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Gemeinde-Lehrdienst

Verordnetes Ringen! (von Ivo Sasek)

„Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen; denn viele, sage 
ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht ver-
mögen.“ (Lk. 13,24)

„Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose 
und Sünder erscheinen?“ (1. Petr 4,18)

Geliebte Geschwister in Christus, liebe Freunde,

wer obige Texte aufmerksam liest, muss feststellen, dass sowohl Ungläubigen 
als auch Gläubigen ein Ringen verordnet ist.
Allerorts wird uns Christen gelehrt, dass das Ringen um die himmlische Bür-
gerschaft eine einmalige Sache bei der Bekehrung ist. Die Erfahrung aber hat 
uns ganz nüchtern gelehrt, dass der eigentliche Kampf erst nach unserer Bekeh-
rung so richtig begann!
Ich sah in 35 Jahren Vollzeitdienst tausende von Bekehrten wieder abfallen. 
Unser Dienst mühte sich stets um solche Menschen. Was könnte ich noch 
optimieren, damit sie ihren Kampf gewinnen, war die stete Frage? So bemühte 
ich mich immer, noch effizienter zu predigen, noch intensiver zu beten, noch 
mehr Glauben in den Menschen zu wecken usw. Doch die Erfahrung lehrte 
mich, dass je mehr Mühe ich mir gab, mich diese Menschen nur umso falscher 
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verstanden. Denn gar vieles, was mir Verheissung und ermutigendes Wort 
Gottes war, war jenen nur Bedrohung!
Fazit: Wer noch in der Eigenkraft lebt und das Geheimnis des in sich woh-
nenden Christus nicht kennt, dem werden die schönsten Zusagen Gottes zur 
Bedrohung. Schlussendlich kam ich zu folgender Einsicht: Es mangelt nicht an
unserem Bemühen, dass manche nicht in die Königsherrschaft Gottes hinein 
finden. Sie selber müssen darum ringen, dass sie in Jesu Herrlichkeit eingehen 
können! Es ist eines jeden Menschen Aufgabe, Gott zu suchen und hinter Ihm 
her zu eifern. Nicht wir sollen dir hinterher rennen, sondern du dem Herrn! 
Doch wer immer sich diesem göttlichen Ringen stellt, wird bald feststellen, 
dass er seine Geschwister im Geist dazu braucht! Er wird feststellen, dass er 
zusammen mit ihnen 1nen Leib bildet! Er wird feststellen, dass er selber so 
lange nicht weiterkommt, wie seine Mitgeschwister nicht aus ihren Nöten, 
Drangsalen und geistlichen Defiziten herausfinden. Wer das wahre Leben im 
Geist kennen gelernt hat, der weiss, dass es keine individuelle und vom übrigen 
Leib unabhängige Vollendung geben kann. Er weiss, dass es um eine weltweite 
Zusammenführung ins volle Mannesalter in Christus geht (Eph. 4, 13). Ja, der 
Organismus muss zum vollen Mannesalter in Christus heranwachsen. 
Und genau von dieser Zusammenführung spricht die neue I-VO in Hebräer 10, 23 ff.
Es ist eine Parallele zu den zehn Jungfrauen (Mt. 25,2), denen zugerufen wur-
de: „Machet euch auf, dem Bräutigam entgegen!“
Als diese sich aufmachten, stellten fünf von ihnen fest, dass ihren zwar ge-
schmückten Lampen jegliches Öl fehlte. Es wurde dunkel. Dieses Bild redet von 
der Tragik, dass man den Herrn Jesus zwar innigst erwarten und dennoch keine 
Geisteskraft in sich tragen kann. Diese Möglichkeit überfordert natürlich gerade 
schwache Christen immer wieder. Besonders diejenigen, die gelehrt wurden, dass 
sie einmal gerettet, nicht mehr verloren gehen können. Ich habe in vielen Seelsor-
gen erlebt, wie Christen dem völligen Wahnsinn nahe standen. Im tragischsten Fall 
kroch eine alte Erweckungsbeterin wie ein verwundetes Tier vor meinen Füssen 
herum und suchte nach ihrem Heil in Christus. 40 Jahre lang leitete sie Erweckungs-
Gebetskreise. Sie wusste vieles, doch ihr fehlte die Erfahrung im Umgang mit den 
Kräften während unserer Zusammenführung als Christusleib. Mein Versuch, ihr im 
Nachhinein beizubringen, was sie jahrzehntelang nicht wissen wollte, scheiterte.
Als allein individualistisch orientierte Christin wusste sie nichts von organi-
schen Sauerteigwirkungen, von den Geburtswehen geistlicher Leiter im Reife-
prozess des Christusorganismus. Ihr fehlte buchstäblich das Öl des Geistes, 
daher endete sie geistlich blind, obgleich sie pfingstlich gesinnt war.
Verinnerlicht daher den „vor-verdeutschten“ Text von Hebräer 10,23 ff
und beachtet, dass die Heilige Schrift die unverzeihlichen Sünden nicht 
allein dort angesiedelt hat, wo es uns Christen bislang gelehrt wurde.
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Uns wurde mit Hebräer 10,26 gelehrt: „Denn wenn wir nach Erkenntnis 
der Wahrheit vorsätzlich sündigen, gibt es für die Sünden kein Opfer 
mehr.“
Genau diese Textstelle hat sehr viele junge Christen in Verzweiflung 
gestürzt. Denn bei jeder Sünde, die irgend man begehen mag, weiss man ja 
bereits währenddem man sie tut ziemlich genau, dass man es nicht tun sollte.
So verloren schon zahllose Christen beim Studium von Hebräer 10,26 ihre 
Heilsgewissheit. Wie viele sah ich wie Fische an der Angel zappeln, weil sie 
davon überzeugt waren, dass es kein Opfer mehr für ihre „08/15-Sünden“ 
geben konnte. Natürlich bleibt es, dass z. B. Unzüchtige, Trunkenbolde, 
Drogensüchtige und dergleichen, sich (trotz Vergebung) der gnadenlosen 
Versklavung bis hin an den Tod ausliefern, wenn sie sich von ihren Süchten 
nicht „losleiden“. Doch beachtet, dass in erster Linie für diejenigen kein 
Opfer mehr übrig gelassen wurde, die sich mutwillig der „Hinauf-
Zusammenführung“ in Christus entziehen. Es verhält sich daher wie bei 
einer Mannschaft im Spitzensport. Dem einzelnen Mitglied vergibt man 
zwar, wenn es mal wieder zu viel gegessen, getrunken, zu wenig geschlafen 
oder in was auch immer übertrieben hat. Doch kann keine Vergebung der 
Welt grössere Absenzen in der Mannschaft wettmachen. Unter jeder Aus-
schreitung des einzelnen Spielers leidet immer die ganze Mannschaft. Doch 
wenn einer seine Mannschaft selber im Stich gelassen hat, mag er kurz vor 
der Weltmeisterschaft noch so grosse Reue zeigen, trotzdem will ihn dann kei-
ner mehr drin haben. Denn nun ist es nicht mehr eine Sache der Vergebung, 
sondern des fehlenden Trainings. Leider wissen viele Christen nicht, dass es 
ein solches im Geiste überhaupt gibt. Wie kommt das? Weil wir Christen 
falschen Aposteln, Propheten, Hirten und Lehrer aufgesessen sind. Diese ver-
kündeten nur das sichere Heil in Christus, ohne irgendein notwendiges Ringen-
müssen nach der Bekehrung. Doch Jesus Christus selber lehrte uns, dass man 
nur durch Ringen in Seine Königsherrschaft eingehen kann.
Viele geliebte Geschwister, die uns einst verurteilt und für viele Jahre 
verlassen hatten, erklärten bei ihrer Rückkehr: „Wir haben zu spät erkannt, 
dass ihr nur der allgemeinen Entwicklung um Jahrzehnte voraus wart!“ So 
schlossen sie sich uns wieder an, verliessen uns aber nicht selten bereits 
nach kurzer Zeit aufs Neue. Warum das? Weil sie dachten, es ginge genau 
dort weiter, wo wir vor Jahrzehnten gestanden hatten. Doch weil wir seit 
damals eben wiederum nicht stehen geblieben sind, sind wir der Zeit halt 
noch immer voraus. Dies klingt nun für die einen wieder sehr anmassend 
und hochmütig, ist es aber nicht. Wir bezeugen nur in aller Demut, dass wir 
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gerade international mit Scharen von Menschen aus allen Hintergründen in 
diese Hinauf-Zusammenführung eingehen. Daher wissen wir genau, wovon 
wir sprechen und was wir bezeugen. Was alle diejenigen wissen müssen, die 
vor uns auf Distanz gehen, weil sie denken, wir wollten sie zu irgendetwas 
zwingen: Merkt Euch dies: Gott rennt nicht Euch hinterher, sondern Ihr rennt 
Ihm hinterher! Ihr fürchtet Euch vor uns, weil Ihr denkt, wir würden hinter 
Euch her rennen wie die Viehtreiber? Ihr irrt gewaltig! Denn selbst wenn wir 
Euch alle Kostbarkeiten gelehrt, Euch mit Offenbarung gesättigt, unsere Hände 
auf Euren Kopf gelegt und Euch mit allem überschüttet hätten, was irgend wir 
haben: Samt all dieser Segnungen würdet Ihr hinterher rennen und darum rin-
gen müssen, dass Ihr in die göttliche Herrschaft hineinfindet. Kurzum: Erkennt 
heute, dass allem voran für diejenigen kein Opfer mehr übrig bleibt, die diese 
organische Hinauf-Zusammenführung verpassten. Verpasst also nicht Euren 
organischen Vollendungsweg! Denn genau dieser ist gerade jetzt in vollem 
Gange, auch wenn viele das überhaupt nicht erfassen können. Ob Ihr mit uns 
oder mit wem auch immer zusammen dem Bräutigam entgegen geht, Euer ei-
genes Ringen werden weder wir noch irgendjemand sonst für Euch überneh-
men können!
Was wir aber haben, das geben wir Euch gerne. Und mit all dem möchten wir 
Euch nur sagen, dass wir Euch lieben. Deshalb schreiben wir auch alle unsere 
Briefe und tun all die Werke die wir tun.

„Vor-verdeutschte“ Version Hebräer 10,23-27 
V. 23 Entsprechend der Erwartung sollen wir die völlige Übereinstimmung
unwandelbar herab besitzen! Der Sich Selber versprochen Habende ist nämlich 
ein Glauben Erweckender; V. 24 Und von oben her sollen wir einander gegensei-
tig wahrnehmen, zielend auf den Ansporn selbstloser Liebe und vortrefflicher 
Werke, V. 25 als unsere eigene Hinaufzusammenführung nicht im Stich 
Lassende, so wie es bei einigen Brauchtum ist, sondern als einander Dazurufende,
und dies in umso höherem Masse, wie ihr die Tageszeit als sich nahende erbli-
cket! V. 26 Betreffs der nämlich vorsätzlich (es an sich selbst) fehlen Lassenden, 
bei unserer Einbindung in die höhere Wiedererkenntnis der Wirklichkeit (…): 
nicht auch noch zu Gunsten solcher Absenzen wird eine Opfergabe übrig 
gelassen! V. 27 Stattdessen wird eine furchtbare gewisse Überhandnahme einer 
Scheidung und eines Feuers, ein die Zuwiderhandelnden eifrig verzehren wol-
lendes, übrig bleiben. 

in Jesu Liebe, Euer Ivo 
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Familienimpuls

Das war eine Null! (von Anni Sasek)

Wir leben immer wieder in dieser komischen Vorstellung, dass Vollkommenheit 
= Fehlerlosigkeit bedeutet. Wir arbeiten geflissentlich darauf hin, dass wir eines 
Tages keine Niedergänge, Fehler, Unachtsamkeiten, Unfeinfühligkeiten oder 
ähnliches mehr zu verzeichnen haben. In dieser Hinsicht habe ich einmal mehr 
Belehrung vom Herrn bekommen durch mein kleines Spieglein Boasa (10 Jahre). 
Sie ist in mancher Hinsicht ein und dasselbe wie ich… Boasa eifert ständig, seit 
sie klein ist, dem Vorbild ihrer grossen Geschwister nach. Wenn sie von der 
Schule nach Hause kommt, macht sie einen riesigen Knäuel (unsortierte Liste 
von Ämtchen, kleinen Erledigungen, Hausaufgaben usw.), die sie mit Farben 
nach der Wichtigkeit bemalt. Sie geht beim Abtragen treu nach dem „Leuchten“
und bewältigt eines nach dem anderen. Alles Erledigte wird dann auch wieder 
mit einem speziellen Leuchtstift bezeichnet. Letzthin war sie etwas down, als ich 
weg musste, worauf ich fragte, ob alles in Ordnung sei: „Du hast mir zu wenig 
für den Knäuel gegeben…“ Ebenso läuft es beim Technik-Abbau an Grossver-
anstaltungen: Die grösste Strafe für sie wäre es, da nicht dabei sein zu dürfen 
und mitzuhelfen. Sogar bei den TCs ist es die schlimmste Enttäuschung, wenn 
sie nicht ganz am Schluss (viel zu spät abends…) noch mit ihrer Freundin das 
Treppenhaus putzen darf.
Doch wenn dann am Morgen die Überanstrengungs-Retourkutsche anklopft und 
ihre Zimmer-Nachbarinnen etwas zu bemängeln haben, eine kleine Korrektur 
oder Ermahnung anbringen…, dann wird es schwierig. Oft ist dann der Unfriede 
schon eingefallen, so dass ich Boasa in die Stille schicken musste, um sich klar 
zu werden, was nach diesem herrlichen Frieden jetzt plötzlich passiert ist. Und es 
gibt keine Lösung, bis die eine Antwort kommt: „Mama, das war eine Null (d. h. 
etwas hat nicht gepasst, hat beschwert)! Ich habe nicht auf meine Schwestern 
gehört, … ich hatte hier einen eigenen Kopf, … ich wollte nicht aufräumen, … 
es war eine fette Null.“ Immer genau dann, wenn diese Einsicht kommt, sind wir 
zusammen wieder auf einen Schlag im Himmel! Nicht dann, wenn keine Fehler 
mehr passieren, ist Euch das auch schon aufgefallen? Alles Gute, was zuvor war, 
hatte in diesem Moment überhaupt kein Gewicht mehr. Nur das Eine, Kleine: 
„Ich stehe zu meiner Null“, das ist wieder der Herr und Seine Vollkommenheit 
beginnt aufs Neue zu fliessen. Während ich Boasa in die Stille schickte, musste 
ich beschämt feststellen: Das bin ja ich!! Ich kann manchmal Berge von Anlie-
gen bewältigen, Arbeiten erledigen, Bedürfnisse stillen … Aber wehe, etwas 
Wichtiges ist dabei vergessen gegangen, etwas Gewichtiges habe ich falsch 



6

bewertet, es kommt eine Korrektur, eine Unfeinfühligkeit ist passiert… Dann 
wird es erst richtig schlimm. Viel besser ist es zu sagen: „Das war eine fette 
Null!!“ − „Jawohl, ich aus mir kann es nicht, aber daraus wird jetzt eine dicke 
Eins!“ 
Hier gleich noch ein kleines Beispiel, wie eine meiner Nullen zu einer Eins wurde:

Der Familien-Abbau

Lois hat in der letzten Panorama-Ausgabe kurz erzählt, wieviel Technik-
Material in einer halben Stunde, das sind 30 Minuten!!, abgebaut, aufge-
räumt, verpackt und verladen wird. Die Material-Liste wollte nicht mehr enden
und der normalsterbliche Mensch denkt, wenn er sich dazu noch den Film-
Clip (www.anti-zensur.info) ansieht: „Das ist ja nichts als gigantisch!!“ 
Doch nun ist Sonntagmorgen früh nach der Veranstaltung, und ich stehe im 
Wohnzimmer und kann keinen Fuss vor den anderen setzen, weil der ganze 
Fussboden übersät ist (zwar schön gestapelt, aber dennoch…) mit Material 
von gestern: etwa 10 dekorierte Besen, mindestens ebenso viele Lunch-
Taschen mit restlicher Verpflegung, ein Dutzend kleine Tupperdosen zum 
Abwaschen, sowie die dazugehörenden Löffel und Wasserfläschchen, div. 
Kleiderhüllen, da einige Kinder für die Bühnenauftritte 2-3 verschiedene 
Outfits benötigten. Dann kommt das gesamte Material, das im 17-Betten 
Neoplan-Bus gebraucht wurde: Hand- und Duschtücher, Küchenutensilien 
zum Abwaschen. Getränke, Esswaren, die Taschen mit den persönlichen Sa-
chen usw. … (Und das, obwohl Noemi nachts schon die Dinge zum Kühlstel-
len alle versorgt hatte).
Ich sehe mir den Berg an und denke: „Wie gut sich das trifft, es wurde für 
alle Kinder sehr spät, bis sie zu Bett gekommen sind, und ich habe Kraft 
und Freudigkeit… Ich fang schon mal an mit aufräumen, es muss ja auch 
noch gekocht werden vor unserer Entwicklungsversammlung.“ Wie üblich, 
kamen später dann die Kinder zu unserer gewohnten Sonntagmorgen-
Aktion, als schon etwa die Hälfte des Berges bewältigt war. Ob das der Herr 
auch so gut fand, stellte sich nachher heraus, als alle Geschwister kamen und 
ich mich etwas ausser Atem neben Ivo setzte. Ich gewahrte zwischen uns eine 
Trennung im Geist. Keine Frage: Nach so einer gewaltigen Entwicklung des 
Technik Ab- und Aufbaus, der aus den gemeinsamen Familien-Aktionen 
entstanden ist, war es eine fette Null, irgend so etwas alleine nur schon zu 
beginnen!!!
Ich machte daraus eine Eins, indem ich ein paar Tage vor der nächsten 
Grossveranstaltung einen kleinen Opti-Fluss an die Kinder schrieb: „Liebe 
Saseklis, der Familien-Abbau gehört ab jetzt dazu. Wir treffen uns jeweils 

http://www.anti-zensur.info/
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nach Grossveranstaltungen 10 Minuten früher zur gemeinsamen Aktion.“ Da 
fliegen dann die Fetzen, es macht jedem Spass und nach dem Familien-Abbau 
muss keiner mehr überlastet sein!
Machen wir von jetzt an doch aus allen Nullen eine dicke Eins!

Herzlich

Anni

Teamimpulse

Übernatürlicher Wandel (von Elias Sasek, 22 J.)

Ich sass wie erschlagen auf meinem Sessel im Internet-Studio, als ich vor kurzem 
die neusten Entwicklungen in Computer und Technik las. Nebst allen Kriegstrei-
bereien und Medienlügen die uns täglich zu Ohren kommen, drängen alle neuen 
technischen Errungenschaften in bedrohlich grossen Schritten in die Richtung
totale Überwachung und komplette Kontrolle der Menschheit. Die Entwicklung 
führt zweifellos bis hin zur Prophezeiung aus Offenbarung 13,17, dass niemand 
mehr kaufen oder verkaufen kann, der nicht das Mahlzeichen des Tieres ange-
nommen hat: „Das nächste iPhone-Handy soll ein digitaler, bargeldloser 
Geldbeutel werden“, schreiben Technik-Zeitschriften, „Firmen bieten welt-
weite Ortung von Handynutzern an“, „Google entwickelt für Novartis eine 
Kontaktlinse mit einem Mikrochip“, „Google kauft Anbieter von Satelliten-
bildern auf, um Filmüberwachung in Echtzeit anbieten zu können“, „Google 
entwickelt eine ,Überwachungsbrille‘, die auf sämtliche sprachlichen Befehle
reagiert“, usw. usf. Im Angesicht dieser unglaublichen technischen Entwick-
lungen, die früher oder später einen Genozid heraufbeschwören werden, sah 
ich nur noch schwarz für meinen Dienst im Informatik- und Internetbereich. 
Wie kann man diesen Entwicklungen Einhalt gebieten, die gezielt von densel-
ben machtbesessenen Verschwörern vorangetrieben werden, die derzeit ganze 
Völker durch ihre Kriegstreiberei ins Elend stürzen? 
Noch am selben Tag schenkte mir der HERR durch die Botschaft „Übernatürli-
cher Wandel“ aus dem Jahr 1999 neuen tieferen Glauben und Offenbarung. 
Mein Vater erzählte darin unter anderem, wie sie als blutjunge Christen in der 
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Mission z. B. im Glauben ein 25-Millionenprojekt für den Herrn beanspruchten 
und teuerste Verheissungen auf der Zunge führten, während der Glaube für die 
kleinen alltäglichen Herausforderungen überraschend schnell verpuffte. Zum 
Beispiel war der Glaube schon weg bei einem Mückenstich, oder wenn der 
Missionsbruder erneut mit dreckigen Füssen das Bett seines Nachbarn betrat 
etc. Daraufhin das Fazit: „Es muss eine unablässige Übung in unserem Leben 
sein, im kleinsten Alltag aus IHM zu schöpfen“ ... „Übe die Übernatürlichkeit 
in den kleinen Dingen und du wirst merken, wie deine Muskeln erstarken, 
dass du fähig wirst auf anderes überzugehen, dass du sonst bei Leibe nie in 
den Griff bringen würdest!“ ... „Unser ganzes Christenleben soll vom ersten 
bis zum letzten Schritt ein übernatürliches Leben sein, oder es ist KEIN 
Christenleben!“ ̶  ... „Trainiere diesen übernatürlichen Wandel!“ ̶  Und ge-
nau an diesen Dingen durfte ich in meinem persönlichen Leben und meinen 
Diensten den Hebel zum übernatürlichen Wandel ansetzen:
Ich kann jetzt noch nicht eine totalitäre Überwachung absetzen. Aber ich kann 
übernatürlichen Wandel trainieren, indem ich mich überwache, dass die kost-
baren Stunden in der Beziehung mit Jesus nicht totalitär von der Arbeit ver-
schluckt werden!
Ich kann jetzt noch nicht schädliche Techniken (wie z. B Mobilfunkstrahlung) 
durch unschädliche Alternativen ersetzen, aber ich kann den übernatürlichen 
Wandel trainieren, indem ich in den mir anvertrauten Teams jede schädliche 
Wirkung geistgemäss richte, meine Mitarbeiter geistvoll hirte und in allen 
herausfordernden Fragen einzig dem wirksamen Frieden Gottes in einem Leib 
treu bin und nicht menschlichen Idealen knechte!
Ich kann jetzt noch nicht die Verschwörer dieser Erde absetzen. Aber ich kann 
den übernatürlichen Wandel trainieren, indem ich im praktischen Werk und im 
Gebet meine Eltern und das Mitarbeiterteam stütze. Ich kann über ihnen die 
Erfassbarkeit der Gerichtsgewalt und Zugang zu jedem guten Werk entriegeln 
und sie damit auf höheren Grund setzen. Auf dass sie immer wieder die richti-
gen Impulse erhalten in der Führung des Organismus Gottes bis hinein in die
volle Mannesreife!
Strebst auch Du nach Übernatürlichkeit und turmhohen Dingen? Dann trainiere 
doch diese mit mir zusammen im kleinen Alltag und erlebe, wie der HERR 
Dich Schritt für Schritt weiter in Seinen Ratschluss und vor allem mehr hinein 
in Seine Person führen wird! Ich bin gespannt, was dann durch unser organi-
sches Dranbleiben mit all diesen hohen Dingen geschehen wird...

Dein Elias Sasek
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Zwei Y-Hälften, EIN Y (von Noemi Sasek, 24 J.)

„Der Strom der Erweckung fliesst dort, wo wir in allem zu teammässigen Zellen 
und Familien werden, die total EIN Y sind.“ Dies lehrte Papa uns schon öfters.
Ein Geheimnis dieser totalen Einheit wurde mir neu durch die Ehe von Papa 
und Mama klar. Sie leben uns schon seit wir klein sind ein Prinzip der Einheit 
vor, welches man auf alles übertragen kann: Papa z. B. stand und steht immer 
voll an der „Front“ im Dienst (OCG, AZK, Kla.tv etc.) und trägt die Verant-
wortung für uns als Familie. Er hirtet, schult und richtet uns immer wieder neu 
aus. Mama ist voll seine Ergänzung und Unterstützung (seine 2. Y-Hälfte), 
indem sie die ganze Basis, mit Haushalt, Erziehung, Buchhaltung etc. hält, damit 
Papa an der „Front“ sein kann. Sie schaut für die Grundlagen (z. B. Grund-
ordnungen, Treue im Kleinen usw.) und führt das im Familienaltar Besprochene 
unter der Woche weiter fort etc. In dieser Weise ergänzen sie sich voll und 
leben als EIN Y in einer totalen Synergie zusammen. Die Frucht dieser Einheit 
ist die Erweckung, die wir in unserer ganzen Arbeit erleben dürfen. 
Dieses Prinzip, wie es Mama und Papa uns vorleben, durften wir beispielsweise 
auch an unseren TC’s (Trainingscamps) auf uns übertragen: Simon ist an diesen 
Tagen der GL = Geistliche Leiter (Papa) und trägt die ganze Verantwortung für 
die Schulung der Teilnehmer und der praktischen Durchführung des Projektes. 
Ich darf als „2. Y-Hälfte“ sein OK = Organisator Koordinator (Mama) sein. 
Dies beinhaltet die ganze Basis an den TC-Tagen mit Infrastruktur (z. B. Park-
platzdienst, Verpflegung, Herberge etc.) und die Fundamente der Ordnungen, 
der Treue im Kleinen etc., damit Simon ganz entlastet ist, das TC durchzuführen, 
die geistlichen und praktischen Ziele zu erreichen. So ergänzen wir uns voll. In 
dieser „Aufteilung“ der Aufgaben liegt absolut KEINE Wertung, sondern beide
haben in ihrer Aufgabe höchsten Wert! Für mich als „OK“ liegt der grösste 
Schlüssel in der Ausrichtung, wie ich z. B. Simon am meisten entlasten und 
unterstützen kann, damit er voll frei ist für seine Aufgabe an der „Front“ des 
TC’s. Da fliesst einfach Segen, Beziehung und Einheit. Dies erlebe ich nicht 
nur an den TC’s, sondern genauso auch im ganzen Haushalt an der Basis mit 
der Küche und Verwaltung etc. so. Da liegt genauso der Segen, die Einheit 
und der Power darin, wenn wir die Anliegen und Bedürfnisse des engsten 
Mitarbeiterteams von Papa zu unserer ersten Priorität machen, dass sie
GANZ frei sind, um an ihrer „Front“ stehen zu können. Dieses Lebensprinzip 
der zwei Y-Hälften („GL + OK“/„Front und Basis“) birgt also einen grossen 
Schlüssel in sich! Wenn wir nämlich alle in dieser Weise zusammen leben, 
kommen wir richtig voran und es entsteht Power! Genau deshalb treibt der 
Feind ja so beharrlich die Auflösung dieser Setzungen voran, dass man sich nur 

http://kla.tv/
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im Kreis dreht, nichts bewegt und keine Kraft zustande kommt. Doch da wo 
wir EIN Y sind, da bleibt die Welt nicht, wie sie ist! Da geschieht Erweckung!
Wir helfen Dir gerne, die Praxis in Deinem Alltag zu finden, auf das auch 
durch Dich und Deine Familie die völkerumwälzende Erweckung geschieht! 
Besuch uns doch mal an einem TC oder an einer Bemessung! Wir sind immer 
gerne für Dich da! 
Y-liche Grüsse

Noemi

Das Korrektur-High (von Simon Sasek, 29 J.)

Wenn ich heute gelegentlich alte Tagbucheinträge und Briefe von mir lese, 
muss ich hin und wieder schmunzeln. „Peinlich“, denke ich dann manchmal, 
oder „schnell weiterblättern“, oder „hast du sowas wirklich mal geschrieben?“. 
Mit einigen Jahren Abstand lässt sich so manches, was man schon gewirkt und 
propagiert hat, etwas nüchterner beurteilen. 
Interessant dabei ist, dass vieles, wofür man sich heute leicht schämt, eigentlich 
gar nie hätte stattfinden müssen. Denn in der dumpfen Erinnerung taucht meist 
auch eine Mama, ein Papa, ein Freund, eine Bekannte oder sonst jemand auf, 
der direkt beim „Tatort“ signalisiert hatte, dass da etwas leicht befremdlich 
wirkte. In meinem Fall dauerte es damals halt nur eine gewisse Zeit, bis ich 
begriff, dass auch meine Wahrnehmung nicht über alle Zweifel erhaben ist. 
Und bis ich das Korrektur-High kennenlernte. 
Weisst Du, was ein Korrektur-High ist? Ein Korrektur-High ist cool! Ich hatte 
gerade kürzlich wieder eins:
Ich war mit einigen Freunden in die Produktion meines Kurzfilms über den 
deutschen Goldskandal vertieft. Durch die Fakten dieser Geschichte so richtig 
in Fahrt gekommen, hatte ich ein gepfeffertes Drehbuch geschrieben und auch 
noch eine ziemlich einheizende Musik produziert. Gegen Ende der Produktion 
ging dann der Perfektionismus etwas durch mit mir und ich telefonierte und 
mailte massiv herum, denn ich wollte das Maximum herausholen und eine 
möglichst geballte Aufklärungsladung „vom Stapel lassen“.
Doch wenige Stunden vor Vollendung der Produktion klingelte es in meinem 
Posteingang. Meine Schwester Lois schrieb mir ein Signal: Sie fragte, ob ich 
nicht bei einigen Formulierungen eine etwas zu reisserische Sprache gewählt 
habe, meine Musik sei etwas zu laut rein gemischt und ich hätte sogar auch 
noch einige Dienstwege überschritten…
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Zuerst durchzog mich unmittelbar eine eindrucksvolle Gefühlsmischung aus 
etwas Rechtfertigung, ein wenig Beleidigung und aufbegehrendem Stolz. Im Sinne 
von: „Was muss dich deine kleine Schwester hier in die Schranken weisen?“.
Doch schnell erinnerte ich mich an alte Zeiten und redete mir in Ruhe zu: „Simon, 
gerade jetzt bist du leicht subjektiv! Vergiss das nicht!“.
So widerstand ich sofort dem Drang, einen langen Aufsatz von Erklärungen zu 
schreiben und tippte einfach los: „Liebe Lois, es tut mir SEHR leid! Ich gebe Dir 
Recht: Ich bin in einen Drive gekommen und dabei durchgebrannt. Sorry! Wir 
nehmen dieses Land noch ein, oder? ☺ Alles Liebe und viele Küssli. Simon“. 
Unmittelbar als ich den „Senden-Button“ gedrückt hatte, fuhr das Korrektur-
High so richtig ein und ich befand mich sofort in einem Zustand schwereloser 
Seelenruhe. Plötzlich war die Welt wieder ganz ruhig um mich herum, und ich 
fühlte mich echt entspannt. Immer dann, wenn man sich von seinem Nächsten 
auf der Stelle korrigieren lässt, erlebt man die befreiende Einsicht, dass man 
nicht alles alleine wissen und schaffen muss!
Du kennst das Korrektur-High noch nicht? Dann fehlt Dir der entscheidende Kick 
im Leben: Du brauchst die Organismus-Erfahrung! Nimm Teil an unserem Lauf!

Dein Simon

Wahre Begebenheiten (von Lois Sasek, 26 J.)

Treffen sich zwei auf einer kleinen Insel auf den Philippinen. Beginnt der 
eine von Medien-Klagemauer TV zu sprechen. Sagt der andere: Ah, ja, das 
kennʼ ich!
Treffen sich zwei in einem abgelegenen Dorf in Rumänien beim Eisstand. Be-
ginnt die eine von Medien-Klagemauer TV zu sprechen. Sagt die andere (die Eis 
ausgibt): Ah, ja, das kenn ich schon!
In Kroatien protestierten 10.000 auf der Strasse, in Frankreich gingen sogar
Millionen auf die Strasse, weil sie durch den Film „Urväter der Frühsexualisie-
rung“ (Kla.TV) in ihrem Bestreben gestärkt wurden, die Frühsexualisierungs-
Entwicklung zu stoppen und dieses Anliegen bis in den Gerichtssaal zu 
bringen. Beide Länder haben die Gesetze verworfen und der Sexualkunde-
Zwang wurde in diesen Ländern abgeschafft.
Medienhetzen durch Hugo Stamm gegen Papa und die AZK liessen die Internet-
Besuche im August hochschnellen auf 900.000! Ein Film zur aktuellen 
Ukraine-Krise mit dem Titel „Ukraine: Klarheit im Vorhof zur Hölle“ wurde 
über eine Million Mal angeschaut. Die reale Verbreitung dieses Filmes können 
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wir allerdings nicht mehr überblicken, weil unzählige Internetportale diesen 
Film in diversen Sprachen und unter verschiedensten Titeln hochgeladen ha-
ben.
Viele Menschen gratulieren uns zu unserer Verfolgung ̶  hier ein Beispiel: „Ich 
finde es gut, dass die Massenmedien hetzen. :) Es wird immer und immer und 
immer voller bei der AZK. So langsam bekommt man bestimmt keinen Platz 
mehr! Hetzt weiter. Es gibt keine bessere Werbung. :)“ 
Als Youtube unseren Medien-Klagemauer-Kanal für 2 Wochen sperrte, verzagten 
wir nicht, sondern riefen die Menschen daraufhin in unser S&G-Handexpress-
Netzwerk. Innert kürzester Zeit haben sich dafür weit über 1000 Menschen mit 
Adresse gemeldet, um hier mit zu machen. Hunderte Menschen meldeten, dass 
sie 1 Stunde pro Tag helfen würden, um die Welt zu verändern. Ebenso möchten
hunderte ½ Tag pro Woche dafür investieren und aber hunderte 1 Stunde pro 
Woche. Einzelne schrieben sofort, dass sie alle verfügbare Zeit einsetzen 
möchten, andere schrieben 14 h, 24 h oder „den Rest des Lebens“ usw. usf.
Scharenweise sind sie nun bereits fest in die Mitarbeit eingebunden, darunter 
z. B. auch professionelle Englisch-, Russisch- und Tschechisch-Übersetzer; 
Dänisch-, Arabisch-, Schwedisch-, Türkisch-, Spanisch-, Chinesisch- und Per-
sisch-Übersetzer + Moderatoren.
So haben wir alle Hände zu tun, die Menschen in unsere Netzwerke einzubinden, 
sie zu schulen und mit ihnen gemeinsam die Welt zu verändern. Die meisten, die 
mit uns näher in Berührung kommen, möchten das Geheimnis unserer Kraft 
und Arbeitsweise kennen lernen, worauf sie unsere Bemessungen besuchen und 
sich zu Jesus Christus bekehren.
Wer kann in dieser zugespitzten Weltlage und bei all den Kriegstreibereien noch 
untätig zu Hause auf dem Stuhl sitzen bleiben, wo wir doch solche Möglichkeiten 
zur Veränderung haben?

Herzlichst, 

Eure Lois
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Zeugnisse von OCG-Geschwistern

Ich übernehme Verantwortung (von Judith P., D, 33 J.)

Sommerzeit ist bei uns in der OCG ja bekanntlich Einsatzzeit. So beschlossen 
wir als Familie nicht in die Ferien zu fahren, sondern unsere ganze Zeit und 
Kraft in die geplanten Bücherproduktionseinsätze, Straßeneinsätze und Groß-
veranstaltungen zu investieren. 
Während unseres ersten Bücherproduktionseinsatzes bekamen wir durch den 
Dienst einen Schlüssel in die Hand, wie es möglich wird ein gemeinsames Ziel 
mühelos zu erreichen. 
„Ich übernehme Verantwortung“ ̶  und das jeder, vom Kleinsten bis zum Größten, 
seinem Stand entsprechend. Dieser Schlüssel wurde uns in dieser Einsatzzeit zum 
vollen Segen.
So erlebten wir beispielsweise einen herrlichen Bücherproduktionseinsatz, bei 
dem die größeren Kinder (Schul- und Vorschulalter) Verantwortung für das 
Einlegen von Fotos an einer bestimmten Stelle des Buches übernahmen, meine 
Töchter (7 und 4 Jahre) machten die Bedürfnisse im Haushalt zu ihrer Sache 
(Geschirrspüler ausräumen, Wäsche aufhängen, Abendbrot vorbereiten) und 
die Kleinsten spielten einfach friedlich und schälten so die Mama frei. Als die 
Kinder realisierten, dass sie an ihrem Platz zum Erreichen des gemeinsamen 
Zieles beitragen können, blühten sie richtig auf und waren mit Freude dabei.
Ob bei den Vorbereitungen für die Straßeneinsätze und die Großveranstaltungen, 
beim Wohnungsputz oder Packen für einen gemeinsamen Ausflug, wann immer
ich den Kindern eine feste Verantwortung übergab und sie diese ganz zu ihrer 
Sache machten, konnten wir gemeinsam Berge versetzen.
Verlor ich diesen Fokus jedoch aus dem Auge und versuchte alles selbst in der 
Hand zu haben, kam ich sofort in eine Überlastung und es wurde mir alles zu 
viel. 
Sehnst auch Du Dich danach Berge zu versetzen? Dann übernimm auch Du 
Verantwortung an Deinem Platz und führe auch Deinen Nächsten da hinein. Es 
gibt noch vieles zu bewegen in dieser Welt.

Judith
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Nicht im Geist ist voll daneben (von Dorothea H., D, 70 J.)

Seit einiger Zeit verstärkten sich bei mir jahrelange unerklärliche Symptome 
wie zum Beispiel chronische Müdigkeit, ständige Übelkeit und Schwäche. Ich 
dachte, ich müsse das jetzt doch mal abklären lassen, ob diese eine organische 
Ursache haben, denn es waren Symptome einer schweren Lebererkrankung. 
Bevor ich noch dazu kam, verstärkten sich alle Missempfindungen und ich 
konnte kaum noch einen klaren Gedanken fassen. Ich wurde vom Arzt ins 
Krankenhaus eingewiesen. Ich war voller Panik, Irritation, fühlte mich den 
Klinikmechanismen ausgeliefert.
Kurz vor einer Gallengangspiegelung sagte mir ein OCG-Bruder am Telefon:
Ich bin unruhig, wenn Du in dieser Panik Untersuchungen machen lässt. Das 
wird Dir nicht weiterhelfen. „Du musst ein Wort haben, ein lebendiges Reden 
Gottes für Dich persönlich. Der Herr redet, wenn du IHN darum bittest.“ Im 
Buch „Erlösung des Leibes“ las ich dann: „Jetzt und heute gilt es, die Ver-
heissungen herabzuerbeuten. Indem wir aus Seiner Auferstehungskraft her-
aus leben, überwinden wir die seelischen Hindernisse, wir siegen über die 
Eigendynamik unseres Willens und über die Verdrehtheit unseres seelischen 
Verstandes, über all die irreführenden seelischen Gefühle.“ Das war es! Ich 
verstand sofort, was der Herr mir sagen wollte und machte mich fest in diesem 
Wort. 
Die folgende Gallen- und Magenspiegelung und auch die Blutwerte ergaben, 
dass alles in Ordnung war. Fazit der Ärzte: Meine Symptome haben eine seelische 
Ursache!
Was war passiert? Ich hatte mich nicht mehr im Wort verankert, sondern auf 
das, was von außen kam, meine Symptome, geschaut. Wenn wir aber im Wort 
bleiben, beherrschen wir von innen her das Äußere und nur so leben wir im 
Geist und geben dem Teufel keinen Raum.
Darum ab jetzt: Voll im Geist und nicht daneben!

Dorothea

Traumpartner gibt es nur im Märchen …? (von Salome P., D, 22 J.)

Ich bin verliebt, verlobt … und einfach nur noch überglücklich ☺
Doch am Anfang meiner Freundschaft zu Eddy hatte ich manchmal meine 
Zweifel daran, dass ich das einmal so laut sagen könnte. 
Früher hatte ich mir mal vorgestellt, wie das wohl sein würde, wenn man 
„DEM Traumpartner“ begegnet. Vielleicht so wie in einem Märchen ̶  wo plötz-



15

lich auf Anhieb alles passt? Kennst Du solche Träume? Und auf der anderen Seite 
wusste ich genauso gut auch von diesen Aussprüchen: „Ach so ein Quatsch –
Traumbeziehungen existieren nur im Märchen! Prinzen und Prinzessinnen gibt 
es nicht auf dieser Welt“
Das war ein Kampf in mir. Ich spürte genau, dass ich zu Eddy gehöre – ich 
mochte ihn ja schon von Anfang an so doll. Aber trotzdem hinterfragte ich 
mich immer wieder. Eddy war für mich immer wie unerreichbar. Selbst mit 
größter Anstrengung ̶  ich würde ihm NIE das Wasser reichen können, dachte 
ich. Ich sagte dann zu mir selbst: „Salome du brauchst noch ewig, um fertig für 
eine Ehe zu sein.“
Aber halt ̶  was heißt hier: „FERTIG für eine Ehe sein“? Genau das ist doch 
die Lüge. In der Bibel steht ganz deutlich: Es ist nicht gut, dass der Mensch 
allein WIRD. Ja und genau so ist es: Es ist ein GEMEINSAMES WERDEN.
Und geradeso, wie wir die Prozesse des Werdens nutzen, so wird dann auch 
das Ergebnis. 
Ein Winzer, der uns einmal durch seine Weinkeller führte, sagte dazu etwas 
sehr Passendes: „Die Qualität eines Weines hängt davon ab, wie viel Arbeit 
man sich in den ersten 48 Stunden macht.“
Oh – das hat mir enorm Vision gegeben. Die erste Zeit ist die entscheidende: 
Alles, was wir jetzt unter die Lupe nehmen an Meinungsverschiedenheiten oder 
Dingen, wo noch kein Gleichklang ist, das gibt nach her die GUTE 
QUALITÄT in der Ehe ☺

Wir merken immer wieder, dass es echte Zusammenführung in der Realität 
braucht und nicht nur Gefühle des Verliebtseins. Das ist die Liebe aus Gott, 
und nur diese hat Bestand!
So haben auch wir uns immer wieder neu entschieden, bei kleinsten Unruhen
stehenzubleiben, bis wir zu einer tieferen Einheit gefunden haben. 

Mmh … und wenn du zu mir jetzt sagen würdest: „Traumpartner und mär-
chenhafte Beziehungen – so etwas kann es nie geben!“ Dann würde ich dich 
anschauen und ganz laut jauchzend aufschreien: UND OB ES DIE GIBT!  

In großer Freude, weil ALLES bei Gott wächst, wird und gedeiht

Deine Salome
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Aktuelle Termine auf einen Blick

Veranstaltung Datum Beginn Bemerkung

Bemessung 19. ̶  21.09.14

14. ̶ 16.11.14

13:00 Uhr

13:00 Uhr

Ort: Walzenhausen und
Raum Nürnberg

Ort: Walzenhausen
Beginn jeweils: 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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