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Gemeinde-Lehrdienst  

 
 

 

Geliebte Geschwister in Christus, liebe Freunde! 
 
Zum Abschluss dieses Jahres möchte ich Eure Aufmerksamkeit wieder 
einmal besonders auf unser S&G Jahrbuch1 und auf unsere Klagemauer-
TV-Sendungen2 lenken. Über die freien Tage zwischen Weihnachten 
und Neujahr gibt es so viel Möglichkeit, Nachforschungen zu betreiben. 
Ich habe diese Medien, wie auch die AZK3, ins Leben gerufen, damit 
eine durch die Massenmedien betrogene Menschheit wieder die krassen 
Widersprüche publizierter Behauptungen durchschauen lernt. Durch 
unsere Medien machen wir z. B. deutlich, wenn in repressivem Geist 
gegen Repression vorgegangen wird! Wir sensibilisieren die Völker 
wieder dafür, den singularistischen Ton herauszuhören, der heute 
überall die Musik des Pluralismus begleitet! Die Menschheit soll wieder 
merken, wenn da mit lauter Schlagworten gegen die Anwendung von 
Schlagworten gewettert wird! Und noch etwas konkreter: Die Nationen 
sollen erkennen, wo ihnen im Namen der Überlebenshilfe das eigene 
Grab geschaufelt wird! 

                                                      
1 Jahrbuch 2015 ab ca. Ende Januar 2016 erhältlich bei Eurer Kontaktperson zur OCG 
2 Siehe S&G-Sonderausgabe Nr. 62 in der Beilage 
3 Anti-Zensur-Koalition, www.anti-zensur.info 
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Helft bitte mit, sowohl unsere Rundbriefe als auch unsere S&G und 
Klagemauer-TV-Sendungen zu verbreiten, wo immer Ihr nur könnt. Mit 
bestem Dank für alles, was Ihr uns 2015 wieder zuliebe getan habt!  

 
Euer Ivo, samt Familie und Team 

 
 
 

Ruin im Namen der Hilfe   (von Ivo Sasek) 
 

Es wird Zeit, dass die Weltgemeinschaft erkennt, dass hier etwas völlig 
verkehrt läuft und die Tage unserer Freiheit buchstäblich gezählt sind, 
denn es steht in der Tat alles auf dem Kopf: Unsere Journalisten  
zerstören die Information, unsere Professoren und Lehrbeauftragten  
die Bildung, unsere Wissenschaftler unser uraltes Wissen; Ärzte und 
Pharmas zerstören zunehmend Gesundheit und Leben, Banken unsere 
Währungen und unser Erspartes. Unsere Versicherungen plündern uns, 
seitdem sie uns im Namen der Sicherheit in Zwangshaft nehmen  
konnten; unsere Pfarrer und Prediger ruinieren den Glauben und jede 
Religion, unsere Justiz zerstört heilsame Gesetze und Rechte. Unsere 
Polizisten werden gesetzlich gezwungen, den offenen Raub unserer Gü-
ter, Freiheiten, samt Moral und Sitten zuzulassen; Politiker zerstören 
unsere Heimat, unsere Nationalitäten, unsere Länder. Ungestraftes  
Lügen und Betrügen im ganz grossen Stil sind zum Alltag geworden: 
Zwar weiss bald jeder, dass unsere Leitmedien uns nicht die Wahrheit 
sagen. Sie sind buchstäblich Plattform und Sprachrohr schlimmster 
Kriegstreiber geworden, doch kaum jemand wagt es, sie dafür als Lüg-
ner, Betrüger zu bezeichnen geschweige denn sie als gemeingefährliche 
Komplizen der Kriegstreiber zur Rechenschaft zu ziehen. Im Gegenteil: 
Die Weltgemeinschaft schaut tatenlos zu, wie die NATO im Namen der 
Verteidigung längst ihre Angriffskriege führt, auf der Grundlage  
nachweislich katastrophaler Lügen ganze Länder zerbombt, Millionen 
Zivilisten in den Tod reisst. Auch kein »Weltgerichtshof« spricht sie 
dafür des Genozids, sprich des Völkermordes schuldig.  
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Reissende Wölfe im Schafspelz 
 
 

Es ist zur Selbstverständlichkeit geworden, dass sich reissende Wölfe 
im Schafspelz in die Politik, in die Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, 
Religion usw. einschleichen.  
Jedermann kann beispielsweise im Internet nachlesen, wie jene Organi-
sation, die sich »Pro Familia« nennt, in Tat und Wahrheit mit allen nur 
erdenklichen Mitteln gegen die Institution Familie arbeitet. Schau Dir 
dazu unbedingt immer und immer wieder unsere spezifischen Berich-
te/Sendungen an. Denn genau nach dem Muster von »Pro« Familia  
handeln derzeit Hunderte weitere zerstörerische Organisationen, Nicht-
regierungsorganisationen (NGO´s) usw. Doch selbst, wo Tausende von 
Beweisen vorliegen, dass durch sogenannte Schutzorganisationen aller-
schlimmste Zerstörungen vorangetrieben werden, wenden sich die  
betrogenen Völker nicht von ihren Peinigern ab.  
Im Namen des Kinderschutzes lassen sie sich weiter ihrer Kinder berau-
ben (zehntausende jährlich allein in Deutschland), im Namen des Um-
weltschutzes- oder Naturschutzes ihrer Ersparnisse und ihres guten Ge-
wissens. Im Namen des Völkerrechtes lassen Sie sich ihrer Nationalitä-
ten berauben, im Namen der Solidarität ihrer Persönlichkeitsrechte. Im 
Namen der Terrorbekämpfung lassen sich die Völker zunehmend jeder 
Intimsphäre und Freiheit berauben, im Namen der Verteidigung ihrer 
Neutralität. Hier könnte man nur wieder stundenlang aufzählen. Man 
raubt den Nationen im Namen der Völkerverbrüderung jegliche Autar-
kie, sprich Selbstständigkeit oder Unabhängigkeit. Wir lassen uns im 
Namen der Bildung jeglichen gesunden Menschenverstandes berauben; 
im Namen der Fürsorge lassen wir uns unter sündhaft teure Sippenhaft 
versklaven, dazu noch unter wildfremde und total verkommene Sippen. 
Im Namen der Drogenbekämpfung schauen wir zu, wie ausgerechnet 
jene Drogen legalisiert werden, die die ganze Drogenkatastrophe über-
haupt erst losgetreten haben. Wir wissen um das dramatische Ansteigen 
von Zuckerkrankheiten, dass auch bald jede 5. Frau, jeder 3. Mann an 
Krebs erkrankt und tausenderlei mehr. Doch wir können die wahren Ur-
heber dafür nicht zur Rechenschaft ziehen, weil die schlimmsten von 
ihnen sich zuoberst in die Politik, in die Justizen, Religionen usw. –  
einfach an jede wesentliche Schaltstelle eingenistet haben. Weil die 
Weltgemeinschaft ihre Verantwortung blind an sich eingeschlichene 
Weltherrschafts-Lüstlinge AB-delegiert hat, widerfährt uns nun Diskri-
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minierung im Namen der Antidiskriminierung, Unterdrückung im  
Namen der Gleichheit, Verfolgung und Ausschluss im Namen der Brü-
derlichkeit und Einheit. Wir werden verleumdet im Namen der Wahr-
heit. Längst schon herrschen Meinungsverbote im Namen der  
Meinungsfreiheit, seit den Anschlägen in Paris aber kommen noch die  
Rede- und Versammlungsverbote im Namen der Sicherheit dazu. Wir 
stehen unter einem eisernen Diktat im Namen der humanen Demokratie. 
Wir werden gefoltert im Namen der Menschlichkeit und tödlich ver-
mischt im Namen der Toleranz. Was sind wir bloss für Träumende, wir 
haben die simpelsten Naturgesetze nicht beachtet und dadurch haben 
wir kriminellste Betrüger hochkommen lassen. Als Konsequenz dafür, 
werden wir jetzt eine harte Kraftprobe zu bestehen haben. 
Deutschland und Europa haben sich durch die US-Kriegstreiber bereits 
wieder in den Kriegszustand treiben lassen. Im Verbunde mit den Mas-
senmedien haben Sie unsere Völker an den Rand einer Eskalation  
geführt, bei der es keine Gewinner geben kann. Ich sage: Wenn Gott 
jetzt nicht grosse Wunder wirkt, dann werden die Nationen demnächst 
entweder zu Gott schreien oder Gott verfluchen. Es wird keine Grauzo-
ne mehr geben. Doch wenn wir zu Gott um Hilfe schreien, wird Seine 
Antwort dieselbe wie in den letzten Jahrtausenden bleiben: Wir sind 
sein Körper! Er hat nur unsere Hände, unsere Beine, unseren Mund und 
unsere Herzen, durch die Er wirken kann. Unsere Hände müssen sich 
wie die Hände des Moses erheben, bevor Gott vom Himmel her das 
Meer teilt, bevor die Engel auf uns herab und hinauf steigen. Auch die 
grössten Zeichen und Wunder finden nur im Verbunde mit gottergebe-
nen Dienern statt. Wir müssen als Organismus in der Kraft Gottes  
zunehmen und zur Herrschaft, ja zum gottgewirkten Gericht durchbre-
chen, wie geschrieben steht:  
„Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und 
wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht 
würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass 
wir Engel richten werden, wie viel mehr <über> Alltägliches?“  
(1. Kor. 6, 2+3) 
 
Ich gebe zum Schluss 6 Beispiele, was wir in der Kraft Gottes zu 
verändern haben… natürlich gibt es mehr als diese: 
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Terror, Krieg und Armut werden so lange herrschen, wie wir es zu-

lassen, dass man ungestraft folgende Geschäfte treiben darf: 

 

1. Das Geschäft mit den Kriegen / der Waffenhandel:  

Wir  haben private Waffenhändler zur Rechenschaft zu ziehen, 
Kriegs-Billionäre zur Kasse zu bitten! Sie gehören ins Gefängnis! 

2. Das Geschäft mit der Krankheit / Unglück /Schwachheit: 

Wir  haben die Pharma-Riesen zur Rechenschaft zu ziehen, sie zur 
Kasse zu bitten!         
Wir  haben den Bonus für Ärzte einzuführen! Nur wer heilt, ver-
dient!  
Wir  haben die unentgeltliche Krankenfürsorge einzuführen! 

3. Das Geschäft mit den Sinneslüsten und schädlichen Erfin-

dungen: 

Wir  haben unter tausend anderen z. B. die SEX- und Lust-Industrie 
zur Rechenschaft zu ziehen! Wir haben auch die verderbenbringen-
den Zuckerriesen, die Unterhaltungsindustrie, aber auch die  
todbringende Mobilfunkindustrie usw. zur Kasse zu bitten. 

4. Das Geschäft mit Erfindungen/Patenten: 

Wir  haben die Patentämter, die Patent-Diebe zur Rechenschaft zu 
ziehen! Erfindungen sind Gaben Gottes. Sie sind für den gemeinsa-
men Nutzen gegeben! Man darf mit Erfindungen kein Privatgeschäft 
betreiben, sie der breiten Öffentlichkeit nicht vorenthalten. 
 

5. Das Geschäft mit der Politik:  
 

 

Wir  haben dafür zu sorgen, dass Politik nur noch ehrenamtlich  
betrieben werden darf!  
Wir  müssen zuschauen, dass Politiker nicht gleichzeitig Verwal-
tungsrats-Sitze usw. innehaben!  
Wir  müssen festlegen, dass Politiker bestenfalls Durchschnittsver-
diener sein dürfen! 
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6. Das Geschäft mit Spekulationen:  
 

 

Wir  haben die Besteuerung für reine Spekulationsverdienste einzu-
führen!  
Wir  haben die Nach-Versteuerung für Gross-Spekulanten einzufüh-
ren! 
Wir müssen das Zins und Zinseszins-System verbieten und wieder 

abschaffen! Das macht alles nicht der liebe Gott vom Himmel … So 

ganz ohne uns! 
Wir  haben unter vielen andern z. B. die privaten FED-Besitzer, die 
ganze Hochfinanz zur Kasse zu beten! Wir haben ihre ergaunerten 
Ländereien und Ressourcen zurückzufordern und diese Schwerver-
brecher ins Gefängnis zu stecken! 
 

Merkt Euch zum Schluss dieses eine: Erst, wenn wir all dies und noch 
viel mehr in der Kraft Gottes zu Recht gebracht haben, werden die 
Kriege und Terroranschläge aufhören – nicht eher! 
 
Doch »kein Krieg« heisst noch lange nicht »wahrer Friede«! Wahrer 
Friede wird erst ab dort möglich, wo wir eine neue Welt ohne Geld auf-
bauen! Dass dies möglich ist, beweisen wir seit über 35 Jahren in der 
Praxis. Für Tausende von Menschen ist es dadurch bereits Ehrensache 
geworden, der Menschheit unentgeltlich zu dienen. Wo dies geschieht, 
da bricht sich in kürzester Zeit das goldene Zeitalter Bahn: Um nur ge-
rade 1 kleines Beispiel zu nennen: Seit 2012 betreiben wir ja auch noch 
Kla-TV ehrenamtlich und unentgeltlich – und dies inmitten der teuren 
Schweiz!! In dieser Zeit sind 90 Studios mit über 170 Moderatorinnen 
und Moderatoren, in 36 Sprachen und einem Sendegebiet von 212 Län-
dern (Stand 2015) entstanden. Schon in den ersten 2 Jahren produzierte 
Kla-TV über 5000 klarstellende Sendungen, dazu 30 Dokumentarfilme 
und vieles andere mehr. Während wir unseren Staatsfernsehsendern 
jährlich Milliarden Franken/Euros als Zwangsabgabe abzuliefern haben, 
verschenkten wir nebst diesem auch noch 100tausende von professio-
nellen Filmen, CDs und und und… 
 

Sei, werde und bleibe daher Teil unseres Dienstes – DU/Wir sind die 
Neue Welt! 
 

In Liebe,      Ivo Sasek 
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Familienimpuls 

 
 

Krone abgeben (von Anni Sasek) 
 

Kürzlich sagte jemand zu mir: „Du musst ja mittlerweile in der Ehebe-
ziehung und Unterordnung schon so perfekt sein... gibt es da überhaupt 
noch etwas zu lernen?“ Ich konnte auf diese Frage hin nur schmunzelnd 
erwidern: „Du hast ja mittlerweile schon so oft zu Mittag gegessen, 
musst du überhaupt noch irgendetwas essen?“ Denn mit dem  
berufungsgemässen Wandel im Geist, sei es als Ehefrau, Ehemann, als 
Single, als Leiter, als Kind, als Jugendlicher verhält es sich immer ge-
nau gleich:  
Du kannst es heute nicht, Du kannst es morgen nicht und Du kannst es 
auch übermorgen immer noch nicht...! Es sei denn: Du empfängst es 
stündlich, minütlich, nein sekündlich wieder neu von oben!  
So musste ich mir zu Beginn der vergangenen Familien-Ferien ein-
gestehen: „Ich habe ziemlich Bedarf, neue Berührung zu bekommen, 
um diese perfekte, reibungslos „funktionierende“, vollkommene Ehef-
rau zu sein, wie ich mir das immer wünsche!“ Ja, zum Glück ist Tro-
ckendock-Zeit1 um wieder neu in dieses Bedürfnis hinein zu „essen“... 
Mittlerweile hat sich nämlich einiges in unserer Familie verändert. Wir 
gehen nicht mehr als Ehepaar mit einer Schar kleiner „Stumpen“ ins 
Trockendock. Vielmehr komme ich selber aus einem Lauf, wo ich eine 
Menge Dinge geleitet, geführt und organisiert habe und rund um mich 
herum habe ich eine Schar „Manager“, die ebenso ganze Gebiete unter 
sich haben. TC-Leiter, TV-Manager, WEB-Spezialist, Cutter, Musiker, 
Diagnostiker, Koordinator, Mechaniker, Verwalter eines ganzen Wa-
genparkes, Köchinnen usw. Jeder mit einem Haufen Praxis-Erfahrung 
und Führungsqualitäten...  Ja, wer ist jetzt hier eigentlich der Kopf?  
Dies beginnt schon beim Beladen der Fahrzeuge: Ich kenne jedes Ge-
päckstück, jede Kiste, jede Box und jedes Kissen, also bin ich doch hier 
bestimmt der Kopf, nicht wahr?? Und genau da beginnt das Chaos in 
den meisten Familien: „Ich weiss mehr, deshalb führe ich das an, ich 

                                                      
1 Deshalb nennen wir die Ferien Trockendock, damit alle Lecks und Mängel des 
Familien- und Eheschiffes wieder ausgeglichen werden. 
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habe mehr Zeit, deshalb plane ich diese Unternehmung, ich kenne  
mich hier aus, deshalb führe ich hier.“ Kennt ihr auch diese Sackgassen, 
in die man durch einen solchen Lebensstil geraten kann?  
Wollen wir in unserem Körper einen reibungslosen Ablauf, perfekte 
Bewegungen, gelungene, vollkommene Harmonie und Koordination der 
einzelnen Glieder, lassen wir doch auch den Kopf die Impulse zu  
den Handlungen geben, ansonsten würden wir als behindert gelten“.  
So liebe ich es, vor einer neuen gemeinsamen Konstellation, wie z. B. 
„Trockendock“, mich vor den Berg Gepäckstücke hinzustellen  
und, wenn Ivo dazukommt, zu sagen: „Nun ist der Beginn unserer  
gemeinsamen Zeit, ich gebe dir jetzt ganz bewusst meine (Führungs-, 
Leitungs-, Haushalts-) Krone ab!! Von jetzt an hast du wieder die  
Leitung („bist du wieder König“ ☺).  In allem nach oben (das meint 
nach dem Herrn und Ivo) ausgerichtet zu sein, seine Führungsimpulse 
und Signale abzupassen und mitzufliessen hat nicht nur mich durch die-
ses Trockendock wieder neu total begeistert!   
Da wir nämlich in diesen Ferien auch einige Drehsequenzen mit 
„Stunt“-Szenen ☺ für den neuen Spielfilm drehten, betraf dieses Thema 
nicht nur mich. Auch die TV-Köpfe, Filmspezialisten, Cutter und An-
schluss-Szenenprofis, konnten neu loslassen und erkennen: Es gibt 
nichts Kostbareres, als einem gesetzten Leiter in einer Sache die Füh-
rung zu überlassen und die Krone abzugeben. Wenn es dann heisst: 
„Warten, warten, warten... jetzt los!!“, dann geht es immer auf. Es  
fliegen die Fetzen und man erlebt Übernatürlichkeit über alle eigenen 
Grenzen hinaus. Mich begeistert dieses Leben mit jedem Tag mehr! 
Hast Du auch schon Deine Krone abgegeben? 
 

 

Herzlich grüsst Dich,        Anni 
 
 
 

Teamimpulse 

 
Transportmittel Blut                 (von Ruth Schneider) 

 

Diese Tage las ich in einem alten Biologiebuch aus meiner Schulzeit, 
was das Blut in unserem Körper für Funktionen hat. Damals war es 
Lernstoff, den ich „büffeln“ musste, um ihn nach der Prüfung auch 
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gleich wieder zu vergessen. Als ich diese Tage aber wieder einmal in 
diesem Buch las, war ich einfach nur überwältigt, was das Blut in  
meinem Körper bewirkt.  
Es transportiert  
� Sauerstoff aus den Lungen in die Gewebe  
� befördert Kohlendioxid aus den Zellen zur Lunge  
� transportiert das Wasser zu den Körperorganen  
� verteilt Hormone, aber auch die Nährstoffe überall in den Körper wo 

Bedarf ist  
� bringt Abfallstoffe in die Nieren und Ausscheidungsorgane  
� Giftstoffe zu den Entgiftungsorganen Leber und Niere  
� sendet Abwehrstoffe zur Gefahrstelle  
� und leitet die Wärmeenergie aus dem Körperinnern nach aussen  
 

Blut – Ein Wunderwerk Gottes! Es strömt durch unseren Körper ohne 
mein Dazutun und wir leben! Blut – das Zeichen von Leben.  
 

Mit dem letzten Rundbrief habt Ihr auch den Ölbaum „Göttliche Fun-
damente“ erhalten (kann bei uns jetzt auch als Broschüre bezogen  
werden). Darin schreibt Ivo vom „Blitzableiter Jesus“ und Seinem erlö-
senden Blut, das weit über das Wunderwerk des natürlichen Blutes  
hinaus Leben gibt – Göttliches Leben!  

„Der Teufel verklagt uns Menschen für jede einzelne Verfehlung vor 
dem Throne Gottes. Aber Jesus stellt sich väterlich dazwischen, bezahlt 
das geforderte Blutgeld am Kreuz, um fortan in uns Sein vollkommenes, 
unverklagbares Leben zu leben. Doch nehmen wir dieses, Sein unerhört 
göttliches Angebot an?“ (Predigtzitat)  
Wie sehr wünsche ich mir, dass wir alle diesen Lesestoff nicht einfach 
nur „büffeln“, sondern annehmen und erleben, wie es in uns geschieht. 
Denn nie leben wir mehr, als wenn DIESES BLUT in unseren Adern 
pulsiert und so ER in und durch uns  
� Sein Lebenswasser zu jedem Organ im Christusleib transportiert  
� Seine Impulse in den gesamten Leib verteilt und durch Sein Wort 

ernährt wird  
� alles verdaut und wegschafft, was vergeben und erledigt ist  
� alle giftigen Taten und Sünden zum Entgiftungsorgan Kreuz bringt  
� Rettung und Heil dorthin sendet, wo der Feind eingebrochen ist  
� und mit Seiner göttlichen Liebe und Wärme auf das gesamte Umfeld 

ausströmt  
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Nie, aber wirklich nie, kann ich das selber – und Du sicher auch nicht! 
Aber ER in uns. Darum sagte Ivo im Evangelisationstreffen 2014 … 
„Himmlisches Leben – im JETZT“: „Wir müssen gelebt werden. – Wir 
brauchen einen mächtigen Erlöser.“   
 
Und weil das alles so unendlich wertvoll ist, legen wir Euch mit diesem 
Rundbrief die DVD mit den Aufzeichnungen beider Treffen bei: 
„Himmlisches Leben – im JETZT!“ und „Göttliche Fundamente“. Es ist 
ein Liebesgeschenk an Euch fürs kommende Jahr 2016. 
Nehmt Euch Zeit, diese Predigten anzuschauen, um nie mehr zu verges-
sen, dass wir einen mächtigen Erlöser in dieser wirren Zeit nicht nur 
dringend brauchen, sondern HABEN! 
20 Lieder vertiefen die Botschaft auf dieser Mp4-DVD1 auf vielfältige 
Weise.  
„Wer immer es (dieses göttliche Leben) haben will, sollte sich diese 
DVD anschauen. Denn selbst den Elendesten und Geschundensten liegt 
himmlischen Leben bereit für`s Hier und Jetzt! Man muss nur wissen, 
wie…“ –  
„… denn es ist eine Fundamentlegung der besonderen Art.“  
 

Herzlichst,      Ruth 

 
 
 
Oben oder unten – Noch können wir selber wählen 
              (von Daniela Candinas) 

 

Es war Freitag, der 13.11.2015. In Paris geschahen die schrecklichen 
Anschläge, wie sie „das nahe Europa“ in dieser Weise noch nicht gerade 
erlebt hat. Die Welt unzähliger betroffener Menschen war ab diesem 
Tag eine endgültig andere. Eine Welt ziemlich weit unten!!! 
Es war aber auch der 13.11.2015, an dem sich eine kleine, bunt zusam-
mengewürfelte Personengruppe auf einem Bauernhof irgendwo in Ost-
deutschland zu einer Bemessung zusammenfand. Auch diese Leute  

                                                      
1 Die Mp4-DVD lässt sich entweder auf modernen DVD-Playern abspielen 
und/oder übers DVD-Laufwerk eines Computers. 
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erlebten, wie ihr altes Weltbild sich so gründlich von ihnen verabschie-
dete, wie man sich das kaum vorstellen kann. Nur bestand der Unter-
schied zwischen den beiden Menschengruppen an diesen Tagen darin, 
dass die einen nach den Ereignissen ganz unten und die andern ganz 
oben waren. 
Was war geschehen? – In Paris waren es die Bomben und Gewehrku-
geln, die nachhaltig ihr Werk an den Menschen taten. 
In der Bemessung war es die Kraft und Gegenwart Gottes, die durch das 
aktuelle Wort des Dienstes alle diese Menschen radikal veränderte:  
Dass z. B. Jesus mit SEINEM eigenen Blut ein für alle Mal für uns  
bezahlt hat, und wir fortan in SEINER Lebenskraft Verwandlung an uns 
erleben dürfen, war so eine überwältigende Offenbarung, dass selbst 
Atheisten von Ehrfurcht erfüllt, auf den Knien Gott um Vergebung  
baten dafür , dass sie Gott in ihrem Leben bis jetzt verpasst hatten. 
SEINE göttliche Überführung rüttelte ein komplett zerrüttetes Ehepaar 
so auf, dass die Ehefrau 20 Minuten lang nur noch Busse tat über ihre 
Hartherzigkeit und Lieblosigkeit. Von Herzen nahm sie ihren Mann 
wieder an und liess sich gerne in Gottes Herrschaft einfügen. Und eben-
so konnte der Mann auch seine Verfehlung klar und deutlich erkennen 
und glauben, dass es Jesus in ihm ist, der von Stunde an seine Familie 
trägt und geistgemäss führt. 
Eine unverbindlich vogelfreie, „gläubige“ Person wurde von Gottes Heil 
getroffen und konnte sich mit grosser Freude von dieser egoistischen 
selbstzentrierten Scheingläubigkeit trennen und in die Verbindlichkeit 
einreihen. Verwirrte und verirrte falsche „Christusse“ trennten sich von 
ihrem Irrgeist und waren bereit, von ganz vorne zu beginnen!!!  
Einer zum muslimischen Glauben konvertierten, deutschen Frau rannen 
am Schluss die Tränen runter, und vor Gott bat sie, dass sie diesen Gott 
(Jesus) zusammen mit ihrem (atheistischen) Mann doch auch in ihrem 
Leben erfahren dürfe. 
Es reihten sich in diesen Tagen Wunder an Wunder, und am Schluss, 
nach allen Kämpfen, denen sich diese Menschen bewusst ausgesetzt 
hatten, waren wir im Himmel – einfach ganz oben!!! 
Noch können wir wählen, uns entscheiden, doch wie lange noch? 
 
Von Herzen, 

Daniela 
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Warum lässt Gott das zu???                              (von David Sasek, 29 J.) 
 

In einer Welt in der Terror, Krieg, Tränen, Krise und Leid zur Normali-
tät geworden sind, haben wir es immer mehr mit Menschen zu tun, die 
an Gott zweifeln. „Wenn es einen Gott gibt, WARUM  lässt er dies zu?“ 
Ehrlich gesagt kann man Menschen, die so denken, auch sehr gut  
verstehen, nicht? Zählst Du, der diese Zeilen gerade liest, Dich viel-
leicht auch zu jenen, an denen manchmal ähnliche Zweifel nagen? Eini-
gen Menschen reichen oft schon die Schicksalsschläge im eigenen  
Leben aus, um sich von Gott zu distanzieren, oder gar grosse Vorwürfe 
an Ihn zu richten.  
Wofür genau machen wir Gott denn einen Vorwurf?  
 
… dass er so viel Leid zulässt?  
Ich erlebe täglich, mit welcher Liebe Gott jeden Schritt meines Lebens 
leiten möchte und auf welch wunderbare Weise er uns durch Seinen 
Frieden führt! Wenn ich aber nicht mehr auf Seinen göttlichen Frieden 
ausgerichtet bin, in eigener Weisheit und Kraft, losgelöst von Gott lebe, 
falle ich doch dem Widerspieler Gottes in die Hand! Dieser blutrünstige 
Verkläger fordert dann natürlich zu Recht meine Bestrafung…  
 
… dass er ein gerechter Gott ist? 
Will ich denn wirklich einen Gott, der nicht gerecht ist? Der Teufel, der 
mich immer wieder hinters Licht führt, verführt und hinterher, wenn ich 
auf seine Täuschung und Lüge reingefallen bin, vor meinem Vater ver-
klagt, das ist doch ungerecht…! 
 
… dass Gott uns keinen Ausweg aufzeigt?  
Auch wenn sich dies für Dich nun vielleicht etwas ausgelatscht anhört, 
aber ich habe es persönlich erlebt, welche Kraft im Blut des Gekreuzig-
ten ist. Jesus, der CHRISTUS, fleischgewordener Gott, der Sein reines 
Blut gegeben hat, um jeden, der an IHN glaubt, von der Anschuldigung 
des Blutzollforderers zu beschützen. Er hat damit ein für alle Mal dem 
Teufel einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat für Deinen 
Ausweg mit Seinem Leben bezahlt! Wer dies immer noch schwer ver-
stehen kann, empfehle ich, die Predigten meines Vaters „Den Gewalten 



 13

entrissen“1 und „Göttliche Fundamente“1 genau zu studieren und um 
Offenbarung zu beten. Diese Predigt ist auch die Grundlage der Bemes-
sung, zu der ich Dich hiermit herzlich einladen möchte! 
Lassen wir uns doch nicht weiter durch Schicksalsschläge und negative 
Erfahrungen dazu verleiten, uns von Gott abzuwenden oder Ihm Vor-
würfe zu machen. Vielmehr geht es doch darum, gemeinsam Körper 
Gottes zu sein und der teuflischen Verdrehung durch unser Lichtsein ein 
Ende zu bereiten! Komm und werde mit uns Licht! 
 
Von Herzen, 

 Dein David 
 
 
Das lebendige Brot (von Elmira Sasek, 26 J.) 

 

Wenn es ein Problem oder eine Herausforderung gibt, dann wünschte 
ich oft, es gäbe eine Pauschallösung, mit der man alle Probleme jeder-
zeit lösen kann. Doch habe ich unzählige Erfahrungen gemacht, dass 
solche Lösungen nie aufgehen. Es entsteht Unfriede und man handelt 
sich oft gerade das nächste Problem ein. Es ist etwa so, wie wenn man 
gelernt hat, dass man Feuer mit Wasser löscht und nun den Fettbrand 
auch mit Wasser löschen will.  
Ich war gerade wieder in einer Situation, in der ich nicht weiter wusste 
und Gott um Hilfe bat. Ich wusste, ich brauche jederzeit die göttlichen 
Lösungen, denn alles Menschliche ist vergänglich und bringt uns weg 
von Jesus. Da las ich in der Bibel von Jesus, der den Menschen sagte, 
dass sie nie mehr hungern müssen, wenn sie das Brot des Lebens essen, 
und alle sagten: „Gib uns allezeit dieses Brot!“ Ich realisierte, dass ich 
genauso bin: Ein Wunderbrot, das man einmal isst und nun nie mehr 
hungrig wird, das würde mir gefallen. Ein Universalrezept für alle Prob-
leme. Doch Jesus gab ihnen kein Brot, sondern antwortete: „Ich  bin das 
Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer 
an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten.“ (Joh. 6,35) In diesem 
Moment hatte ich so eine tiefe Berührung mit Jesus, so Offenbarung 
über Ihn, dass mir vor Freude die Tränen kamen. ER als Person ist die 

                                                      
1 Beide Predigten sind auf der beiliegenden DVD zu finden. 
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Lösung für jedes Problem, keine Technik. Es geht gar nicht darum, dass 
ich mich qualifizieren und alles in den Griff bekommen muss, damit Er 
mich brauchen kann. Es geht darum, dass ich jederzeit zu Jesus komme 
und das tue, was Er tut und was Leben ist. So kann Jesus jederzeit durch 
uns die Welt verändern. Denn Jesus hat nichts anderes getan, als Er Gott 
tun sah, darum war Er ohne Sünde und Schuld. Sünde meint: Gott im 
Hier und Jetzt verpassen. (Botschaft – Göttliche Fundamente, letzte Öl-
baumausgabe von September 2015). Es war so befreiend, sich wieder in 
allem Jesus anzuvertrauen, denn ER hat ja alles auf dieser Welt geschaf-
fen und alles geplant, was noch kommen wird. ER hat mit Seinem rei-
nen Blut für uns gezahlt, wir dürfen Ihn im Hier und Jetzt abpassen und 
frei sein von jeder Schuld und Sünde.  
Als wir als Haushaltsteam im Panorama-Zentrum mit Geschwistern der 
OCG gemeinsam Projektwoche machten, durften wir erleben, wie wir 
Berge von Projekten in Leichtigkeit umsetzen konnten und jeden Mo-
ment Ihn als Person erlebten, wenn wir nur das taten, was Leben war. 
Wir waren trotz körperlicher Anstrengung fit und voller Freude. Es war 
das Schönste, in jeder Herausforderung und in jedem Problem Ihn, den 
Löser, zu erwarten und zu warten, bis wir Seine Lösung sahen. ER ist 
auch der Löser für Deine Probleme und für all die Probleme, die auf 
dieser Erde noch auf uns warten. Wenn wir von Ihm, dem lebendigen 
Brot essen, werden wir nie mehr Mangel haben und die ganze Schöp-
fung von dem Tod befreien. Wenn Du Jesus und Sein ewiges Leben 
kennen lernen willst, bist Du ganz herzlich zu einer Bemessung eingela-
den. 
 

Herzlichst,      Elmira 
 

 
 
„Hochmechen“  (von Simon Sasek, 31 J.) 

 

Weil wir Menschen gemeinsam einen Organismus verkörpern, wirkt 
alles was wir sind, ja sogar was wir denken und fühlen, direkt auf unser 
Umfeld ein. Bin ich schwerfällig und faul, wird auch mein Umfeld 
schwerfällig und faul. Bin ich negativ und depressiv, verleite ich auch 
meine Nächsten dazu, negativ und depressiv zu sein. Bin ich gestresst 
und aggressiv, programmiere ich meine Umgebung direkt auf Stress und 
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Aggression. Pa sagte es in der Botschaft „Instrumentalisiere die Krise“ 
so: Wenn Du negative Gedanken hegst, ist nicht das Hauptproblem, 
dass Du Deinen eigenen Kopf damit vernebelst, sondern dass Du aktiv 
in den Kopf Deines Nächsten eingreifst. Unser Nächster sei völlig  
hilflos angesichts unserer Negativ-Energie, erklärte er in schweizerdeut-
schen Worten: „Dä mechsch abe!“ (zu Deutsch: „Den schraubst Du  
runter!“). 
Bei unseren vergangenen TCs trainierten wir darum intensiv das Gegen-
teil. Wenn wir uns durch Unglauben, aber auch nur schon durch Passivi-
tät (!), gegenseitig „runtermechen“ können, dann können wir uns im 
Gegenzug doch auch aktiv „hochmechen“, war unsere Devise: Und 
zwar durch Glauben, Fleiss, Ruhe, Erwartung und schöpferisches Aus-
sprechen der Wahrheit. Und siehe da, es funktionierte! Wir erlebten 
plötzlich, welchen Power man in der Gesamtpsyche erleben kann, wenn 
jeder aktiv „hochmecht“! Dazu noch ein Tipp: Unsere Worte haben eine 
unwahrscheinliche Macht. Wenn es uns gelingt, genau in diesen Mo-
menten, wo wir zusammen in einem Konflikt stecken, oder einem 
scheinbar unlösbaren Problem gegenüberstehen, auszusprechen: „Und 
JETZT gibt es eine Lösung!“, oder „Übrigens: Wir sind jetzt kurz vor 
dem Durchbruch!“, oder „Jesus kann das in Dir!“, dann „mechen“ wir 
uns wirkungsvoll hoch.  
Wie oft tun wir im Alltag das genaue Gegenteil: Wir jammern, murren 
und klagen bei jeder Gelegenheit und schaffen durch unsere negativen 
Worte eine negative Welt. So schrauben wir uns gegenseitig runter!  
Trainiere auch Du bewusst das Gegenteil: „Hochmechen“ ist unsere 
Strategie zum gemeinsamen Durchbruch! 
 

 Euer Simon 
 
 
 
 

Urfundament     (von Lois Sasek, 27 J.) 
 

Tagebuch-Eintrag: „Keinen Mangel: Wenn die Gemeinschaft in der Zel-
le (nächste Lebensgemeinschaft) lebt, wenn Noemi und ich uns spüren 
und immer wieder symphonisch sind, dann bin ich gesättigt!! Es ist kein 
Mangel da! Weil wir Gemeinschaft haben, weil wir die Prozesse teilen, 
uns Spiegel sind. Weil wir uns gegenseitig am Leben Anteil geben und 
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unsere 1. Priorität im Allernächsten haben! Das sind die Urwurzeln un-
seres Dienstes. Das IST und BLEIBT das Erfolgsrezept. Meine Sätti-
gung: die Symphonie, das Leben, die Einheit in der allernächsten Zelle.“ 
Gerade, wenn der Lauf intensiv ist, wenn wir wöchentlich Dreharbeiten 
haben, Dokumentar-Filme am laufenden Band produziert werden, 
Grossveranstaltungen durchgeführt werden – täglich Medien-
Kommentare entstehen usw. da läuft man schnell in Gefahr, aneinander 
vorbei zu leben… Doch einmal mehr wurde mir klar, dass es GERADE 
in diesen Momenten UMSO wichtiger ist, in den Urfundamenten unse-
res Dienstes drin zu sein! Am Abend abschliessen, mit meiner Schwes-
ter austauschen, da KANN sich kein Mangel einschleichen, weil wir 
ständig aktuell sind miteinander! Plötzlich kommt da ein Signal! Plötz-
lich eine Wirkung und wir dürfen gemeinsam Jesu Reden hören …  
Genau diese Momente sind es, die das Leben so wertvoll machen! Früh 
morgens mit meiner Schwester auszuwerten, was denn wirkt, wenn wir 
z. B. plötzlich nicht so verbunden sind oder am Abend gemeinsam an 
die Decke schauend auflösen, woher denn der Druck oder die Schwere 
plötzlich in der Atmosphäre ist usw. Die allernächste Lebensgemein-
schaft: Da liegt der Schlüssel drin, die Vollendung! Das, was mir am 
allernächsten ist, sieht mich am genausten und ist mir Spiegel!  
Diese Welt bauen wir auf! Bist Du auch Teil dieser neuen Welt, die auf 
dem stärksten Fundament steht? 
 

Von Herzen,      Eure Lois  
 
 
 

 

Stille stehen im Jordan                             (von Sulamith Funk-Sasek, 25 J.) 
 
 
 

Als das Volk Israel den reissenden Fluss Jordan überqueren musste, gab 
es keine Brücke, kein Schiff oder eine Fähre. Da befahl Gott, dass die 
Priester in den Jordan treten sollen und es geschah, erst als sie mit ihren 
Füssen im Jordan stille standen, wurde das von oben herabfliessende 
Wasser abgeschnitten und es blieb wie ein Damm stehen. So konnte das 
ganze Volk trockenen Fusses den Fluss überqueren. (Josua 3) 
Über dieses Ereignis lehrte mein Vater in der Botschaft „Die Kraft der 
Ruhe“ (26.12.2001). Er fasste es so zusammen: „Wann teilt sich der 
Jordan (Jordan ist ein Symbol für den Tod)? Wann ist die Macht des 
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Todes so radikal gebrochen, dass eine Scheidung geschieht? Wenn wir 
gelernt haben stille zu stehen im Tod drin! [...] Jede schwierige Situa-
tion ist nur dazu da, damit meine Füsse lernen stille zu stehen! IN IHM 
BLEIBEN, ruhen, ablassen, keine Berechnungen usw. Solange wir noch 
zappeln und unrastig sind, teilt sich der Tod nicht!“ 
Hochschwanger und kurz vor Geburtstermin stärkte mich diese Bot-
schaft und ich bekam gerade die Gelegenheit dies zu üben. Denn das 
Baby schien nicht kommen zu wollen. Der Geburtstermin (7.11.15.) war 
schon überschritten und so verging ein Tag und noch ein Tag und noch 
ein Tag... und noch ein Tag... Da war es ein Kampf, meine Füsse stille 
zu kriegen. „Herr, Du weisst doch, dass das Baby jetzt kommen soll-
te!“, „... und der Termin ist schon lange fällig.“, „Herr, Du siehst, dass 
so viele mitfiebern.“, „Herr, es ist Dir doch keine Ehre, wenn wir jetzt 
mit der Hebamme beraten müssen, wie weiter.“, „Herr, heute ist wirk-
lich ein super Datum.“, „Herr, ich vertraue Dir, dass es heute noch 
kommt...“ So stritt es in mir und die Versuchung war gross, dem Herrn 
vorschreiben zu wollen, wie Er wirken soll. Da durften wir richtig üben, 
unsere Füsse im Jordan ganz zur Ruhe zu bringen, ohne zu zappeln, zu 
berechnen oder unrastig zu sein.  
Dann, anders als erwartet, kam unsere 2. Tochter Samantha Luisa  
am 18.11.15. gesund zur Welt. Sie ist ein wahrer Ruhepol und ein so 
grosses Himmelsgeschenk. 
Erst nach der Geburt erfuhren wir von den Hebammen, dass vieles  
darauf hindeutet, dass Samantha keinen Tag verspätet kam. Etwas muss-
te wohl mit der Terminberechnung nicht gestimmt haben. 
 
Dieses Erlebnis lehrte mich wieder ein tiefes Vertrauen in den Herrn. Er 
möchte, dass wir selbst in den schwersten Lagen ganz ruhig werden und 
in Ihm bleiben, ohne eigene Berechnungen, Überlegungen und Ideen. 
Denn ER ist der Herrscher der ganzen Erde und darin dürfen wir ruhen 
und in jeder schweren Situation stille stehen und sehen, was Er tut. (Es 
lohnt sich übrigens sehr, die ganze Botschaft anzuhören). 
 
Damit grüsse ich Dich ganz herzlich,     
     

    Deine Sulamith 
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Waffe des Gebets     (von Elias Sasek, 23 J.) 
 

„Was ist sinnvoll in dieser Zeit und was sind vergängliche Werke? Was 
hat vor Dir Bestand? Wie siehst Du mich / uns, HERR? Was ist in  
Deinen Augen gross, was ist in Deinen Augen klein?“ Das sind Fragen, 
die mich oft sehr beschäftigten angesichts der tosenden Weltlage und 
des Machtmissbrauchs, der auf allen Ebenen in der Welt zurzeit  
geschieht. Wie begrenzt sind doch meine menschlichen Gedanken, 
Ideen und Vorstellungen und wie gross sind die göttlichen Verheissun-
gen, die uns zustehen! Wie aber kann ich, wie können wir jederzeit  
unterstützen und dazu beitragen, dass wir in diese jetzt nötigen Dimen-
sionen der Durchbruchsgewalt vordringen? 
Mir fiel es durch die Botschaft „Geistliche Waffen“ vom Oktober 2014 
wie Schuppen von den Augen und alles wurde wieder ganz einfach: Ich 
kann am Morgen in der Stille, zur Abendstunde und egal wo ich bin, die 
Waffe des Gebets anwenden! Ich kann meine Eltern, das Leiterteam, 
alle leitenden Brüder und Schwestern, den ganzen Organismus mit 
schöpferischen Segnungen überschütten und freilösen, auf dass 
... die Leiter an der Spitze gottgewirkter Dienste durch göttliche 
WEISHEIT und INSPIRATION erkennen, was sinnvoll ist in dieser 
Zeit und was nicht! 
... uns durch OFFENBARUNG Jesu Christi immer wieder der Dienst 
von oben her geschenkt wird! 
... der Strom des Wortes nicht versiegt, sondern in und an uns den 
GLAUBEN wirkt, den wir unserem Auftrag gemäss benötigen! 
... der Same der völkerumwälzenden Erweckung, den wir in den ersten 
Ansätzen erleben, nicht erstickt, sondern weiter wächst und gedeiht bis 
zur ganzen Vollendung des Christus-Organismus! 
... alle Spaltung, die jeden Dienst, jede Aufklärungsarbeit etc. untergra-
ben möchte, durch göttliche Prophetie in den ersten Ansätzen entlarvt 
und besiegt wird! 
... ÜBERNATÜRLICHE Fähigkeiten in allen Gliedern des Organismus 
hervorbrechen und wir auf einmal Dinge wissen, können und wirken, 
die kein Normalsterblicher kann! 
usw.  
Danke, für Euer unermüdliches Unterstützen im Gebet auch im vergan-
genen Jahr! Wir freuen uns auf ein kraftvolles Jahr 2016, mit Euch an 
der Seite von Aufstieg zu Aufstieg!   

 

  Euer Elias 
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Zeugnisse von OCG-Geschwistern 

 
 
Veränderung durch Verbindlichkeit            (von Jesse D. A., D, 25 J.) 

 

„Jesse, willst du meine Frau werden?“ Da standen wir nun, nur wir 
zwei, am See, meine Hände in seinen und schauten uns verliebt in die 
Augen, als er mir diese Frage stellte. Wie oft hatte ich von diesem  
Moment geträumt: Einen Heiratsantrag von dem Mann zu kriegen, den 
ich liebe... Und als der Moment kam, war er doch anders als in meinen 
Träumen, aber so viel schöner. Denn es war dieses Mal kein Traum, 
sondern Realität. 
Ich hatte davon geträumt, obwohl ich Angst vor dem Heiraten hatte. Ich 
bin in einem sehr zerrütteten und gespaltenen Elternhaus aufgewachsen. 
Mein Eltern haben so viel miteinander gestritten, dass ich fast täglich zu 
Gott betete: „Oh Herr, wenn eine Ehe so schlimm ist, dann lass mich 
lieber sterben als heiraten.“ Ich wurde depressiv, fast magersüchtig und 
wollte nicht mehr leben. 
In dieser Not verspürte ich dennoch eine tiefe Sehnsucht danach, eines 
Tages zu heiraten und eine glückliche Ehe und Familie zu führen. Ich 
sehnte mich nach der neuen Welt. 
Mit 17 Jahren besuchte ich das Oratorium „Friedensreich“ von Familie 
Sasek. Ich war sehr angetan von dem, wie sie waren und was sie aus-
strahlten. Ich wollte diesen Frieden, von dem sie redeten. Mit 18 Jahren 
wurde ich verbindlich in der OCG. Ab da nahm mein Leben eine radika-
le Wende. Ich wurde nicht nur frei von Depressionen und meinem  
gestörten Essverhalten, sondern bekam eine Freude zum Leben, denn 
nun sah ich einen Sinn für mein Leben. Ich lebe für meinen Nächsten 
und nicht für mich. Und es gibt nichts Schöneres als von sich wegzu-
kommen und für den anderen zu leben. 
Ich erlebe wie Gott meine Beziehung zu anderen wiederherstellt. Wie 
z.B. die zu meiner Mutter. Wo ich ihr vorher nichts anvertraut habe, 
kann ich mit ihr heute über alles reden. Sie ist meine beste Freundin☺. 
Auch die gestörte Beziehung zu meinem Vater stellt Gott wieder her. 
Und wo ich dachte, dass ich für nichts zu gebrauchen bin, erlebe ich 
durch die OCG, wie Gott mich gebrauchen und Undenkbares durch 
mich wirken kann, wenn ich über meinen eigenen Schatten springe und 
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IHM vertraue. Dadurch mache ich lauter Dinge von denen ich schon 
lange geträumt habe. Z. B. übernehme ich Verantwortung, leite Projekte 
an, schneide Filme, moderiere Sendungen bei Klagemauer.TV und habe 
nun einen Verlobten, mit dem ich eine glückliche Beziehung führe. 
Heute habe ich keine Angst mehr vor dem Heiraten, sondern sage: „Ja, 
von ganzem Herzen.“  
Wenn Du Dich auch nach der neuen Welt sehnst, dann werde verbind-
lich. Du kannst eine radikale Veränderung Deines Lebens erfahren, und 
erleben, dass es nichts Schöneres gibt, als ein gebrauchtes Organ im  
Organismus zu sein. Wir brauchen Dich und freuen uns auf Dich! 
 

Alles Liebe,       Jesse 

 
 
Was entscheidet denn?                         (von Christina W., D, 24 J.) 

 

„Ich habe es auf Arbeit bestimmt zu gut, wahrscheinlich bin ich diejeni-
ge, die einfach wechseln und in diesen „Riss“ springen sollte …“  
Solche Gedanken schwirrten mir durch den Kopf, als unsere Stations-
schwester sagte, dass meine Arbeitskollegin und ich noch in dieser  
Woche!!! entscheiden sollten, wer von uns die Station wechselt… Ich 
arbeite als Krankenschwester auf einer SUPER Station mit tollen Kolle-
gen und unter traumhaften Arbeitsbedingungen, die dazu auch noch  
perfekt zu meinem liebsten Hobby – Klagemauer.TV unterstützen – 
passen. Nach vielen Gesprächen mit meiner Kollegin, in denen wir zu 
keiner Einigung kamen, sagte ich kurzerhand trotz eines mulmigen Ge-
fühls im Bauch: „Ich mach’s!“ Am selben Abend hatte ich noch ein  
Telefonat, wo jemand in einem ganz anderen Zusammenhang sagte: 
„Wir geben uns oft und gerne da rein, wo Not am Mann/ ein „Riss“ 
ist... da liegt auch Segen drauf. Aber ist dort wirklich immer der richtige 
Platz für uns? Der gemeinschaftliche Friede muss trotzdem immer drü-
berstehen!“ Dieser Satz traf mich wie ein Blitz, denn genauso hatte ich 
es gerade gemacht: Einfach in den Riss rein, weil ich keinen anderen 
Weg sah. Doch stand der gemeinschaftliche Friede wirklich über dieser 
Entscheidung? Auf einmal realisierte ich, dass ich zwar mit meinen  
Eltern darüber geredet hatte, aber am Ende dann doch den „Riss“ ent-

http://klagemauer.tv/
http://klagemauer.tv/
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scheiden liess. Noch vor meinem Frühdienst am nächsten Tag besprach 
ich alles mit meinem Papa. Das war so ein anderes, 1000 Mal besseres 
Gefühl! Ich rief mit Herzklopfen meine Kollegin an und bat sie noch-
mals um ein Gespräch, da ich mit der Entscheidung noch nicht zur Ruhe 
gekommen war. Ich war sprachlos, als sie sagte, dass es ihr genauso 
ging! Ich konnte Jesus einfach nur DANKE  sagen! Gerade, als wir dann 
sprechen wollten, bat uns unsere Stationsschwester zum Gespräch. Sie 
wollte die Entscheidung nun doch nicht einfach uns überlassen. Statt-
dessen hatte das ganze Team entschieden und... SIE HABEN SICH 
FÜR MICH ENTSCHIEDEN! Plötzlich schien auch meine Kollegin 
glücklich und lachte ☺. Der Herr hat das Blatt noch viel WUNDERvol-
ler gewendet, als ich es mir je hätte ausdenken können! Es war Himmel 
auf Erden –jauch zwischen meiner Kollegin und mir! Es hat mich  
wieder neu begeistert, wie der gemeinschaftliche Friede immer wieder 
unsere Rettung ist! Das führt immer zur allerbesten Lösung, öffnet  
ungeahnte Türen und bringt, wie in dieser Situation, auch jeden an den 
richtigen Platz! Probier’s doch selber mal aus ☺.  
 

Von Herzen,      Christina 
 
 
Mein „bedeutender“ Dienst    (von Beate K., D, 33 J.) 

 

Im September dieses Jahres haben wir unser drittes Kind bekommen. 
Dem einhergehend wurde mir deutlicher, welch kostbaren Dienst ich als 
„Vollzeitmutter“ an der Basis tun darf. Nach den beiden ersten Geburten 
ging es mir nämlich immer so, dass ich, kaum hatten wir uns als Familie 
neu sortiert und gefunden, möglichst schnell wieder einen „gewichti-
gen“ Dienst ausserhalb der Familie anstrebte. Denn nur durch einen 
„bedeutenden“ Dienst kann man ja Grosses in der Welt bewirken, dach-
te ich. Das Ergebnis war aber, dass ich zwischen dem Dienst und  
meinen Kindern samt dem Haushalt oft hin- und hergerissen war und 
mich mein Gewissen plagte, das eine zu Gunsten des anderen zu  
vernachlässigen. Jetzt bin ich mit meinen drei kleinen Kindern gut aus-
gelastet … und voll glücklich. Ich merke, dass das scheinbar mickrige 
„Alltagseinerlei“ mit allen seinen Übungen und Herausforderungen ein 
ganz wichtiger Teil dessen ist, was die Welt verändert.  
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Ein Beispiel ist das „Geheimnis des richtigen Platzes“: Bis vor kurzem 
stellte ich mein Knäuel (= Aufgabenliste für den Tag) allein zusammen 
und arbeitete dann an meinen Aufgaben. Ich dachte oft: „Ach, ich lass 
die Kinder lieber spielen und erledige dies und jenes schnell allein, bei-
spielsweise den Abwasch.“ Aber das ging nie gut. Die Kinder waren, 
trotzdem sie immer spielen durften, schnell unzufrieden und es entstand 
Streit. Seitdem ich mit ihnen gemeinsam abwasche, helfen sie gern mit 
und lernen so sogar noch, Verantwortung zu übernehmen.  
Ich merkte, dass es wichtig ist, dass nicht nur ich am richtigen Platz bin 
sondern auch die Kinder ihren richtigen Platz brauchen.  
So begann ich, sie mit in das Erstellen des Knäuels hineinzunehmen und 
mit ihnen die jeweils nächste Aufgabe vorher zu besprechen und  
gemeinsam zu schauen, wer in dieser Zeit wo seinen Platz hat. Das ist 
mal beim Spielen im Kinderzimmer, mal beim Mithelfen. Das Ergebnis 
ist erstaunlich: Die Kinder sind viel ausgeglichener, es kommt zu weni-
ger Streit und wir können wirklich in Ruhe die Aufgaben „worfeln“.  
All das üben wir als Familie im Kleinen und erste Früchte sind auch 
schon für Aussenstehende erkennbar! Gerade wenn wir Ausflüge  
machen oder den Gottesdienst besuchen, merken wir, wie wir zu Hause 
„gearbeitet“ haben. Wir bekommen in letzter Zeit oftmals positive 
Rückmeldungen wie: „Die Kinder waren aber heute im Gottesdienst lieb 
und aufmerksam! oder „Dass Ihre Kinder „Guten Tag“ sagen! Das ist 
heute nicht mehr selbstverständlich“... usw. Mein „bedeutender“ Dienst 
beginnt bei meiner Familie. So wie Streit und Krieg ihren Ursprung bei 
einem üblen Gedanken im Herzen haben, so hat die neue Welt ihren 
Ursprung in der kleinsten Zelle (= Familie), die wieder nach Gottes 
Massstäben lebt. Und so verändern wir die Welt! Bist Du mit dabei? 
 

Herzlichst,        Beate 
 
 
 

Ich darf mich unterordnen und anlehnen   (von Marlise Z., CH, 58 J.) 

 

Vor drei Jahren durfte ich in meiner Bemessung erkennen, dass der  
Segen in unserer Familie nicht fliessen konnte, weil ich nicht bereit war, 
mich meinem Mann unterzuordnen. Wir sind seit 35 Jahren verheiratet 
und da mein Mann eher schüchtern ist und ich eine sehr ungeduldige 
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Person war, dominierte ich von Anfang an unser Zusammenleben. Ob-
wohl ich nun meinen „Punkt“ kannte, war in meinem rebellischen Her-
zen immer noch ein kleiner Vorwurf da und die Ausrede: „Wie soll ich 
mich unterordnen, wenn er sich nicht überordnen will?“ 
Vor einiger Zeit verletzte ich mich dann mit einer Axt, nachdem mein 
Mann mich gebeten hatte, das Holzhacken ihm zu überlassen. Dieser 
„Blitzschlag Gottes“ durchzuckte mich als tiefe Offenbarung, wohin 
mein Eigenwille mich und mein gesamtes Umfeld führen wird, wenn 
ich nicht endlich aus tiefstem Herzen umkehre. Ich machte für mich 
fest, dass ich mich nun ganz praktisch und von Herzen unterordne und 
meinem Mann die Führung überlasse. Seit ich das immer wieder im 
Glauben ausspreche und jede erdenkliche Gelegenheit benutze, die 
Weisheit meines Mannes anzuzapfen, anstatt stolz selber Lösungen zu 
finden, hat sich unsere Beziehung radikal verändert. Ich darf anlehnen, 
muss nicht selber stark sein und mein Mann hat schon mehrmals geäus-
sert, wie sehr er es schätzt, dass wir ein wirklich gutes Team geworden 
sind.  
 

Eine ganz praktische Auswirkung davon waren unsere herrlich friedli-
chen und deshalb auch total erholsamen Ferien. Früher hatte ich unseren 
Urlaub immer schon im Voraus völlig verplant. Und da Gott extrem treu 
ist, wenn Er sieht, dass wir uns wirklich danach sehnen, in Seinen Ord-
nungen zu laufen, liess Er all meine diesjährigen Pläne durch extreme 
Wetterumschläge buchstäblich vom Winde verwehen. So konnte ich 
jeden Morgen erfragen, was mein Mann auf dem Herzen hatte für den 
Tag. Ich war mir gar nicht so bewusst, wie ich früher sofort meine  
Gegenvorschläge einbrachte und ihm jede Idee durch meine Besserwis-
serei vermieste. Mit meiner veränderten Herzenseinstellung konnte ich 
jetzt einfach mal hören, was er vorschlug und darauf eingehen, was zur 
Folge hatte, dass wir zwei Wochen lang Herrlichkeit pur erleben durf-
ten. Und ich konnte nur staunen, wie auch meine Bedürfnisse voll abge-
deckt wurden und ich total zur Ruhe kam.  
Danke, himmlischer Vater! Danke, OCG! 
 

       

Marlise 
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Aktuelle Termine auf einen Blick 
 

    

    

    

Veranstaltung Datum Bemerkung 

Bemessung 
 

22.-24.1.16 
 
Termin für Februar und 
März in Planung, bitte 
bei Bedarf nachfragen 
 

 

Ort: Walzenhausen 
Bemessungsbeginn: jeweils  
Freitagmittag, 13 Uhr 
Ende Sonntagabend 

Externer 
Besuchertag 

Jeweils  
Mitte Monat 

Beinahe überall in Deutschland,  
der Schweiz und Österreich bieten  
wir zum Kennenlernen der OCG ex-
terne Besuchertage an. Bei Interesse 
bitte bei uns im Panorama-Zentrum 
melden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Frühzeitige Anmeldungen zu allen Terminen helfen uns bei der Planung sehr! 
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