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Gemeinde-Lehrdienst  

 

 

Übernatürliches Leben!      (von Ivo Sasek) 

 
„So seid auch ihr, meine Brüder, durch den Leib des Christus dem Ge-
setz getötet worden, um eines anderen zu werden, des aus den Toten 
Auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen.“ (Römer 7.4).  
„Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit gilt etwas, sondern 
eine neue Schöpfung. Und so viele diesem Kanon folgen werden, Friede 
und Barmherzigkeit über sie …!“ (Galater 6,16). 
Immer mehr Menschen klagen über ein friedloses und unbarmherziges  
Dasein. Auch immer mehr Christen leiden insgeheim an einem harten,  
unbarmherzigen Gott in ihrem Leben. Der Himmel über ihnen zeigt sich 
verschlossen. Könnte es sein, dass sie alle einfach nicht diesem in Galater 
6,16 genannten Kanon, sprich Gesamtzusammenhang,  gefolgt sind? Wel-
chem Zusammenhang gilt es zu folgen, dass Friede, Barmherzigkeit und 
Gnade auf allen Lebensebenen über uns kommen? Es geht um den Zusam-
menhang unserer göttlichen Berufung.  
Wir alle sind gemäss Kanon der Heiligen Schrift dazu berufen, uns als neue 
Schöpfung zu begreifen. Dies gilt gemäss V. 15 sowohl für alle Unbe-
schnittenen als auch für alle Beschnittenen. Weil Christus für das ganze All 
am Kreuz gestorben ist, wurden allsämtliche Menschen in Ihm zu einer 
neuen Schöpfung. Christus ist diese neue Schöpfung, gleichsam einer  
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Matrix, in Person! Und sie ist für jedermann da, der sie für sich gelten 
lässt… sie für sich beansprucht, indem er hinein in den auch für ihn ausge-
gossenen Christus vertraut. Wir Christen haben viel zu lange nicht begrif-
fen, dass dieses neue Schöpfungswerk ganz grundsätzlich für alle Men-
schen gilt, nicht nur für Juden und Christen allein. Sag es einmal laut und 
deutlich zu dir selber: Jeder Mensch ist zu diesem übernatürlichen Leben 
im ausgegossenen Heiligen Geist Jesu Christi berufen. Wenn wir uns als 
diese neue und übernatürliche Schöpfung begreifen, und zwar durch den 
Glauben, dann wird überfliessender Friede, Barmherzigkeit und Gnade auf 
jedem Tritt unserer Pfade eine Selbstverständlichkeit sein. 
Doch erblindet für diese Wahrheit bleiben die Gotteskinder im natürlichen 
Bereich mit seinen Möglichkeiten stecken. Sie evangelisieren zwar den 
Ungläubigen den Namen des Herrn Jesus, überlassen dann aber jegliche 
Veränderung der Verantwortung Gottes. Sie selber verbleiben beharrlich 
unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Doch in Römer 7,4 haben wir 
gelesen, dass wir dem Gesetz getötet worden sind, „um eines anderen zu 
werden“. Welchem anderen sollen wir werden? „Dem aus den Toten 
Auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen!“ Wir beten zwar täglich 
„Dein Wille geschehe“, beginnen aber nicht „für alles glaubend zu dan-
ken“, was gemäss Epheser 5,20 dem absoluten Willen des Auferstandenen 
in uns entspricht. Wir machen alles mit unseren Sünden, nur das 1ne, was 
uns Jesus tatsächlich geboten hat, tun wir nicht: Wir fallen vor lauter Reue 
über begangene Sünden in Schwermut, wir fliegen im Glauben über began-
gene Sünden hinweg... um sie dann bald wieder aufs Neue zu tun… Bloss 
töten wir die Sünde in uns nicht, glauben nicht daran, dass Fleisch sterben 
kann. Dabei geboten Jesus und seine Apostel uns allen voran: „Tötet die 
sündigen Leidenschaften…reisst die sündigen Glieder aus, auf dass nicht 
der ganze Leib der Hölle verfallen“ (Kol. 3,5 / Mt. 5,23ff). Und so gibt es 
auch in allem Übrigen einen göttlichen Weg. 
Doch kaum eine Lüge sitzt tiefer in uns allen drin als diejenige, dass wir 
bei all diesem schwierigen Geschehen auf Erden menschlich nichts ausrich-
ten können. Und diese Feststellung ist sogar korrekt. Nur, an welcher Stelle 
hat Gott uns geheissen, in eigener Kraft vorzugehen? Wir sollen die Men-
schen doch lehren, dass sie mit den Möglichkeiten Gottes ausgestattet sind! 
Und zwar, weil Christus für alle gestorben und auferstanden ist… damit Er 
uns alle hinein in Gott führe! Diese Botschaft der göttlichen Möglichkeiten 
gilt also für jeden Menschen unter diesem Himmel. Doch weil wir dieses 
übernatürliche Leben selber nicht begreifen, bürden wir den Menschen  
bestenfalls unsere frommen Vorstellungen und Gesetze auf. Wir ermutigen 
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sie, ihren Lebensstandard zu verbessern, ihr Verhalten zu ändern, sich 
Christus ähnlicher zu machen. Und dann scheitern sie alle. Warum schei-
tern sie? Weil es ihnen an der Kraft gebricht! Weil sie das Gesetz zwar gut 
finden, so wie es in Römer 6 geschrieben steht. Aber mit Römer 7 zu-
sammen bejammern sie unablässig die Schwachheit ihres Fleisches und 
kommen zusammen mit so vielen Christen zu dem bösen Irrschluss, dass 
man hier unten eh nichts machen kann. 
Gerade kürzlich kam diese grauenhafte Irrlehre wieder über die Lippen ei-
nes Zeugen Jehovas. Da schwärmen diese Menschen beständig von einem 
kommenden tausendjährigen Reich, können es aber nicht glauben, dass sie 
dieses Reich im Hier und Jetzt durchzusetzen haben. Sie alle warten passiv 
auf den Herrn Jesus vom Himmel. Wenn Du ihnen die kommende politi-
sche Katastrophe vor Augen führst, dann sagen sie Dir z. B. hinsichtlich 
des Frühsexualisierungszwanges: Dann gehen wir halt einfach ins Gefäng-
nis. Und so halten sie es hinsichtlich aller Themen. Mit den Lippen stellen 
sich zwar Millionen von ihnen zur Wahrheit, doch in der Praxis erwarten 
sie nicht wirklich, dass Gott durch sie hindurch übernatürlich bis zum end-
gültigen Durchbruch wirkt. Sie glauben selber nicht wirklich, dass Gott in 
ihnen lebt, dass Christus in ihnen und durch sie hindurch wirkt, durch sie 
hindurch wiederkommen möchte: „Das muss alles so kommen“, sagen sie, 
„denn so steht es ja in der Bibel“… Dass aber ebenso in der Bibel steht, 
dass Christus in uns lebt und durch uns wiederkommen möchte, auf dass Er 
samt allen Heiligen die Welt richte…, davon wollen sie nichts wissen. Und 
so sind wir alle einer hoffnungslos in sich zusammen brechenden Welt 
schuldig geworden. Genau aufgrund solcher Irrlehren steht nun buchstäb-
lich alles auf dem Kopf. Ich fasste es kürzlich in einer S&G so zusammen: 
„Unsere Journalisten zerstören die Information. Unsere Professoren und 
Lehrbeauftragten zerstören die Bildung. Unsere Wissenschaftler zerstören 
uraltes Wissen. Ärzte und Pharmas zerstören zunehmend Gesundheit und 
Leben. Bankiers zerstören unser Erspartes, unsere Währungen und Sicher-
heiten. Unsere Pfarrer und Prediger ruinieren Glauben und Religion.  
Unsere Justiz zerstört Gesetze und heilsame Rechte. Unsere Polizei zerstört 
die Freiheit. Unsere Politiker zerstören unsere Heimat und Nation...“ So 
fragte ich: „Sind das wirklich noch unsere Leute? Die Antwort lautet: 
Nein, niemals! Sonst würden sie doch für uns schauen. Hier sind interna-
tionalistische Kräfte am Werk, die sich strategisch alle Nationen, Religio-
nen, Kulturen und Volkswirtschaften untertan machen möchten. Doch muss 
obige Frage nun auch an uns selber gestellt werden: Sind wir für Gott und 
die Menschen noch die richtigen Leute? Sind wir noch legitimiert, das 
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Evangelium zu predigen, wo wir doch den übernatürlichen Faktor völlig 
ausser Acht lassen, uns der Hoffnungslosigkeit ergeben haben? Sind wir für 
das verlorene Volk da draussen noch die rechten Leute, die wir ihnen die 
Botschaft des übernatürlichen Wandels vorenthalten? „So seid auch ihr… 
dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines an-
deren zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott 
Frucht bringen.“ (Römer 7,4) 
Wann begreifen wir das? Jahrhundertelang konnten wir uns weder von der 
Macht der Sünde noch von dem zur Zucht gegebenen Gesetzesweg mit all 
seiner Schwachheit befreien. Durch das Kreuz Jesu Christi aber sind wir 
diesem Elendszustand enthoben worden. Dies ist die Botschaft des Evange-
liums! Dies ist die Botschaft der Heiligen Schrift in ihrem Gesamtzusam-
menhang! Das ist die Richtschnur, der Kanon! Wie eine Witwe, die wieder 
geheiratet hat, sind auch wir einem anderen geworden, nämlich dem aus 
den Toten Auferweckten! Wir haben also die Auferstehungskraft, spricht 
den Auferstandenen in Person in uns! Wir sollen mit diesem Wissen Gott 
würdige Frucht zu bringen. Denn dazu ist der von den Toten Auferweckten 
in uns eingegangen (Römer 7,4).  
Warum können wir vor lauter Friede, Barmherzigkeit und Freude überflies-
sen? Weil wir nun nicht mehr mit den menschlichen Anstrengungen und 
Möglichkeiten verheiratet, sondern mit der göttlichen Gnade und dem gött-
lichem Leben verlobt sind! Dort, wo alles unmöglich geworden ist, erwar-
ten wir göttliche Gnade, weil der Auferstandene in uns lebt! Sein überna-
türliches Leben funktioniert auf sämtlichen Ebenen gleich: Du bist nach 
dem Fleische in Schwachheit gekettet, gebunden, hoffnungslos. Doch da 
existiert kein Befehl Gottes, in Deiner eigenen Kraft damit fertig zu wer-
den. Da ist nur der 1ne Ruf: Bleibe dem Auferstandenen in Dir, sprich dem 
Auferstehungsleben, der Auferstehungskraft in Dir, bedingungslos treu. 
Rechne mit Gott in Dir. Sprich glaubend die Wahrheit: „In mir wohnt die 
Kraft, die den Tod in jeder Gestalt überwindet! Ich stehe darum aus diesem 
meinem Tod auf – Kraft des Herrn der Auferstehung in mir!“ So stehst Du 
aus hoffnungslosester Gebundenheit auf, aus unmöglichsten Lebensver-
hältnissen, aus unmöglichsten Bedrohungen. Du gehst überall dort weiter, 
wo alle anderen stecken bleiben. Und gerade deshalb, weil Du dort weiter-
gehst, wo andere stecken bleiben, wird die Herrlichkeit Gottes in Dir  
offenbar. Die Menschen bemerken, dass Du eine andere Fähigkeit, überna-
türliche Möglichkeiten, ja göttliche Tüchtigkeiten in Dir hast. So erkennen 
sie Gott in Dir! Sie beginnen neue Hoffnung zu schöpfen. Sie sagen sich: 
Wenn dieser Mensch überall dort weitergehen kann, wo jeder Normalsterb-
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liche stecken bleibt, dann möchte ich das auch haben. Gemäss Johannes 17 
wird sich die Welt erst dort bekehren, wo sie die Herrlichkeit Gottes an, in, 
und durch uns erleben. Wenn sie sehen, wie wir Christen in einer überna-
türlichen Einsheit als Organismus Gottes uns erheben, da geschieht Erlö-
sung! „Die ganze seufzende Schöpfung harrt empfangsausgerichtet auf 
die Offenbarung der Söhne Gottes…“  (Römer 8, 19)… Sie harrt nicht 
auf Jesu Alleingang vom Himmel her! Auf die Söhne Gottes harrt diese 
leidende Schöpfung! Die Menschen können genauso lange nicht berechtig-
ten Mut fassen, wie sie nicht göttliches Leben durch andere Menschen hin-
durch erleben. Theorien, Religiosität und Dogmatik können sie an jeder 
Ecke durch die Menschen empfangen. Wo aber das übernatürliche Leben? 
Komm doch und sieh, wie wir überall dort weitergehen und durchbrechen, 
wo man uns zuvor sagte, dass dies unmöglich sei. Ja, und sie hatten damit 
ganz grundsätzlich recht, denn für uns als menschlich sterbliche Wesen ist 
es tatsächlich unmöglich. Aber wir leben in einem anderen drin… wir bil-
den die Wohnung, den Körper des aus den Toten Auferstanden! Darum 
haben wir die Auferstehungskraft in uns! Wir haben übernatürliches Leben, 
ein Leben, das sämtliche natürlichen Gesetze beherrscht, diese nach Bedarf 
überwindet und formt. Je tiefer wir in diese Wahrheit eingehen, uns mit ihr 
eins machen, desto mehr fliesst Gottes Geheimnis in uns aus. Durch Glau-
ben wird Geist freigesetzt. Nicht durch Gesetz, nicht durch Forderungen, 
nicht durch Jammern, Klagen oder Vorwürfe machen. Wer glaubt, dass die 
Vollkommenheit Gottes in ihm herab wohnt (Kolosser 2,9-10), der löst 
diese Vollkommenheit für sich frei. Beharrlich feststehend auf dieser 
Wahrheit erfahren wir nicht nur beständigen Frieden, Barmherzigkeit und 
Gnade aus Gott, sondern auch machtvolle Rettung, Verwandlung und  
Bekehrung der Menschen. Denn der in uns Wohnende spricht: „Siehe, ich 
mache alles neu.“  
Bei unserem Freundestreffen vom 23. Mai siehst Du, wie der Herr in, an 
und durch uns weitergegangen ist. Bitte komm doch zu unseren Veranstal-
tungen, zu unseren externen Besuchertagen oder Bemessungen und werde 
selber aktives Organ an SEINEM Leib. 
 

In Jesu Liebe,  
 

  Dein Bruder Ivo  
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Familienimpuls 

 
Im Allerkleinsten    (von Anni Sasek) 

Kürzlich war ich in einem Lebensmittelgeschäft für ein paar Besorgungen. 
Ein lautes Geschrei und Gekreische von einem 3-4 jährigen Kind unterb-
rach meine Gedanken, für länger… Denn dieses Zetermordio-Geschrei 
wurde trotz aller Beschwichtigungsversuche der Mutter immer krasser und 
nun noch mit heftigem Stampfen untermalt. Im Umkreis von etwa 50 Me-
tern konnte in diesem Geschäft wohl niemand mehr an diesem Szenario 
vorbeihören. Nun ging es zur Kasse. Dort wurde es noch schlimmer, so 
dass jedes Auge auf dieses tobende Kind fixiert war. Da plötzlich, in einem 
Augenblick kam die Wende! Auf einen Schlag kehrte die Stille ein und das 
Mädchen spazierte fröhlich an mir vorbei, so dass ihre Pferdeschwänzchen 
nur so hin und her wackelten. Was ist geschehen? Beim kurzen Hinschauen 
entdeckte ich ein ganzes Paket süsse Riegel, fest von ihren Händchen um-
schlungen, die diese plötzliche Zufriedenheit auslösten. Die eingekehrte 
Ruhe hat die Mutter sicherlich für den Moment entlastet, doch was wird als 
Nächstes kommen in dieser Geschichte? Was wird dieses Mädchen wohl 
bei der nächsten Gelegenheit fordern? Oder was wird es machen, wenn es 
18 ist, um das zu bekommen, was sie unbedingt will und was wird wohl 
dann der Gegenstand ihres Begehrens sein? Denn wie ich aus der Erfah-
rung weiss, ist alles, so wie es sich im Kleinsten abspielt (kleines Kind) 
genau so im Grossen (jugendlich oder erwachsen), einfach in grösseren 
Dimensionen. Kein bisschen anders!! Also weiss ich eines: Wenn hier nicht 
ein Verwandlungswunder Gottes passiert, kann man nur sagen: Armes 
Kind! Arme Mutter! Arme Familie! Arme Schule! Arme Stadt! Arme 
Welt!! 
Im Trockendock durfte ich an einem Büchlein arbeiten, dass ich vor vielen 
Jahren einmal begonnen habe. Es enthält, mit ein paar Bildchen und Rei-
men, Kinderlektionen für die Allerkleinsten. Da geht es „nur“ um kleine 
Dinge wie z. B. Auf die „Herzensohren“ hören… Was ich meinem Ge-
schwister tue, tue ich Jesus… Doppelleben:  Schulgesicht - Zuhause-
Gesicht… Mein Zimmer ist mein Spiegel… Stille Zeit… Treue im Kleinen, 
Treue mit fremdem Gut… usw. Mir wurde wieder ganz neu offenbar, wie 
existentiell wichtig diese verächtlich kleinen Dinge im grauen Alltag sind. 
Dort im Allerkleinsten spielt sich das Leben ab, dort wird es geformt und 
gebildet. Das Allerkleinste ist die Lupe für das Leben, dort zeigt sich alles 
nicht nur bei den Kindern, auch bei mir selbst. Deshalb habe ich nach dem 
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Trockendock wieder neu mein Augenmerk auf das Allerkleinste gerichtet. 
Was war das für eine Reaktion? Was war das für eine Wirkung? Was war 
das für eine Unruhe? Weshalb ging es hier so stark runter? Weshalb hier so 
stark hoch? Sei es bei mir persönlich, bei meinem Umfeld oder bei den 
Kindern. Wenn ich meine persönliche Geschichte, meine Wesensverfeh-
lungen und Schwachstellen wieder im Glauben fassen kann, kann ich auch 
wieder die Welt im Glauben umfassen mit all den grossen Problemen. 
Wenn ich sie gekonnt oder bewusst übersehe, ist auch keine Kaft im Gros-
sen da. Der Glaube ist inhaltslos und leer. Kennst Du schon Deine  
Geschichte, Deine Wesensverfehlungen und Schwachstellen im Aller-
kleinsten? Das ist Bemessung pur. Von da aus beginnt dann auch deine 
Verwandlung, die von oben her geschenkt wird. Von da aus müssen wir 
nicht mehr sagen: Arme Familie! Arme Stadt! Arme Welt! Sondern: Glück-
liche Welt, die vom Allerkleinsten aus heil wird. 
Möchtest Du noch eine kleine Kostprobe berühren von einem 18-jährigen 
Mädchen, das sich schon im jungen Alter verwandeln liess? Hier ein Brief-
lein von Anna-Sophia, das sie mir kürzlich geschrieben hat. (Natürlich mit 
ihrer Erlaubnis ☺). 
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In diesen Zeilen lese ich nicht nur den drastischen Unterschied zu „norma-
len“Mädchen ihres Alters, sondern auch die Bestätigung: Das Allerkleinste 
ist das Grosse!! 
Wir bleiben dran und lassen uns nicht durch die Philosophien der Men-
schen berauben und den Blick vom Allerkleinsten abwenden. 
 

Herzlichst, 

   Anni 
 
 

Teamimpulse 
 

 
 

ICH will näher bei Jesus sein                                  (von Lois Sasek, 26 J.) 
 

Jesus begegnete mir bereits als Kind immer wieder sooo tief, dass mein 
persönliches Lebensziel schon sehr früh klar war: Diese Gegenwart Jesu 
soll durchgängig mein Leben erfüllen! Mein Vater lehrte jedoch seit ich 
mich erinnern kann, dass dieses Ziel keine „Privat-Sache“ ist, weil unser 
aller Geist organisch verknüpft ist. Wir sind ein Organismus! Sowohl Pau-
lus, wie auch Papa können nicht einfach einen „eigenen, herrlichen Stand“ 
in Christus geniessen, weil sie mit dem Gesamten verknüpft sind. Ihr Leben 
haben sie dem Organismus hingegeben, um den Gesamtstand höher zu 
bringen. Tag und Nacht eifern sie darum, den gesamten Leib in diese Nähe 
und Kraft Jesu zu führen. 
In meinem Lied „Siegeskranz“ gab ich dieser Realität auch Zeugnis, dass 
ich nicht für mich alleine den „Siegeskranz“ holen kann, sondern es diesen 
nur gemeinsam gibt und ich daher fürs Gesamte kämpfe, bis wir ALLE in 
diese unablässige Nähe Gottes hinein finden... (Oratorium „Organismus - 
unser Schicksal", 2010). 
Es war Anfang 2015, als es mir irgendwie doch alles etwas zu langsam 
ging. Ich wünschte mir MEHR Kraft Gottes, unablässigere und intensivere 
Nähe Jesu… Ich verlor die organische Dimension etwas aus den Augen 
und wollte einfach eines: „Näher bei Jesus sein!“ So blieb ich abends stun-
denlang wach und hielt mich im Gebet auf. Am Morgen stand ich unglaub-
lich früh auf, saugte das Wort in mich auf und war einfach nur noch in der 
geistlichen Wirklichkeit. Ich bürdete mir auch viele zusätzliche Lasten auf 
im Dienst, die niemand von mir erwartete. Mit jedem Tag war ich dem  
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HERRN tatsächlich viel näher!! Es wurde heller und schöner mit jedem 
Tag. Es schien zu klappen! Meine Nächte wurden aber kürzer und kürzer, 
mein Körper schwächer und schwächer. Mein Vater sagte mir vor längerer 
Zeit einmal, dass ich nicht den Schlaf kreuzigen darf, um mehr Geist zu 
erlangen, weil das gefährlich ist. Papa hatte vor vielen Jahren einen Ner-
ven-Zusammenbruch, weil er alles am eigenen Leib ergänzte, was im Ge-
samten mangelte… Diese Warnung meines Vaters hatte ich dann kurzer-
hand verdrängt und die Quittung kam: Plötzlich war mein Körper an der 
Grenze und ich hatte einen massiven Kollaps. Dank meiner lieben Familie 
(insbesondere Papa) und dem Team durfte ich innerhalb von drei Wochen 
komplett wieder hergestellt sein und seit einigen Monaten wieder voll im 
Dienst stehen wie zuvor! 
EINES machte ich aber endgültig fest: Mein Leben gehört dem 
GESAMTEN!! Diese Nähe Jesu, die ich für mich selbst immer wieder so 
intensiv erlebte, möge uns als gesamten Leib einhüllen. Das GESAMT-
Tempo ist MEIN Tempo. Das GESAMT-Bedürfnis ist MEIN Bedürfnis…  
Jeder der denkt, er könne für SICH selbst Jesus dienen oder ihm näher 
kommen, ist ausserhalb der aktuellen Heilsgeschichte. Denn diese heisst: 
Organismus! Sein Leib wird jetzt in die Vollkommenheit geführt – als Ge-
samtes! 
Bist Du dabei? 
 

Herzlichst,              Deine Lois 
 
 
 
Plädoyer für Utopia                                                  (von Simon Sasek, 30 J.) 

 

Immer wieder ärgere ich mich über die absurden geistigen Verrenkungen 
gewisser selbsternannter Denker unserer Zeit. Da gibt es doch tatsächlich 
Menschen, die populärer nicht sein könnten und dabei Ideen absondern, die 
bei normalen Menschen in den Ohren gellen. So etwa die irrige Behaup-
tung, Harmonie und bleibendes Glück in der eigenen Ehe und Familie sei 
etwas Gruseliges und Beängstigendes. Vor nichts warnen gewisse Chaos-
Apostel, wie z. B. die „Jünger“ des angeblich grossen Philosophen Karl 
Popper, Leute wie der Multimilliardär George Soros oder Ex-
Bundeskanzler Helmut Schmidt zudem dringender, als vor der Utopie einer 
„schönen, neuen, funktionierenden Welt“. Wer nur schon von Utopia, das 
meint von einer friedlichen und gerechten neuen Erde träumt, macht sich  
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nach deren Philosophie bereits verdächtig, ein heimlicher Diktator und Ty-
rann zu sein. Warum? Weil Harmonie angeblich nicht möglich sei, würden 
alle auf gefährlichen Pfaden wandeln, die eine solche Welt zum Idealfall 
erklärten. Sie würden irgendwann damit beginnen müssen, alles Unperfekte 
zu unterdrücken und auszumerzen. Soweit die abenteuerlich klingende 
Theorie. 
Die Praxis sieht allerdings ganz anders aus, denn es läuft wie beim Fuss-
ball: Das harmonische Fussballteam wird dem chaotischen Club immer 
souverän überlegen sein. Es wird nie handgreiflich werden müssen, um ein 
Spiel zu gewinnen. Die harmonischen Spieler werden nach dem gewonnen 
Match mitleidvoll mit ansehen, wie sich die chaotischen Kicker frustriert 
vom Rasen stehlen. Und genau so ist es auch mit der neuen Welt. Die neue 
Welt hat es nicht nötig, irgendjemanden zu unterdrücken. Sie existiert, sie 
wächst und gedeiht. Dabei übertrumpft sie irgendwann still und leise alles, 
was sich vom Sauerteig der Unmöglichkeit hat durchgären lassen.  
Zum Beispiel wird unsere „Welt ohne Geld“ die globale Finanzoligarchie 
unserer Tage ablösen, wie das Automobil einst die Pferdekutsche ablöste. 
Der Siegeszug des Automobils gründete nicht auf der Massenverbrennung 
von Kutschen und der Zwangsschlachtung aller Pferde. Das Auto war 
schlicht und einfach besser. Gerade weil die Grenzen des Machbaren heute 
noch vom Geld bestimmt werden, hat die OCG grenzenloses Potenzial. Ich 
darf heute schon beobachten, wie in unserer Mitte die neue Welt des 
freiwilligen Gebens immer dort erst richtig in die Gänge kommt, wo die 
gegenwärtige Welt des Nehmens keinen Antrieb mehr findet.  
Zurück zum Fussballvergleich: Wer verkündet, perfektioniertes Fussball-
spiel sei nicht möglich, hat lediglich eine billige Ausrede für seine eigenen 
dürftigen Ballkünste gefunden. Wer propagiert, Harmonie sei langweilig 
und Friede etwas für unterentwickelte Geister, offenbart einen dramati-
schen Mangel an Phantasie und lässt dringende Fragen im Bezug auf den 
eigenen Geisteszustand offen. 
Es gibt grenzenlose Möglichkeiten, wenn wir durch den Glauben an Jesus 
Christus in uns, die Kraft bekommen, um einen harmonischen Organismus 
zu verkörpern. Der Glaube erschafft neue Welten und erschliesst neue Uni-
versen. Er startet seinen Siegeszug in den eigenen vier Wänden, im eigenen 
Alltag und in der eigenen Lebenszelle oder Familie. Die Zweifler und die 
Skeptiker werden daran allerdings nie teilnehmen. Und sie werden das auch 
nicht müssen. Denn wer gegen Utopia rebelliert, soll im selbst verursachten 
Inferno leben dürfen. Die neue Welt ist nur für Freiwillige. 
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Ich für meinen Teil freue mich über die ständigen Fortschritte, die wir als 
„Fussballteam“ erzielen dürfen. Es macht Spass, mit solchen Spielern zu 
trainieren.  
 

   Euer Simon 
 
 
 
Den eigenen Willen eintauschen   (von Elmira Sasek, 25 J.) 

Kennst du das: Dein kleines süsses Kindlein hat die grösste Freude daran 
entdeckt, Fensterbänke abzuräumen, Abfalleimer zu entleeren, die frisch 
gefaltete Wäsche herumzuschleudern und eigentlich musst du die ganze 
Zeit sagen: „NEIN!“ Doch manchmal kommt dir das schlechte Gewissen 
hoch und Du fragst Dich, ob das richtig ist. Mir ging es genauso und darum 
habe ich in den Ferien in dem Buch „Erziehe mit Vision“ gelesen. Es heisst 
dort, das höchste Ziel gottgemässer Kindererziehung sei, unsere Kinder aus 
dem Machtbereich der Sünde heraus, in die Organschaft Christi zu bringen. 
Das meint, in dem Leib Christi als originelles, glückliches Organ seinen 
Platz zu finden. Und das geht nun mal nur über das Eintauschen des eige-
nen, egoistischen Willens. Es ist also die Rettung für unsere Kinder, wenn 
wir ihnen helfen, ihren kleinen, eigenen Willen, der meistens nicht vom 
Umfeld, sondern von sich selbst ausgeht, gegen den der Mama einzutau-
schen. So lernen sie von Anbeginn, der Sünde zu entfliehen und Gott kann 
ungehindert durch sie leben. Welch ein Irrtum, dass so die Persönlichkeit 
des Kindes zerstört wird, denn wirklich zerstört und gequält sind die Men-
schen, die in Unzufriedenheit, Rebellion und Sünde in ihrer eigenen Person 
gefangen sind. Die Frucht des eigenen, ichzentrierten Willens können wir 
heutzutage an jeder Ecke sehen. Auf www.kla.tv findest du viele Beispiele 
dafür.  
Ich sehe täglich an Laelle Amana (15 Monate), wie zufrieden, glücklich 
und ausgeglichen sie ist, wenn sie ihren kleinen eigenen Willen eintauschen 
kann. Als sie zum Beispiel eine Pflanze von der Fensterbank herunterriss, 
sagte ich ihr, dass sie das nicht dürfe. Sie nahm noch ein paar Mal Anlauf 
(jeweils, wenn Simon und ich nicht schauten☺), doch ich sagte jedes Mal 
in Liebe aber bestimmt „nein“. Am nächsten Morgen lief sie zielstrebig zur 
Pflanze, schaute sie an, winkte schliesslich mit dem Zeigefinger hin und 
her (bedeutet nein) und seitdem spielt sie glücklich und zufrieden neben der 
Pflanze, als wäre sie gar nicht da. 

http://www.kla.tv/
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Was gibt es Schöneres, anstatt im Eigenwillen, mit unserem Schöpfer im 
Himmel vereint zu werden? In Friede und Harmonie als Familie leben zu 
dürfen? Wie könnte sich die Persönlichkeit eines Menschen mehr entfalten, 
als wenn wir die Begrenztheit unseres selbstbezogenen Eigenwillens loslas-
sen und Gott mit Seiner Unbegrenztheit durch uns leben kann? 
Befrei doch auch Du Dich von aller Gefangenschaft und lebe mit uns in der 
neuen Welt. In der Welt, die siegen wird über jede Macht der Sünde, jede 
Ungerechtigkeit und über alles Böse.  
Gern darfst Du auch in eine Bemessung kommen, dort helfen wir Dir, in 
Deinem Leben den verdrehten Eigenwillen zu sehen und ihn, wie Laelle es 
mit der Pflanze getan hat, einzutauschen gegen Frieden und Harmonie.  
 

Herzlichst       

Deine Elmira 

 
 
 
Spital-Impuls                                                        (von David Sasek, 29 J.) 

Ich erinnere mich noch gut, als ich vor Jahren einen Betriebsunfall hatte. 
Ein Mechaniker war dabei, mit der schnelldrehenden Drahtbürste zu arbei-
ten, als ich zur Türe hereinkam und „zack“, da steckte etwas in meinem 
Auge�! Mein Chef schickte mich sofort zum Hausarzt. Dieser schickte 
mich, nachdem er vergeblich versuchte, das „kleine Roststück“ aus dem 
Auge zu entfernen, zum Augenarzt... Dieser schickte mich nach weiteren 
missglückten Versuchen direkt ins SPITAL ! Dort machten sie dann ein 
Röntgenbild meines Auges und sahen, dass nicht ein Roststück, sondern 
tatsächlich ein 2 cm langer gewundener Draht in meinem Auge steckte!!! 
Sofort wurde ich auf die Operation unter Vollnarkose vorbereitet, bei der 
dann Gott sei Dank um Millimeter alles gut kam! Warum erzähle ich das? 
Nun, seit bald einem halben Jahr bin ich selber im SPITAL tätig☺…  
Einem geistlichen Spital, in das Familien und Leute kommen dürfen, die 
mit dem Leben und auch miteinander nicht klar kommen. Ich erzähle Euch 
nun kurz von meinem letzten „ambulanten“ Besuch in einer Familie☺: 
Über eine Stunde sass ich still da und hörte zu, wie sich Tochter, Vater, 
Mutter, Schwiegersohn und Schwiegervater gegenseitig ins Wort fielen, 
pausenlos verklagten und sich während des „Gesprächs“ so hinsetzten, dass 
sie sich nicht mehr anschauen mussten. Am absoluten Nullpunkt wurde mir 
offenbar, dass all diese scheinbar riesigen Probleme in Wirklichkeit gar  
nicht existieren. Es war nur das vom Teufel mit viel Phantasie aufgeblasene 
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Produkt von vielen Situationen, über die man nicht GEREDET hatte! Ans-
tatt zu REDEN und die jeweils kleine „Mücke“ die störend in die Bezie-
hung kommen wollte, zu entfernen, hatte man begonnen, hintenherum zu 
reden. So wurde der Schatten dieser kleinen Mücken grösser und grösser an 
die Wand projiziert und tanzte schlussendlich als riesiges Schreckgespenst 
in ihrer Beziehung herum. Als wir dann aber zusammen REDETEN und 
die Unruhen besprachen, ging es nicht lange und sie lagen sich alle in den 
Armen, liessen sich kaum mehr los und weinten. Was aber ist nun die Ur-
sache, warum man nicht redet und es überhaupt so weit kommen konnte? 
Genau hier wird jetzt „geröntgt“! Hier steht jetzt jeder selber vor Jesus und 
lässt sich die Wesenssünde (den tiefsitzenden Draht) zeigen! Es ist Jesus, 
der für uns gestorben ist und uns gerne vergibt! Er, der auferstanden ist, 
möchte nun SEIN WESEN auch in Dir ausleben. Komm zur Bemessung 
und gib IHM Dein Leben! Er ist es wert!  
 

     Dein David 
 
 
Schnellstes persönliches Wachstum   (von Noemi Sasek, 25 J.) 

Endlich war wieder Trockendock-Zeit mit der Familie. Ich freute mich so 
auf die ausgiebigen Stille-Zeiten und die Neuorientierung für den bevorste-
henden Lauf im Dienst und in meinem persönlichen Leben. Mein festes 
Ziel war, richtig an mir zu arbeiten und alles, was noch plagt, auf den Punkt 
zu bringen, damit ich dann auch wirklich vorbereitet bin auf alles, was 
kommt (Heirat, neue Dienstgebiete☺). Am liebsten hätte ich mir einen 
ganzen Verhaltenskatalog gemacht, damit ich nirgends eine Last bin und 
alles gut kommt. Bei allem Vor-dem-Herrn-stehen, „Vorbereiten“ und Be-
gehren der persönlichen Veränderung deprimierte es mich aber dennoch ein 
bisschen, dass ich bei kleinsten Dingen trotzdem plötzlich den Mut verlor, 
mich bei Korrekturen rechtfertigte oder so schnell eine gemeinsame Abma-
chung überging… Durch all die „entmutigenden“ Situationen wurde mir 
aber klar, was der gemeinsame Nenner von allem war, was gerade an mir 
wirkte: Wie war ich doch nur auf „mein persönliches Heil“/ meine Besse-
rung und meine Anliegen aus…: Wenn ich Abmachungen überging oder 
kurzerhand abänderte, war es immer, weil ich nur sah, was MIR wichtig 
war; ich rechtfertigte mich, weil ich nur sah, wie ICH es empfand usw. 
Meine ganze sogenannte „Zukunftsvorbereitung“ drehte um MICH…  
deshalb fruchtete es nicht! Ich sah ein, dass persönliches Wachstum und 
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Veränderung NIE  auf direktem Weg/ im direkten Handgemenge – für mich 
selber geschieht! Papa lehrt und lebt es uns immer vor: Je mehr man sich 
mit der GEMEINSAMEN Geschichte auseinander setzt, studiert, wo die 
GEMEINSAMEN Nöte der Welt (aber auch des direkten Umfeldes/ der 
Vorgesetzten etc.) sind und was UNSER GEMEINSAMER Auftrag ist – 
desto mehr wächst man persönlich, ist fruchtbar und erst dort fliesst die 
schnellste persönliche Veränderung! Es läuft genau 180° anders herum als 
wir es gerne hätten und meinen! Wir verändern uns in dem Mass, wie wir 
diese Nöte der Welt zu unserem eigenen Anliegen machen. So erlebte ich 
es dann voll! 
Genau dieses „Nicht-immer-so-von-SICH-ausgehen“ üben wir zurzeit in 
der ganzen OCG ganz praktisch durch die sogenannte „Blitzstruktur“. Alle 
wichtigen Anliegen und Bedürfnisse, wir nennen das auch „Risse“, werden 
gegenseitig gemeldet und blitzartig kommt von überall Unterstützung, um 
das Bedürfnis gemeinsam zu stillen. So hilft jeder jedem und es ist allen 
geholfen! Das bringt so viel Leben, Dynamik und Freude in alles rein! Man 
erlebt, wie man für alles befähigt wird – je nachdem, was das Bedürfnis ist! 
Das macht richtig Spass, befreit so von sich selber und bringt wirkliche 
Veränderung!  
Wenn auch Du persönliche Veränderung in Deinem Leben begehrst, es 
geht aber nicht vorwärts… so öffne doch auch Du mit uns zusammen die 
Augen für die ganz grossen gemeinsamen „Blitzaufträge“ (Veränderung 
der aktuellen Weltlage), welche uns persönlich am aller schnellsten ver-
ändern und wachsen lassen, wenn wir es ganz zu unserem Anliegen  
machen☺! 
 

Von Herzen,          Noemi 
 
 
 
Laelle und ich haben Gemeinsamkeiten                (von Elias Sasek, 23 J.) 

 

Die letzten Wochen durfte ich live miterleben, wie meine kleine Nichte 
Laelle Amana (Tochter von Simon & Elmira) Laufen gelernt hat. Vor kur-
zem stand sie noch so unsicher auf ihren Beinchen, dass sie mich nicht 
mehr aus den Augen liess, wenn ich sie auf den Boden stellte. Sie stolperte 
mir dann so schnell wie möglich, mit ausgestreckten Armen entgegen, um 
wieder in Sicherheit zu sein. Diese Übung wiederholten wir mehrmals. Ich 
genoss es regelrecht, wie sich die Kleine voller Bedürftigkeit in meine  
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Arme flüchtete und mich anstrahlte, wenn sie das Ziel erreicht hatte. Zwei 
Wochen später wiederholte ich die Übung erwartungsvoll. Ich setzte Laelle 
am Boden ab und winkte ihr zu. Sie stand inzwischen so sicher auf ihren 
Beinchen, dass sie mich kaum noch bemerkte. Sie schaute sich neugierig in 
meinem Büro um und wackelte dann sicheren Schrittes zur Kommode am 
Ende des Raumes.  
Diese kleine Situation sprach gleichnishaft zu mir. Ich funktioniere nämlich 
in der Praxis genau gleich wie die kleine Laelle! Bin ich z. B überfordert 
mit einem Projekt, weiss nicht wie ich meine Teams geistvoll anleiten soll 
oder die Anliegen, Probleme und Fragen wachsen mir über den Kopf usw., 
klappt es meist ganz gut mit der Bedürftigkeit. Ich flüchte dann bei jeder 
Gelegenheit in die Hand des HERRN, lege meinen Vorgesetzten gerne und 
unaufgefordert meine Prioritäten und Planungen offen. Was aber, wenn ich 
meine, sicher auf den Beinen zu stehen? Dann muss ich oft im Nachhinein 
feststellen, dass ich einen Umweg gewackelt bin oder gar die Gesamtpriori-
täten, mindestens aber das Gesamttempo, aus den Augen verloren habe. 
Hast auch Du viele Unmöglichkeiten, mühsame Umstände und fühlst Dich 
wackelig auf den Beinen? Lerne doch mit mir zusammen, diesen Zustand 
zu lieben und zu geniessen! Wie mein Vater in vielen Botschaften gelehrt 
hat, sind wir nie schneller und sicherer in der Hand des HERRN, als dort, 
wo unsere Eigenkraft am Ende ist und wir bereit sind, alles Eigene loszu-
lassen! 
 

In Liebe,  

                  Euer Elias 
 
 
Stärker als die Pforten der Hölle (von Sulamith Funk, 24 J.) 

Was die folgenden zwei Spalten für einen extrem starken Zusammenhang 
haben, wird mir von Tag zu Tag mehr bewusst.  
 
• Ich lasse keinen Kleiderberg auf 
dem Stuhl anstauen. • Meine 
Schuhe lege ich geordnet und sau-
ber ins Gestell. • Die Plastiktüten 
falte ich beim Verräumen schön 
zusammen. • Meine Kleider im 
Schrank sind übersichtlich geord-
net. • Die leere Saftflasche lasse 

Ausschnitte aus dem Buch „Krieg in 
Gerechtigkeit“ Seite 72-81 
• „Eine Familie (Gemeinde), die mit 
vereinten Kräften und unter der Füh-
rung des Geistes Gottes ihre eigenen 
Mängel angeht – die Ordnungen Got-
tes aufrichtet und somit gemeinsame 
Feinde zu unterwerfen beginnt, ist 
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ich nicht stehen. • Nach dem 
Kämmen entferne ich die Haare 
aus der Bürste. • Beim Putzen hebe 
ich auch die Gegenstände mit 
hoch. • Das letzte Toilettenpapier 
wird nach mir nicht das Letzte 
bleiben • Das Apfelgehäuse bleibt 
nicht auf dem Tisch liegen. • Den 
Leimstift meines Nächsten ent-
wende ich nicht ohne eine vermer-
kende Notiz. • Die Werkzeuge 
bringe ich umgehend an ihren 
Platz zurück. • Auch die letzte 
Zahnpasta vermerke ich auf dem 
Einkaufszettel. • Den Besen be-
freie ich von Staubbüscheln. • Am 
zu Boden gefallenen Handtuch 
laufe ich nicht vorbei. • Meine Bü-
cher lege ich geordnet in die 
Schublade. • Den Handmixer ver-
räume ich nicht mit Spritzern. • 
Meine Arbeit hinterlassen keine 
Spuren – wie z. B. liegengelassene 
Putzmittel oder leere Kartons. 

bald stärker als die Pforten der Höl-
le.“  
 
• „Was vor Gott gross ist, macht der 
Feind klein, und was vor Gott nichts 
ist, macht er gross. (…) Was gewich-
tig ist, macht er zur Nebensache und 
was nebensächlich ist, macht er zur 
Hauptsache.“  
 
• „Waren die Ordnungen Gottes in 
unseren Augen bisher eher etwas Ne-
bensächliches und Verächtliches? = 
Diabolos! (d. h. Satan - Durcheinan-
derwerfer, Zertrenner, Verleumder)“  
 
• „So wie wir also dem Niedrigen 
gegenüber sind, so sind wir in 
Wirklichkeit und kein Haar bes-
ser!“   

 
Täglich merke ich in meinen eigenen vier Wänden, was diese Untreue im 
Kleinen für ein Bollwerk ist! Wie oft muss ich mich an der eigenen Nase 
zurückziehen, um eine Sache ganz hinter mir abzuschliessen und keine 
unangenehmen Dinge vor mir herzuschieben. Jeden Tag hallen mir dazu 
Mama und Papas Unterweisungen nach und täglich weiss ich, dass dies 
etwas vom Allerwichtigsten ist, was sie uns jeden Tag beibringen und vor 
allem in der Praxis vorleben konnten.  
Z. B. blieb kürzlich nach dem Wäsche abhängen der Wäscheständer alleine 
stehen, die Klammern und Wäschekörbe standen auch noch da und das 
nicht mehr benutzte Bügelbrett hatte sich auch noch nicht fortbewegt, je-
doch war ich schon zur nächsten Arbeit gehuscht. Dort blieben auch noch 
ein paar Spuren zurück und an jenem Abend war ich so kraftlos und über-
lastet, dass mir alles über dem Kopf zusammenzubrechen schien. Kennst 
Du das auch?  
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Ja und wenn man durch so kleine Sachen kraftlos werden kann, wie kann 
man dadurch erst kraftvoll werden? Und wenn wir alle das Augenmerk 
wieder auf das Kleine richten, dann geht’s bis hin zu „stärker als die Pfor-
ten der Hölle!“  
 
Also, ich bleibe dran und lasse mir das Gewichtige nicht mehr zum Neben-
sächlichen verdrehen! (Dazu empfehle ich die super Botschaft „Faulheit – 
Fleiss“ von der Lehrbotschaften CD 1) 
 

Mit treuen Grüssen ☺        Eure Sulamith 

 
 

 

Zeugnisse von OCG-Geschwistern 

 
Am Nullpunkt Verwandlung erleben                  (von Mirjam R., D, 26 J.) 

Als unser erstes Baby zur Welt kam, hatte ich den Wunsch, dieses Kindlein 
so zu erziehen, wie ich es bei meinen Eltern oder auch bei Ivo und Anni 
beobachtet habe. Denn dort sehe ich, dass die Frucht gut ist! ☺ Ich war 
hochmotiviert und versuchte somit, alles richtig zu machen. Als ich mit 
unserem dritten Kind schwanger war, führte mich der Herr dann aber an die 
Grenzen meiner eigenen Fähigkeiten. In allem „Gut-machen-wollen“ und 
allem Wissen lies Er mich stranden: Unsere lebhaften Kinder (1 und 2 Jah-
re) hörten oft nicht, wenn ich sie rief, machten Dinge, die sie nicht durften, 
z. B. alleine im Bad mit Wasser spielen, Klospülung am laufenden Band 
betätigen, auf den Büroschreibtisch klettern, Telefonbücher ausräumen, im 
Sandkasten mit Sand werfen… Ich war völlig am Ende: „Was habe ich al-
les falsch gemacht? Wie soll ich das nur schaffen, wenn unser drittes Kind-
lein kommt? Ich kann nicht mehr…! Es ist mir alles zu viel!“ Dann erst 
merkte ich, dass der Herr mich in Seiner Schule hat. Genau an diesem 
Nullpunkt schrie ich zum Herrn: „Herr, sprich zu mir. Gib Offenbarung 
genau in dieser Situation!“ Ein paar Tage geschah nichts und dann, es war 
für mich wirklich ein Wunder, kam eine tiefe Ruhe in mein Herz. Der Herr 
gab Offenbarung: „Gehe in MEINE Ruhe ein!“ Ja, das hatte mich zutiefst 
getroffen. Ich erkannte, dass ich immer am eigenen „Wurschteln“ und  
Reagieren gewesen war. Jetzt darf ich erleben, wie schön es ist, bedürftig 
zu sein und in jeder Herausforderung auf den Herrn zu schauen! ER möchte 
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doch, dass ich allezeit und von Moment zu Moment mit IHM selber rechne 
und nicht einfach nur wertvolle Erziehungsratschläge umsetze. Das hat eine 
völlige Verwandlung bewirkt bei mir und in unserer nun fünfköpfigen  
Familie ☺. Ich bin viel mehr in der Ruhe drin, auch wenn mal nicht alles 
funktioniert und glatt läuft. Die Kinder spüren das und lernen zu hören. Der 
Friede hat sich gemehrt!  
Möchtest Du auch Verwandlung erleben? Dann lass auch Du Dich an den 
Nullpunkt führen, wo der Herr Dir begegnen kann!  
 

In Liebe, 

                    Mirjam 

 
 
Vertrauensschule (von Lisa K., CH, 39 J.) 

„Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine grosse Belohnung hat.“ 
(Hebr. 10.35) 
Es war eine bewegte Schwangerschaft und wir freuten uns sehr, unser 
Kindlein bald in die Arme zu schliessen. Vertrauen, das war das Wort, das 
mich schon seit längerer Zeit begleitete und folgende Aussage aus Ivos 
Predigt war mir stets sehr nahe: ER belohnt unser Vertrauen und lässt uns 
niemals im Stich, wenn wir uns auf Sein Wort berufen. Wenn du in der 
schlimmsten Zeit, wenn dir das Schlimmste passiert, auch nur den leisesten 
Zweifel in deinem Herzen zulässt, bist du ein toter Mann. Der Gott der sa-
gen kann: Ich will, dass du mir vertraust, das ist der Gott, der auch lebt. 
(Botschaft „Warum mit der Bibel“) 
Ich bin sehr dankbar, dass dieses Wort durch folgende Begebenheiten noch 
tiefer in meinem Herzen verankert werden durfte. 
Drei Wochen vor der Geburt hatte ich eine starke Grippe. Als ich kaum 
mehr atmen konnte und sich mein Rücken anfühlte, als würde mir jemand 
immerfort mit Messern in den Rücken stechen, sprach der Herr klar zu mir, 
alles loszulassen und ihm weiter zu vertrauen, egal was passiert. Ich spürte 
ganz tief in meinem Herzen die Frage: „Vertraust du mir auch bei einer 
Spitalbehandlung, unter der Obhut von Ärzten? Mal ganz anders als sonst? 
Vertraust du mir, dass ich auch die Hände und Herzen der dich behandeln-
den Pflegepersonen leiten kann und im Griff habe?“ Als ich von Herzen 
„ja“ sagen konnte, kam so eine Ruhe über uns und wir fuhren ins Kranken-
haus. Ich hatte eine schwere Lungenentzündung. Zu diesem Zeitpunkt hätte 
unser Kind jederzeit zur Welt kommen können. Später erfuhr ich, dass die 
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Diagnose über uns lautete: „Entweder überlebt die Mutter oder das Kind. 
Das Leben beider zu retten ist nicht möglich in diesem Zustand.“ Doch wir 
haben beide überlebt! Den Ärzten war es nicht möglich, aber Jesus war es 
möglich! 
Die ganze Zeit schwang folgender Satz in meinem Herzen: „Ich vertraue 
dir, egal was passiert. DU führst uns sicher ans Ziel, egal wie es raus-
kommt.“ Und ER war einfach nonstop da. So fühlte ich mich sogar richtig 
geborgen in diesem für mich fremden und unheimlichen Krankenhaus. Da 
ein Lungenflügel voller Eiter war wurde mir mitgeteilt, dass eine Operation 
geplant und ein Kaiserschnitt unumgänglich sei, da ich zu diesem Zeitpunkt 
noch immer sehr schwach war, mich kaum bewegen, und nur sehr er-
schwert atmen und sprechen konnte.  
Sofort fragte ich den Herrn, ob es nicht möglich wäre, dass das Kindlein 
vor der Operation zur Welt käme, ohne Kaiserschnitt. Doch auch da spürte 
ich Gottes Reden: „Vertraust du mir auch bei einem allfälligen Kaiser-
schnitt? Bist du bereit, auch hier deine Vorstellung loszulassen und dich 
mir ganz anzuvertrauen?“ Und ich durfte auch hier nach kurzem Ringen 
von Herzen „ja“ sagen. Es war plötzlich so eine Gewissheit da: Egal was 
passiert, wenn Er drin ist, ist auch der Kaiserschnitt perfekt. Aber genau 
danach hatte ich eine ganz tiefe innere Ruhe, natürlich gebären zu dürfen, 
ohne Kaiserschnitt. An demselben Abend verlor ich dann das Fruchtwasser. 
Kurz darauf kam eine Ärztin, um mit mir über den geplanten Kaiserschnitt 
zu sprechen. Ich sagte nichts vom Fruchtwasserabgang und wusste in dem 
Moment, dass es so ok ist, keinem etwas über die beginnenden Wehen zu 
sagen. Von meinem Mann wusste ich, dass er voll hinter einer natürlichen 
Geburt stehen und sich sehr freuen würde, wenn dies möglich wäre. So war 
ich ganz entspannt. Noch einige Male kamen Krankenschwestern zu mir 
ins Zimmer und brachten noch dies und das... fast immer genau wenn eine 
Wehe kam... Doch der Herr schenkte es, dass sie es nicht bemerkten und 
ich immer ein entspanntes Gesicht machen konnte ☺. Nach drei Stunden 
führte mich mein Mann in den Gebärsaal. Dort angekommen sagte mir eine 
Ärztin, dass ich gar nicht natürlich gebären dürfe, doch die Hebamme 
meinte, dass die Geburt nun schon so fortgeschritten sei, dass es zeitlich 
knapp würde für einen Kaiserschnitt... Die letzte Hürde war noch die Na-
belschnur, die einige Male um den Hals unseres Sohnes gewickelt war, 
doch der Herr war da, immer, auch bei jeder Wehe. So durften wir eine 
dreiviertel Stunde später unser Kind in die Arme schliessen. Was für ein 
Wunder!  
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Und übrigens: Nach Gebet unserer OCG-Geschwister und Salbung mit Öl 
wurde am nächsten Tag in meiner Lunge kein bisschen Eiter mehr gefun-
den und die geplante Operation musste nicht durchgeführt werden! Es gibt 
keinen grösseren Herrn als den unseren! Der Gott, der sagen kann: Ich will, 
dass du mir vertraust, das ist der Gott, der auch lebt. 
 

Herzlich,              Lisa 

 
 
 
… genau IN den Umständen                              (von Rebekka F., D, 23 J.) 

„Mein Musikstudium (Hauptfach Querflöte) ist eine Katastrophe! Meine 
Lehrer sind einfach übergenau, ihre Vorstellungen zur Interpretation stim-
men nicht mit meinen Vorstellungen überein. Ausserdem interessiert es sie 
gar nicht, wie viel ich doch übe – sie schauen nur auf meine Fehler. Hätte 
ich andere Lehrer – Lehrer die genau zu mir passen, dann wäre alles leicht-
er. Und jetzt? Jetzt muss ich mich vier Jahre lang durch diese Hochschule 
quälen....“  
Die Situation war zum Verzweifeln. Am liebsten hätte ich mein Studium 
hingeschmissen... wegen dieser oben beschriebenen Umstände. Ich habe 
die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte mir: Herr, was hast Du Dir da-
bei gedacht? – Mir fehlte ganz einfach die Offenbarung. An einem Punkt 
habe ich dann zum Herrn gebetet: „Mache mich stark IN den Herausforde-
rungen und Drücken.“  
Und als die Situation eigentlich zum „Davonlaufendsten“ war, gingen mir 
plötzlich die Augen auf: Rebekka, du hast einen Vorwurf gegen den Lehrer 
in deinem Herzen. Das spaltet dich von ihm ab. Der Herr macht keine Feh-
ler und setzt dir auch nicht durch Zufall gerade diesen Lehrer vor die Nase! 
AB DIESEM MOMENT ist mein Studium ein anderes. Ich habe nichts 
gemacht, ausser diese spalterische Haltung zu attestieren und rauszuwerfen. 
Die Situation ist weitgehend noch dieselbe, aber in meinem Herzen hat sich 
etwas verändert, und DAS ist das Schöne!  
Mein Studium ist wunderschön, weil ich genau in diesen Umständen ge-
schliffen werde. Ich brauchte diese 2 Jahre „Wüstenschule“, um mehr zu 
wissen: Gott trägt mich und Er macht keinen Fehler! Er will nur mein  
Vertrauen. Hätte ich ein ganz lockeres Studium gehabt, dann hätte ich diese 
„Glaubensmuskeln“ nicht trainieren können. Warum schreibe ich Euch dies 
alles? Ich wünsche mir, dass auch Ihr erleben könnt, wie schön es ist,  



 21

sich selbst verändern zu können, bevor sich irgendetwas an der Situation 
geändert hat. Von Umständen ist Gott nicht abhängig. 
„Mein Vertrauen bleibt auf DICH gerichtet und jedem Tag will ich mit 
Freude und Dank entgegenblicken!“ 
 

Ganz liebe Grüsse,     Eure Rebekka 

 
P.S.: Gerade an dem Punkt, wo ich umgekehrt bin, haben sich wie von 
selbst Türen geöffnet, sodass ich z.B. zusätzlichen Querflötenunterricht 
bekomme. Auch ein anderer Dozent ist wie ein Freund geworden, obwohl 
ich ihn vorher eher ablehnend und vorwurfsvoll erlebt habe. ☺ 
 
 
 
Alles neu!!                                                        (von Stefanie S., CH, 24 J.) 

 

„Steffi, ich muss Dir unbedingt etwas erzählen“, meinte meine Mama nach 
einem Geburtstagsfest mit den Menschen aus dem kleinen Dorf, wo ich vor 
vielen Jahren einen Teil meiner Kindheit verbracht habe und in letzter Zeit 
wieder öfters zu Besuch war. „Ich habe den Soundso getroffen und er hat 
mir von der Begegnung mit Dir erzählt!“ Ich stutze: „Ach ja? Ich habe ihn 
doch nur ganz kurz gesehen.“ „Scheinbar hat das gereicht“, schmunzelte 
meine Mama und berichtete nun, dass er so richtig geschwärmt habe von 
der Lebensfreude, Ruhe und der Liebe, die ich ausstrahlen würde.  
 
Lebensfreude?! Ich habe mich sehr gefreut, das so zu hören, denn ich 
weiss: Nicht ein Gramm davon ist mir zur Ehre, sondern nur dem, dem ich 
die Führung anvertraut habe. 
Wenn ich zurückblicke, schaue ich nämlich auf Jahre der Angst, der Be-
drückung, der dunklen Wolken. Wie lange habe ich mein Lachen verloren! 
Wie lange habe ich mich im Schneckenhaus zurückgezogen und in ständi-
ger Angst und Verklagung gelebt. Doch dieser unglaubliche Jesus lässt 
nichts, wie es ist und macht alles neu! 
Durch die Bemessung, die Predigten von Ivo, die Mithilfe und das Verant-
wortung übernehmen in den praktischen Werken wurde und wird mir ge-
zeigt, wie ich Jesus nicht nur theoretisch mein Leben gebe, um danach 
fromme Normen umzusetzen, sondern wie ich ihm ganz praktisch im All-
tag nachfolge und seine Worte in mein Leben bringe. Ich durfte lernen, sei-
ne Stimme zu hören und mit ihm ganz direkt zu kommunizieren und seine 
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Gesetzmässigkeiten zu verstehen. Von da an begann ein neues Leben! 
Denn der Gott der Auferstehung lässt mich in keinem Loch stecken (und 
davon gibt es nachwievor auch in meinem Leben noch ganz viele) Nein! Er 
spricht IMMER und in JEDER Alltagssekunde und coacht mich, wie ich 
genau wie er, aus jedem Tod aufsteige und jede Wüste zum Blühen bringe! 
Früher habe ich z.B. in ständiger Angst gelebt, dass die Menschen meine 
Fehler sehen und mich deshalb dauernd zurückgenommen und versteckt. 
Nun bin ich von Herzen dankbar, glücklich und freudig über jede Korrek-
tur, bringt sie doch mich und damit den ganzen Organismus ein Stück nä-
her in die Vollkommenheit. Dadurch bin ich ein authentischer und gelöster 
Mensch geworden. Und so gibt es noch ganz vieles: Misstrauen und Skep-
sis verwandelte sich in die Fähigkeit, mich anzuvertrauen. Faulheit in 
Fleiss, ein dauerndes um mich selber drehen in Gesamtbewusstsein, Angst 
vor dem Leben in Lebensfreude usw. usf. 
Es gäbe noch so vieles zu erzählen, aber ich wünsche Dir, dass Du dies sel-
ber erleben darfst!  
Das einzige Geheimnis „meiner“ Ausstrahlung, meines Glücks, ist nämlich 
der „freigebaggerte“ Draht nach oben (vertikale Kommunikation)! Und 
genau diese Kommunikation wünsche ich auch Dir! Sie ist Voraussetzung 
für ein neues Leben, für eine ganz neu gemachte Welt, begonnen bei Dir 
und dann Kreise ziehend in jedes Herz! Ich bin soooo dankbar, dass ich 
diese neue Welt kennen darf!  
 
Viel LEBEN wünscht auch Dir von Herzen, 

 Deine Steffi  
 
P.S.: Die Daten für eine „Draht-freibagger-Bemessung“ findest Du auf der 
letzten Seite ;-) 
 
 
 
Ein ungutes Bauchgefühl mitzuteilen öffnet neue Wege 

 

               (von Matthias u. Eri H., D, 44 J.) 

Unser Sohn besucht zurzeit die 4. Klasse und kam kürzlich ganz aufge-
wühlt von der Schule zurück. In Sachkunde hatte die Sexualerziehung be-
gonnen – in unserem Bundesland (NRW) ein fächerübergreifender und  
wochenlanger Schwerpunkt. Boas wirkte bedrückt und bestürzt, als er  
uns die umfangreiche Sammlung an Kopien zeigte, in denen bis ins letzte 
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Detail intimste Dinge zu benennen und genau nach Vorgabe auszumalen 
waren. „Wenn du das nicht möchtest, brauchst du das nicht zu machen… 
Wollen wir es einfach wegwerfen?“ „Ja!“ antwortete er befreit und entsorg-
te das Material umgehend im Feuer unseres Holzherdes. Gleichzeitig spür-
ten wir aber, dass damit der Kampf noch nicht ausgestanden war, sondern 
erst begonnen hatte. Wir empfanden deutlich, dass wir unser Kind darin 
nicht alleine lassen dürfen und entschieden uns, gemeinsame Sache zu  
machen: An Boas liegt es, weiterhin sein Unbehagen offen und direkt im 
Unterricht mitzuteilen. Unseren Teil sahen wir in einer gründlichen schrift-
lichen Stellungnahme an Klassenlehrerin und Elternvertreter. Wir baten 
den Herrn, uns die treffenden Worte zu schenken. Da Boas mittlerweile 
unser fünftes Grundschulkind ist, können wir eine an Umfang und Intensi-
tät stetig zunehmende Schulsexualisierung feststellen – eine Gehirnwäsche, 
die immer freizügiger und schamloser auf die Kinder einwirkt. Und das, 
obwohl Kinder im Grundschulalter von sich aus gar kein Interesse an tief-
gehender Frühsexualaufklärung haben – sie fühlen sich davon nur belästigt. 
Dies und noch mehr stand in unserem Brief. Auch einen Doku-Film über 
die Entstehung des Menschen nahmen wir Eltern zu Hause unter die Lupe 
und gaben ein Echo darauf. Das gemeinsame Vorgehen hatte dann zur Fol-
ge, dass Boas bereits zum jeweiligen Stundenbeginn eine andere Klasse 
aufsuchen oder sogar in der Aula ganz in Ruhe und für jedermann sichtbar 
die Tageszeitung studieren durfte. Ein Mitschüler beneidete ihn für sein 
Privileg und klagte, wie eklig der Unterricht gewesen sei. Für uns war diese 
Erfahrung ein echter Lichtblick, denn gemeinsam konnten und können wir 
doch einiges bewegen! Der Anfang besteht jedoch darin, dass jemand es 
wagt, den Mund aufzumachen und einfach mal sein ungutes Bauchgefühl 
mitzuteilen – und wenn es zu Hause beginnt… 

 
      Matthias & Eri 
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Aktuelle Termine auf einen Blick 
 

    

    

Veranstaltung Datum Beginn Bemerkung 

Bemessung 
5.-7.06.15 
 
 

19.-21.06.15 
 
 

17.-19.07.15 

13:00 Uhr 
 
 

13:00 Uhr 
 
 

13:00 Uhr 
 

Ort: Walzenhausen 
Beginn Freitagmittag,  
Ende Sonntagabend 

Ort: noch nicht bekannt, bitte erfragen 
Beginn Freitagmittag,  
Ende Sonntagabend 

Ort: noch nicht bekannt, bitte erfragen 
Beginn Freitagmittag,  
Ende Sonntagabend 

Externer 
Besuchertag 

Jeweils  
Mitte Monat 

Beinahe überall in Deutschland, der Schweiz und 
Österreich bieten wir zum Kennenlernen der OCG 
externe 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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