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

Für die ersten 4 Spielzüge bei ei-
nem Schachspiel gibt es angeblich 
31.899.564.000 verschiedene Mög-
lichkeiten. Krass, oder? Und trotz-
dem kann man während eines 
Spielzugs gegen den „Feind” immer 
nur eine einzige Möglichkeit wäh-
len. Das ist das Spannende an die-
sem Spiel. Bist Du Dir bewusst, 
dass Du selbst Teil eines solchen 
Spiels bist? Wir sind hier unten auf 
der Welt in einem uralten Urkonf-
likt zwischen dem Teufel als Wi-
dersacher und unserem mächtigen 
Erlöser Jesus Christus. Mit dieser 
Rundbrief-Ausgabe möchten wir 
Euch berichten, was wir gerade so 
erleben, als Teil dieses “Schach-
spiels” hier unten auf Erden. Dies 
anhand unseres „grauen Alltags“. 
Wir lassen uns gebrauchen als 
Spielfiguren des Herrn in diesem 
Konflikt. Wollen wir gemeinsam 
dieses grosse Schachspiel gegen das 

Böse gewinnen? Dann lasst uns da, 
wo wir sind, beginnend zu Hause, 
von Moment zu Moment nur noch 
die eine, einzige und notwendige 
Möglichkeit wählen, die uns zum 
Sieg führt. Nämlich die des göttli-
chen Friedens und nicht die des 
Unfriedens. Entscheiden wir uns 
doch in allem für die eine Möglich-
keit des göttlichen Lebens, der 
Kraft, der Freiheit und des gemein-
samen Wohls!  
Machst Du Erlebnisse, so sende uns 
Deinen Bericht kurz und bündig zu. 
Du gibst uns so Tipps, damit wir 
immer bessere Schachzüge gegen 
unseren gemeinsamen Feind ma-
chen können.  
 
Wir wünschen Dir viel Gewinn 
beim Lesen der nachfolgenden 
„Tipps & Tricks“ im geistlichen 
Schach ☺! 
 

  Euer Jan-Henoch 
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Meine RolleMeine RolleMeine RolleMeine Rolle    
 
 
 

                                                                                von Jan-Henoch Sasek (20 J.) 
 

 

„Jan-Henoch, ich glaube du ver-
baust dir gerade deine Zukunft, 
deine Karriere! Du könntest jetzt 
gutes Geld verdienen, aufsteigen in 
der Branche! Die Fähigkeiten hast 
du ja, machst einen guten Job, wie 
ich mitbekommen habe ... und 
jetzt verlässt du die Firma und 
steigst bei deinem Vater ein?!“ So 
klang es lieb gemeint aus dem 
Munde eines Monteurs, der vor 
einigen Wochen bei uns in der 
Firma war. 
„Ja, Jan-Henoch, habe ich das nur 
falsch wahrgenommen, dass dir 
der Beruf Spass gemacht hat? War 
das nur eine Einbildung?“ Mein 
Chef, sass etwas verblüfft in sei-
nem Sessel, als ich ihm erzählte, 
was mich beschäftigt und mit was 
für Problemen in der Gesellschaft 
wir schon seit Jahren intensiv am 
Ringen sind. Ich erzählte ihm näm-
lich, dass ich meine Berufung darin 
sehe, in der Zukunft diesen gros-
sen Problemen entgegen zu wirk-
en. Da sagte er: „Weisst du, jeder 
Mensch auf Erden hat eine Beru-
fung! Jeder Mensch spielt eine Rol-
le, und es geht darum, dass jeder 
seine Rolle gut spielt und so auch 
Publikum hat.“ Mit diesen Worten 
entliess er mich und respektierte 
meinen Wunsch, obwohl er mich 
gerne nach der Ausbildung als zu-

künftigen Mitarbeiter gesehen hät-
te. Er kam zur Ruhe, weil er spür-
te, dass ich im Dienst meines Va-
ters erfüllt und glücklich bin. Es 
kam auch durch, dass er äusserst 
beeindruckt ist von dem, was wir 
hier tun. 
Ja, nun bin ich schon über  
einen Monat als Unterstützung im 
Dienst im Panorama-Zentrum da-
bei und bin überglücklich, diese 
Entscheidung getroffen zu haben. 
Denn ich darf bei Simon nachrü-
cken und mithelfen, unsere Basis 
zu stützen. Ich tausche meine Kar-
riere ein, hänge die Ego-Pläne, die 
mir meine Arbeitskollegen genü-
gend ausgemalt haben, an den Na-
gel. Ich möchte mein Leben von 
ganzem Herzen hingeben, als 
„Spielfigur des Herrn“ in diesem 
Konflikt, der hier unten auf Erden 
herrscht. Ja, ich habe neu erkannt: 
Ziel ist die Unterwerfung des 
Feindes! Damit wir das erreichen, 
müssen Papa, Mama, das Team, 
Simon etc. mehr freigeschält wer-
den, dass sie mehr an die „Front" 
gehen können. Wenn sie nicht 
mehr so sehr eingebunden sind in 
die vielen Anliegen zur Erhaltung 
der Basis und der Grundlagen, 
können sie stärker nach aussen 
wirken! Somit ist die Basis in ge-
wisser Weise auch die Front! Ich 
spüre die Last, die Bedürfnisse und 
habe die Vision, hier im Panorama-
Zentrum eine volle Unterstützung 
sein zu können. Ich möchte hier 
mein ganzes Herz, meine ganze 
Kraft, meine ganze Kapazität, 
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Energie und mein ganzes Leben  
für den Bau der neuen Welt  
einsetzen. Als Rivale des Todes. 
Danke, Jesus, für dieses grosse 
Vorrecht. 
 

♥-lichst,      Euer  Jan-Henoch 

 

    
Da passiert ECHT was!!!Da passiert ECHT was!!!Da passiert ECHT was!!!Da passiert ECHT was!!!    

 
             

      von Anna-Sophia Sasek (18 J.) 
 

Es ist so etwas Schönes, im Alltag 
das Wort der Predigt live erleben 
zu dürfen! Papi hat ja gepredigt: 
„Je mehr wir in die „Je mehr wir in die „Je mehr wir in die „Je mehr wir in die OffenbarungOffenbarungOffenbarungOffenbarung    
eingehen, desto eingehen, desto eingehen, desto eingehen, desto mehrmehrmehrmehr    geht die Ogeht die Ogeht die Ogeht die Of-f-f-f-
fenbarung in die fenbarung in die fenbarung in die fenbarung in die VölkerVölkerVölkerVölker! Lebst Du ! Lebst Du ! Lebst Du ! Lebst Du 
in dem Bewusstsein, dass DU der in dem Bewusstsein, dass DU der in dem Bewusstsein, dass DU der in dem Bewusstsein, dass DU der 
Schalter des Lichts bist?“ Schalter des Lichts bist?“ Schalter des Lichts bist?“ Schalter des Lichts bist?“ (Bot-
schaft „Instrumentalisiere die Kri-
se“)    Wann immer ich daran glaub-
te, dass ICH der Schalter des 
Lichts bin, geschahen noch am 
selben Tag schon kleine Zeichen 
und Wunder! Mein Rhema war 
nämlich: "ICH bin das wandelnde 
Evangelisationstreffen, das Freun-
destreffen, die AZK und S&G im 
Kombipack, und zwar IMMER und 
ÜBERALL, WO ICH BIN ☺! Am 
selben Tag, als ich Cafédienst 
machte, passierte wieder etwas: 
Ich hatte das Café gerade ge-
schlossen, da sah ich, dass ein 
Gästepaar vor der verschlossenen 
Türe kehrt machte. Ich ging ihnen 
nach und lud sie ein, dennoch zu 
kommen und öffnete das Café für 

sie nochmals. Die Gäste waren 
sichtlich berührt und begannen 
mich plötzlich über vieles auszuf-
ragen, was wir im Panorama-
Zentrum alles tun. Sie schauten 
sich das Bilderbuch „Bettler vom 
Schloss“ an und meinten, dass Sie 
„Bettler vom Schloss“ gerade LIVE 
erlebt haben, (weil ich ihnen nach-
gegangen bin ☺ ) und es sei ihr 
schönster 47. Hochzeitstag gewe-
sen. Sie konnten Ihr „Danke“ nur 
so ausdrücken, indem sie sagten, 
dass auch sie so leben wollen, wie 
wir es tun ☺! Zu einem früheren 
Zeitpunkt stellte ich mich auch 
einfach auf dieses mein Rhema 
(ICH bin die Evangelisation!) und 
lernte ebenfalls im Cafédienst ein 
Mädchen kennen, welches nun 
auch ein neues Leben beginnen 
will. Sie liess sich am Freundes-
treffen zur Verbindlichkeit einseg-
nen! Auch an Meinungsfitness-
Abenden floss es richtig aus!! Die 
Menschen wurden so mitgerissen 
von unserer Begeisterung und be-
kamen die Sehnsucht, AUCH ih-
ren Platz im Organismus zu finden. 
ALLE sind als verwandelte Men-
schen nach Hause gegangen und 
kommen nun an unsere Sommer- 
(oder langsam Herbst-)TCs. ☺   
Es gibt KEIN spannenderes und 
herrlicheres Leben, als diesem ge-
predigten Wort zu glauben glauben glauben glauben und 
relaxt relaxt relaxt relaxt Jesus durch sich fliessen zu 
lassen!!! 

Deine Anna-Sophia 
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Das KrümelchenDas KrümelchenDas KrümelchenDas Krümelchen    

 

                          

                                                                           von Ruth Elpida Sasek (15 J.) 
 
 

Ich habe jetzt auf ganz besondere 
Art und Weise erlebt, was es 
heisst, EIN RICHTIGES Rhema 
(persönliches Reden Gottes) zu 
empfangen. 
Ich habe nämlich bemerkt, dass ich 
mein Traumgewicht verloren hat-
te. Bevor es irgendwann zu spät 
sein würde, wollte ich JETZT 
schon etwas dagegen tun! Oft 
probierte ich es mit Tabellen und 
nahm mir vor worauf ich alles 
verzichten würde… aber eben aus 
eigener Kraft. Nach kürzester Zeit 
gab ich es wieder auf. Es war kein 
Rhema – kein aktuelles Reden 
Gottes für mich persönlich! In  
der Stille erwartete ich ein 
RICHTIGES Rhema. So wie ich es 
noch nie gekannt habe. Und tat-
sächlich, das Rhema kam! Gott 
setzte seinen Finger auf EINEN 
KLEINEN Punkt: Das Krümelchen! 
Gerade da, wo ich jetzt perma-
nent in der Küche arbeite, esse 
ich NICHTS mehr zwischendurch. 
Auch nicht das kleinste KRÜMEL-
CHEN Brot, das noch da liegt, 
was mich aber in die Versuchung 
bringen könnte, weiter zu essen.  
Dann funktionierte es plötzlich in 
der Praxis! Am Anfang schmerzte 
es richtig. Aber ich ging durch und 
blieb dran, auch wenn ich mal aus 

dem Rhema „rausgeflogen“ bin. 
Mit der Zeit machte es sogar rich-
tig Spass zu verzichten.  
Dieses KrümelchenKrümelchenKrümelchenKrümelchen redete Einiges 
zu mir. Denn im Alltag ist es doch 
genau dasselbe! So schnell hat man 
ein kleines Wörtchenkleines Wörtchenkleines Wörtchenkleines Wörtchen gesagt, was 
aber die GANZE Atmosphäre 
runterzieht. So schnell ist es um 
uns geschehen, und wir verwi-
ckeln uns schon. Deshalb will ich 
JEDEN Moment wach sein und 
auch nicht ein einziges Wort ver-
lieren, was nicht die Qualität Got-
tes auf sich trägt! 
Machst Du mit? 
 

Herzlich, Ruth Elpida 
 
 
 
 

 

 
GeistwandelGeistwandelGeistwandelGeistwandel    

 
 

                                    von Eliane D.,CH (17 J.) 

 

 

 

Kennt Ihr diese Stereobilder, wo 
man am Anfang nichts als ein gros-
ses Durcheinander sieht? Wenn 
man aber entspannt und relaxt 
reinschaut, erkennt man plötzlich 
die schönsten 3-dimensionalen 
Bilder und Figuren, voller Tiefe 
und Klarheit. Ivo erzählte in der 
Botschaft „Aktiviere die Christus-
Matrix“, dass es bei uns im Geist-
lichen genauso ist wie mit diesen 
Bildern. „Die Matrix ist immer da „Die Matrix ist immer da „Die Matrix ist immer da „Die Matrix ist immer da 
für alle, doch nur wenn Du relaxt, für alle, doch nur wenn Du relaxt, für alle, doch nur wenn Du relaxt, für alle, doch nur wenn Du relaxt, 
glaubend und voller Erwartung glaubend und voller Erwartung glaubend und voller Erwartung glaubend und voller Erwartung 
reinschaust, siehst Du es, und reinschaust, siehst Du es, und reinschaust, siehst Du es, und reinschaust, siehst Du es, und 
zwar 3zwar 3zwar 3zwar 3----dimensional!“dimensional!“dimensional!“dimensional!“ Das hat 
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mich mega bewegt. Denn wie oft 
schiesst man im Alltag bei seinen 
Aufgaben einfach  noch drauflos, 
meist dazu im guten Meinen, ob-
wohl es noch „flimmert“ bzw. 
obwohl man es noch überhaupt 
nicht sieht. Ich erzähle Dir gerne 
ein kleines Erlebnis von einem un-
serer Sommer-TCs. Am Freitag 
bei den Vorbereitungen hatte ich 
ein unglaublich grosses Knäuel 
(unsortierte Aufgabenliste). Ange-
fangen von Kochen für ca. 60 Leu-
te, 40 Liter Zitronensaft in kleinen 
Portiönchen einfrieren, gründli-
cher Grossküchenputz mit mei-
nem Team und viele andere De-
tails ... Voll motiviert und visio-
niert wollte ich durchstarten und 
„volle Kanne“ alles anpacken, was 
irgendwie geht, damit ich so viel 
wie möglich würde schaffen kön-
nen! Doch Stopp! JESUS hat doch 
den ganzen Tag schon perfekt 
vorherbereitet und geplant! Er 
weiss genau, wann was dran ist! 
So schaute ich zuerst ganz ent-
spannt in dieses flimmernde Bild, 
um es mit Seinen Augen zu sehen. 
Auf einmal sah ich es in allen Far-
ben. Ich wusste genau, was ich mit 
meinem Team wie und wann an-
packen musste. Und ich muss sa-
gen, es war samt der Vorbereitung 
der schönste TC in meinem gan-
zen Leben! Es floss alles wie von 
selbst ineinander, alles ging per-
fekt auf, OHNE Stress. Es war 
richtig übernatürlich, wie wenn 
jemand anders alles geführt hätte. 

Wir konnten einfach nur noch 
mitfliessen und mitsurfen, ohne 
dass wir uns auch nur ein bisschen 
anstrengen mussten! Das ist doch 
Geisteswandel! Mir wurde wieder 
neu klar: Gut gemeintes Vollgas 
geben ist gar nicht Wandel im  
Geist! Geistwandel ist, wenn wir 
in jedem Moment wahrnehmen, 
wo JESUS durchgeht! Aus Bezie-
hung zu Ihm schauen, was wann 
dran ist und empfangen, wie ER 
das Ganze angeht, wie ER es 
macht! Und dann ist auch überna-
türliche Kraft, göttliche Salbung 
und Gelingen da, wo wir ge-
meinsam Berge versetzen. Ich 
möchte jeden Wühlgeist, das 
meint jedes "Einfach-mal-drauf- 
los-schiessen-bevor-man-es-sieht“ 
noch ganz aus meinem Leben ver-
bannen. 

In Liebe, Eure Eliane 
 

 

Das Kleine hat riesen AuDas Kleine hat riesen AuDas Kleine hat riesen AuDas Kleine hat riesen Aus-s-s-s-
wirkungenwirkungenwirkungenwirkungen    
 

                                                                                                                 

                                                                                                                 von Hanna F., D (16 J.) 
 

Endlich war es so weit! Die schon 
lang ersehnte Berlinfahrt stand vor 
der Tür, die für jede 10. Klasse auf 
dem Plan steht! Ich war ziemlich 
gespannt, was der Herr in dieser 
Woche alles durch mich wirken 
würde und stieg voller Glauben in 
den Bus ein! 
Wenn ich jetzt auf diese Zeit zu-
rück schaue, muss ich ehrlich sein, 
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dass mir zwei kleine Situationen 
am meisten in Erinnerung geblie-
ben sind, obwohl es eigentlich nur 
was Klitzekleines war! Es fing mit 
einer kleinen Bemerkung einer 
meiner Schulkameradinnen an, bei 
der sie die (Un-)Ordnung in unse-
rem Zimmer bewertete! „Hey, 
hier vorne im Zimmer sieht es am 
ordentlichsten aus! Hier, naja da 
geht es schon, aber hier hinten ist 
ein blankes Chaos!“ Mit dem 
„vorne im Zimmer“ meinte sie 
meine Ecke! Mein Bett war näm-
lich täglich als einziges gelegt, mein 
Koffer war geschlossen an seinem 
Platz, und die restlichen Sachen 
standen ordentlich daneben. Mit 
dem „blanken Chaos“ meinte sie 
unter anderem auch ihren Platz! 
Am nächsten Tag kam dann diese 
Mitschülerin voller Freude zu mir 
und fragte mich, ob mir schon auf-
gefallen sei, dass sie ihren Koffer 
extra aufgeräumt habe (also alle 
ihre Sachen, die sie nur in ihren 
Koffer „rein geschmissen“ hatte)! 
Mich hat es so gefreut, weil es ja 
wirklich nur so was Kleines war, 
was sie begeistert hat und wovon 
sie sich hat anstecken lassen!  
Einem anderen Mädchen ist auch 
etwas an mir aufgefallen, was sie 
anscheinend in dieser Woche be-
obachtet hatte! Es war nämlich so, 
dass es ziemlich oft an der Tür 
geklopft hatte, wenn zum Beispiel 
Zimmerkolleginnen die Karte zum 
Zimmer öffnen vergessen hatten! 

Und meistens war eben ich dieje-
nige, die dann die Tür geöffnet 
hatte! Als ich einmal schon im 
Bett lag, hatte es wieder geklopft, 
und weil kein anderer darauf rea-
gierte, bin wieder ich aufgestanden 
und habe die Tür geöffnet! Das 
Mädchen hatte sich voll bei mir 
bedankt, aber auch sehr entschul-
digt, dass ich jetzt extra wegen ihr 
noch mal aufstehen musste! Ich 
habe gemerkt, dass auch diese Sa-
che, wenn sie auch nur so klein 
war, bei diesem Mädchen etwas 
ausgelöst hat! Diese zwei Erlebnis-
se haben mir wieder neu gezeigt, 
wie WICHTIG diese KLEINEN 
DINGE sind! Ich merke das oft gar 
nicht mehr, weil sie  für mich 
schon ganz normal geworden ist – 
aber genau DIESE Sachen sind es, 
die so viele Menschen gar nicht 
mehr kennen! Und deshalb brau-
chen sie DICH und MICH, um 
wieder diese kleinen Dingekleinen Dingekleinen Dingekleinen Dinge aus 
dem Verborgenen zurückzuholen! 
Beginnend beim Bett legen! ☺  
Bist Du dabei???   

Herzlichst,  Hanna 
 
    

    
RezeptionistRezeptionistRezeptionistRezeptionist 
                                    

von Joschua Sasek (22 J.) 
 

 

Die letzten Monate gab es  
einige Anpassungen in meinem 
Dienst im Panorama-Zentrum. Das 
Team hatte die Vision, dass wir als 
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Vollzeitler zunehmend selbsttra-
gend werden, was die hausinternen 
Basisanliegen angeht. D.h., dass die 
Basisfrauen, die uns im Haushalt 
unterstützen, nicht mehr in dem 
gewohnten Zyklus zu uns kommen 
werden. So gab es jetzt viele neue 
Entwicklungen, von denen ich Euch 
ein bisschen Anteil geben möchte! 
Ich darf jetzt ein Mal pro Woche in 
der Küche für das Werk kochen☺ 
und an den Abenden gehe ich  
Rasen mähen, Autos putzen und so 
weiter. So können wir auch verhin-
dern, dass zu viel von externen 
Personen getragen werden muss! 
Es macht sehr Spass und ist sogar 
noch ein super Ausgleich zur kopf-
lastigen Computerarbeit! Für alle 
unsere Mitwirker hier vor Ort in 
Walzenhausen ist es z. B. auch von 
sehr gros-ser Bedeutung, dass un-
ser Telefondienst im Haus wirklich 
reibungslos funktioniert. Doch da-
für muss man die Abläufe im Haus 
kennen, was in diesem Dienst 
durch externe freiwillige Helfer lei-
der immer wieder zu Einbrüchen 
führte. So darf ich jetzt auch in die-
sen Riss springen! Ich durfte jetzt 
eine kleine Rezeption im Eingang 
des Panorama-Zentrums aufbauen! 
Dort darf ich jetzt auf Anfrage 
hausinterne „Blitze“ (gemeinsame 
spontane, dringende Aktionen)  
organisieren, Übernachtungsan- 
meldungen entgegennehmen usw. 
Papa hat mich dabei ermutigt, dass 
ich jetzt zum Hausvater werden 
darf, der für alle da ist ☺. Das passt 

sehr gut in den Fluss der anderen 
Aufgaben, die ich habe.  Dabei habe 
ich bemerkt, wie gut es tut, wenn 
man alle eigenen Vorstellungen ein-
fach loslassen kann und sich da  
hinein gibt, wo das grösste Bedürf-
nis ist! Anfangs „schüttelte“ ich es 
leider zu sehr aus dem Ärmel. 
Doch ich durfte wieder kapitulieren 
und erkennen, dass ohne Salbung 
und göttliche Befähigung nichts 
geht. ER in mir ist frei von jedem 
Eigensinn und hat nur ein Verlan-
gen: Den aktuellen Riss im Gesam-
ten auszufüllen, ohne die geringsten 
individualistischen Motive! So durf-
te ich die letzten Tage merken, 
dass es der exakt auf mich massge-
schneiderte Job ist! Einfach rund 
um die Uhr für die anderen da sein 
und von einem Riss in den nächsten 
gehen - da fühle ich mich wie der 
Fisch im Wasser! Ja, es geht nicht 
um mich, sondern in allem um das 
Gesamtbeste! Gesamtbeste! Gesamtbeste! Gesamtbeste! Um des Gesamten 
willen darf ich Treue und Zuverläs-
sigkeit anziehen.  
Dann höre ich Dich vielleicht schon 
bald am Telefon –  vielleicht um ei-
ne Bemessungsanmeldung entge-
genzunehmen☺!? Es würde mich 
freuen, denn die Bemessung ist ja 
nichts anderes als gerade diese 
wichtige Bekehrung vom Eigensinn 
zum Leben im Organismus!  

Dein Joschua 

 

 

P.S.: Du erreichst mich unter  
+41 71 888 14 31  
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Mantra*Mantra*Mantra*Mantra*    
  

                                                              von Boasa-Jachina Sasek (11 J.) 

 

Wir waren als Zelle (Zimmerge-
meinschaft) einige Zeit nicht mehr 
so vereint miteinander. Es war end-
lich wieder mal ein „Ruhe ringsum“ 
an der Zeit, wo wir Unruhen zu-
sammentragen. Wir beteten zum 
Herrn um Hilfe und dass, wenn wir 
es haben, wir alle wieder lachen 
können. So sagte Anna-Sophia: 
,,Schaut einmal: Wenn wir jeden 
Morgen zur selben Zeit aufstehen 
und gleich unsere Kernsätze aus 
der Botschaft als Mantra* ausspre-
chen, dann spüren wir uns jeden 
Tag.” Wir freuten uns alle über 
diese Idee, und jeder konnte auf 
einmal wieder lachen ☺. Jeden 
Morgen spüren wir uns nun und 
sind auch wieder eins. Es ist mega 
cool und einfach genial! Man 
schwebt in die Stille Zeit, weil man 
in den Mantras ist und es auch 
glaubt, weil wir es zusammen aus-
gesprochen haben. Denn alleine 
kann man niemals so viel bewegen 
– wie zu dritt! Das war für uns ge-
nau das richtige Rhema!! So möchte 
ich Euch ermutigen: Wenn es bei 
Euch zuhause oder im Zimmer 
nicht so gut läuft, dann lebt nicht 
einfach weiter, sondern geht dem 
auf den Punkt, bis ihr alle wieder  
lachen könnt. Diese Wochen war-

en auch sehr schön, und am Mor-
gen fanden wir alle wieder die Zeit 
füreinander und für die Stille Zeit. 
Wir bleiben dran.  
 

   Eure Boasa 
 
 

* Nicht gleich erschrecken wenn Du 
„Mantra" hörst. Es bedeutet einfach ein 
Wiederholen von guten Sachen, dass wir es 
nicht immer vergessen...  ☺ 

 

 
Das Wort aussprechenDas Wort aussprechenDas Wort aussprechenDas Wort aussprechen    

    

    

                                 von Johannes M., D (8 J.) 
 

Ich wurde immer wieder mal von 
Mitschülern geplagt. Eines Morgens  
habe ich mir selbst Mut zugespro-
chen und mehrmals laut gesagt: 
„Ich bin nicht scheu und unterle-
gen“. Dann ging ich in die Schule. 
Auf dem Pausenplatz hat es einen 
Brunnen. Die Regel ist, dass wenn 
man nass wird, es eine Strafe gibt.  
Dann haben mich Kinder vor den 
Brunnen gestellt und mich festge-
halten, um mich nass zu machen, 
damit ich bestraft werde. Ich wurde 
aber nicht nass. Ich ging zu meiner 
Lehrerin und berichtete ihr den 
Vorfall: Sie haben die doppelte Stra-
fe bekommen. Das hat mir wieder 
gezeigt, dass das Aussprechen des 
Wortes einfach zum Sieg führt! 
 

Dein Johannes 
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