panorama-Zentrum liegt vor mir. „Ich 
will nirgendwo anders sein, als dort, 
wo es mich braucht. Mein Herz schlägt 
immer mehr und mehr für den Dienst. 
Ich will nirgendwo anders sein, als im 

                                                 
1 (Wenn Ihr das auch mal machen möchtet, 
sprecht das bitte unbedingt vorher mit den 
Eltern ab, ob sie einverstanden sind.) 

Werk von Papa.“ Mit der Erwartung, 
dass alles genauso rauskommt, wie 
Gott es haben will, legte ich meine 
Bewerbungs-Mappe in Papas Arbeits-
fach. Einige Tage später kommt die 
ZUSAGE für die Lehrstelle im Pano-
rama Zentrum! In mir jubelt alles! 
Danke Herr, für diese RIESEN- 
CHANCE! DANKE, DANKE, DAN-
KE! Ich bleibe in meinem Fokus drin: 
„Treue im Kleinen“ und bewähre mich 
in meinem letzten Schuljahr, damit ich 
total gerüstet und vorbereitet ins 
Werk einsteigen kann. Die letzten Ta-
ge stellte ich auch mein ganzes Pla-
nungssystem auf den Kopf. Ich machte 
viele kleine Dinge zu meiner Verant-
wortung. In meiner Planungsmappe  
habe ich ein cooles System mit Rhyth-
mus-Planung, Wochentage-Kärtchen 
und aktuellem Knäuel. In der Schule 
staunten sie mit offenem Mund über 
mein Planungssystem. So macht es 
noch mehr Spass, das Gesamte zu un-
terstützen und den aktuellen Riss zu 
sehen.  
Ich bin gespannt, was der Herr in die-
sem Jahr noch alles wirkt. 
In Liebe  

       Eure Ruth-Elpida 
    
    
Schmutzige HefteSchmutzige HefteSchmutzige HefteSchmutzige Hefte    
     
          von Boasa-Jachina Sasek (10 J.) 

Ich wartete wie immer auf dem 
Schulbus-Warteplatz mit meinen 
Freundinnen. Da kam ein Junge ange-
rannt und was sah ich da? In seiner 
Hand war ein schmutziges Heftchen 
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(Zeitschrift)!!! Da wurde ich so un-
ruhig, dass ich nach der Schule zum  
Kiosk ging (wo es die schmutzigen 
Hefte gibt). Ich sagte zur Frau an der 
Kasse: ,,Weshalb verkaufen sie diese 
Hefte? Es ist eben so, dass die Kinder 
ganz schmutzig von diesen Heften 
werden und die Kinder in der Schule 
nicht mehr gut studieren können, 
weil sie das völlig ablenkt!" Die Frau 
am Kiosk schimpfte zwar mit mir und 
sagte, das sei völlig normal (sie nahm 
sogar ein solches Heft und wollte es 
mir unter die Nase reiben), aber ich 
war doch froh, dass ich es gesagt hat-
te. So konnte ich einmal mehr mit 
Gott hinstehen und sagen, wie es 
richtig laufen sollte! Ich spürte, dass 
ich jetzt die Oberhand hatte und 
nicht sie. So möchte ich Euch ermu-
tigen, wenn Ihr in der Schule irgend-
was Unreines erlebt, so steht doch 
auf (wie Kosima1), damit Ihr es nicht 
immer mit Euch mittragen müsst. Ich 
bin gespannt, wie alles weiter geht! 
Ich danke dem Herrn 1000x, dass Er 
mich immer mutig macht!!  
In Liebe     

        Eure Boasa-Jachina 
 

    
�Auf Gott waAuf Gott waAuf Gott waAuf Gott warten rten rten rten �    

 

 

von Eliane Diebold, CH (16 J.) 
Bestimmt kennst Du das auch, wenn 
Du viel zu tun hast oder ein so grosses 
Projekt vor Dir steht, dass Du gar 
nicht weisst, wo Du beginnen sollst. 

                                                 
1
 im Film "Kosima" von meinem Papa. 

Du stürzt Dich dann einfach mal rein 
und musst Dir am Abend traurig ein-
gestehen, dass der Wühlgeist Dich 
einmal mehr überrumpelt hat und Du 
im Grunde genommen gar nichts ge-
schafft hast. Mir ist es schon ein paar 
Mal so ergangen. Vor einiger Zeit aber 
hat uns Ivo in einem Schreiben einen 
riiiesen Schlüssel in die Hand gegeben 
und zwar das: „Warten auf Gott"!     
D. h. warten auf IHN, bis ER gespro-
chen hat, bis man sieht, wie es geht, 
statt blind einfach mal drauflos zu 
wursteln, weil z. B. die Zeit drängt. 
Dazu möchte ich Euch gerne ein klei-
nes Erlebnis erzählen. Seit gut einem 
Jahr darf ich im Panorama-Zentrum 
mitarbeiten und mithelfen! Das macht 
mega Freude! Und vor allem macht es 
Spass, im praktischen Arbeiten alle 
"Nullen", das heisst alle Unruhen im 
Hier und Jetzt, auf die Hörner zu neh-
men und in Herrlichkeit zu verwan-
deln. Vor kurzem packten wir den 
grössten Feind namens „Keller" am 
Schopf!☺ Das war ein giga Projekt, wo 
man menschlich gesehen mindestens 
einen ganzen Tag dafür braucht. Der 
ganze Keller sollte umgeräumt werden 
und wir waren nur drei junge Mädchen 
und zwei Kinder, die gerne mithelfen 
wollten. Im Wissen, dass ich's aus mir 
selber eh nicht schaffe, setzte ich mich 
hin und visualisierte das Ganze. Ich 
wartete, bis ich Sein Reden empfangen 
hatte für dieses Projekt, d. h. bis ich es 
genau sah, wie wir es gemeinsam um-
setzen konnten. Und dann flogen die 
Fetzen! Es war so übernatürliche Kraft 
da, dass sich der ganze unstrukturierte 
und vollgestopfte Keller innerhalb von 
2 Stunden in einen herrlichen, schön 
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aufgeräumten Raum mit „Tanzfläche" 
in der Mitte verwandelt hatte!!!☺ 
Da hab ich wieder neu Offenbarung 
bekommen, was es heisst, Jesus 
nachzufolgen: Nämlich nicht in eige-
ner Kraft zu wühlen, sondern auf 
Gott zu warten, zu warten, bis ER 
gesprochen hat – und zwar nicht nur 
in grossen Dingen, sondern in jedem 
Moment!!!  Denn alles, was nicht zu 
Gottes Zeit, an Gottes Ort, auf Got-
tes Art gewirkt wird, zerstört unsere 
gemeinschaftliche Kraft! 
Ich habe richtig die Erwartung, dass 
wir jetzt gemeinsam dieses Kraftfeld 
aufbauen und jeden Krafträuber aus 
unserer Mitte kicken, indem wir war-
ten, bis JESUS geredet hat, denn nur 
so können wir Berge versetzen und 
in unsere Berufung und in unseren 
Auftrag hier unten auf dieser Welt 
eingehen! 
In Liebe           

                      Eure Eliane 
 

 
RettergesinnungRettergesinnungRettergesinnungRettergesinnung    

 
von Jeremias F., D (19 J.) 

Die Beziehung zu Gott ist das A und O 
unseres Dienstes! Nichts kann wirk-
sam verändert werden, ohne dass ER 
in jeder Situation durch uns lebt, denkt, 
fühlt und sich auslebt. 
Doch wie sieht das in der Praxis aus? 
Alles beginnt morgens in der Stillen 
Zeit, wo wir uns auf IHN ausrichten, 
uns mit IHM füllen, uns IHM als Ganz-
opfer hingeben und uns bis auf die 
Zähne mit dem Wort bewaffnen. 

In meinem Zimmer war es aber so, 
dass in ziemlich vielen Fällen nur ich 
in der Frühe für die Stille Zeit aufge-
standen bin, aber mein Zellpartner 
nicht. Immer wieder sprach ich diese 
Unruhe an und traf mich auch mit 
meinem Bruder. Doch es wollte ein-
fach nicht zum Durchbruch kommen. 
Als es dann aber nach längerer Zeit 
nicht zum Durchbruch kommen 
wollte, verlor ich den Glauben für 
meinen Bruder und der Glaube, der 
vorher da war, wandelte sich in 
Vorwurf und Verklagung gegen ihn. 
Bei der „OCG-Durchbruchs-QS“1 
musste ich diesen Missstand attestie-
ren. Dort gaben sie mir u. a. als Im-
puls mit, dass ich doch meinen Bru-
der segnen soll, dass er eine bessere 
Beziehung hat, auch wenn er meist 
sehr spät aufsteht!  
So konnte ich umkehren und diese 
FETTE 0 in eine 1 verwandeln: Ich darf 
nun täglich meinen Bruder segnen – 
aus ganzem, ganzem Herzen. Wo frü-
her ein Vorwurf herrschte, da ist nun 
Segen. 
Und darf ich Euch was sagen? Seit die-
sem Tag, wo ich meinen Bruder aus 
der Rettergesinnung heraus segnen, 
aber auch zurechtweisen darf, steht er 
so gut wie immer auf. 
Ich kann Euch nur ermutigen, jedem 
Missstand in die Augen zu schauen, 
ohne es zu verschönern (aber immer 
mit segnender Rettergesinnung ☺)!  

       Euer Jeremias 
                                                 
1
 Das sind spezielle Treffen zwischen zwei Fami-
lien, Ehepaaren oder Einzelpersonen, in denen 
wir uns austauschen und gegenseitig helfen, Un-
ruhen auszumerzen. 
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Süssigkeiten Süssigkeiten Süssigkeiten Süssigkeiten ––––    Nein!Nein!Nein!Nein!    
 

von Roman B., D (7 J.) 

In meiner Schule gibt es Kinder, die 
viele Süssigkeiten essen und mir an der 
Bushaltestelle immer wieder welche 
anbieten. Ich habe ihnen gesagt, dass 
ich vormittags keine Süssigkeiten essen 
möchte, weil es mich schon oft leer 
machte und ich es darum mit Mama so 
abgemacht hatte. Ein Junge hat mich 
versucht zu überreden, dass ich doch 
welche essen soll, und dass mich ja eh 
niemand sieht. Ich habe ihm gesagt, 
dass Jesus es sieht und dann merken es 
auch automatisch meine Eltern, und 
außerdem wollte ich diese Leere nicht 
wieder in mir haben. Ein anderer Junge 
hat sich auch auf meine Seite gestellt! 
Ich möchte einfach weiterhin nicht auf 
die lockende Stimme hören, weil Un-
gehorsam anstrengend ist! Zuerst ist 
die Sünde ganz schön und dann kom-
men die Konsequenzen. Lieber möchte 
ich gleich Nein sagen, es ist zwar etwas 
schwieriger und man muss sich über-
winden, aber dafür hat man ein freudi-
ges und reines Herz. Und weisst Du 
was? Einige Tage später wollten ein 
paar Kinder von mir über die Bezie-
hung zu Jesus was wissen und ich 
konnte ihnen etwas erzählen!  

Dein Roman 
 
 
 
 

 

KinderKinderKinderKinder----PJSPJSPJSPJS    
 

von Jan-Frederik M., D (7 J.) 

Ich habe mit meinen Eltern Kinder-PJS1 
gemacht. Danach ging es mir ganz gut. 
Die Wirkung war: Ich konnte lieb sein, 
meinen Eltern helfen und gut gehor-
chen. Darum wünsche ich mir, dass al-
le Kinder die Kinder-PJS machen! 

           Jan- Frederik 
    
    
Was brauchst DU?Was brauchst DU?Was brauchst DU?Was brauchst DU?    

 
von Mirjam G., A (17 J.) 

Bei der letzten AZK wurde es mir neu 
offenbar, welche Erfüllung es gibt, wenn 
ich auf die Bedürfnisse meines Nächs-
ten ausgerichtet lebe und nicht nur 
MEINEN Dienst und meine Tagesinter-
essen im Sinn habe. Dazu drei Erlebnis-
se von diesem Tag: Ich ging an einem 
Mann vorüber, der auf einer Matratze 
saß, den Kopf in die Hände gestützt. Ich 
verspürte eine Unruhe, ließ meine Ta-
sche fallen und fragte ihn, ob ich etwas 
für ihn tun könne. Sein Gesicht erhellte 
sich und er sagte, er möchte dringend 
Wasser. So lief ich und holte es ihm. 
Der Gast war überrascht und hat sich 

                                                 
1
 Anmerkung: Kinder-PJS verkleinert aktuelle 
Predigten für Kinder und macht sie leicht ver-
ständlich mit praktischen Beispielen und Fragen. 
Das hilft auch den Kleinen, tiefer in die Bezie-
hung zum Herrn zu finden. Es gibt dabei auch 
immer etwas Schönes zum Basteln ☺. 
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sehr gefreut. Dann in der Pause half ich 
mit, Obst an die Besucher zu verteilen. 
Als ich einem alten Mann im Rollstuhl 
Obst anbot, ging dieselbe Wirkung von 
dessen Betreuer aus. Dieser verneinte 
dankend das Essen und meinte, er kann 
jetzt nichts zu sich nehmen. Statt wei-
terzugehen ging ich auf diese mir nun 
bekannte Wirkung ein. So fragte ich 
ihn, ob es einen Grund dafür gibt. Da 
platzte es aus ihm heraus: „Weißt Du, 
ich kann schon den ganzen Tag nichts 
essen. Mir geht’s einfach so schlecht. Im 
Bus hat es angefangen – so viele Han-
dys auf einem Fleck!“. Da fiel mir ein, 
dass wir ja einen Mobilfunk-geschützten 
Raum bei eigentlich allen Treffen haben. 
Doch wo befand der sich dieses Mal? 
Zufällig rannte von der Organisation 
eine Dame vorbei, die uns den Raum 
zeigte und dem Mann konnte so gehol-
fen werden.  Dann am Abend bei dem 
Power-Abbau (– da muss man einfach 
dabei gewesen sein!! –) durfte ich das  
3. Erlebnis machen: Im Blickwinkel sah 
ich ein junges Mädchen, welches mir 
bekannt war. Ich lächelte ihr zu, bekam 
aber den Drang, hinzugehen und sie 
noch kurz zu umarmen. Da fiel mir auf, 
dass sie viel dünner geworden ist. Ich 
sprach sie daraufhin an. Sie wurde ver-
legen. Eine Stimme in mir meinte: „Ah 

egal Mirjam, das geht dich doch nichts 
an. Komm, lass sie!“. Doch da ich wuss-
te, dass das jetzt wieder so eine Situa-
tion war wie vorher, bohrte ich nach. 
Leise gestand sie mir, dass sie gerade 
mit Magersucht zu kämpfen hat. Ich 
machte ihr Mut und sagte ihr, dass sie 
doch hübsch sei und dass es voll passte, 
so wie sie war. Das hat sie sehr gefreut 
und ihr Mut gemacht. Diese 3 Ereignis-
se haben mich belebt und ich möchte 
auch Dich ermutigen: Geh nicht vor-
über, wenn Dich Dein Nächster 
braucht. Vielleicht brauchst auch Du 
schon morgen ein gutes Wort oder ei-
ne helfende Hand und bist froh, wenn 
jemand es für Dich hat und Dir schenkt 
und nicht nur an sein Eigenes denkt? 
In Liebe, 

                Deine Mirjam 
 

Impressum:  Junior -Ölbaum  Nr. 4 – September 2014  
Verleger:  
Redaktionsadresse: 
Herstellungsort: 
Erscheint: 

Ivo Sasek 
Nord 33, CH-9428 Walzenhausen 
Elaion-Verlag, CH-9428 Walzenhausen 
alle 2 Monate 

<Panorama -Nachrichten>:  
 
<Der Ölbaum>: 
<Junior-Ölbaum>: 

Infoschrift des Gemeinde-Lehrdienstes und der OCG – 
mit aktuellen Veranstaltungsterminen 
Geistliche Lehrschrift 
Info- und Lehrschrift von Jugendlichen für Jugendliche 

 


