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Der Junior-Ölbaum 

Info- und Lehrschrift für Kinder und Jugendliche Nr. 2 – April 2011 

OCG-Jugend

Liebe Kinder und Jugendliche! 

Gestern hörte ich im Zug eine inte-
ressante Geschichte. Eine Frau er-
zählte ihrem Bekannten von ihrem 
Arbeitstag: 
„Mein Chef hatte heute auf seinem 
Computer kein Tonsignal. Dann hat 
er mich ganz verzweifelt gerufen. Ich 
musste nur den Stecker seiner Boxen 
einstecken und dann kam das Signal 
wieder. Hernach lobte er mich wie 
noch nie und sagte, dass man auf mich 
wirklich zählen kann etc. Es ist zum 
verrückt werden. Ich mache die kom-
pliziertesten Projekte. Dafür habe ich 
noch nie irgendein Lob erhalten – das 
ist selbstverständlich. Und dann ste-
cke ich nur ein Kabel ein und der 
Chef kürt mich zur Heldin. Ich glaube 

ich stecke jetzt jeden Tag irgendwo 
etwas aus. Dann kann ich immer die 
Heldin spielen…“  
 
Was sind eigentlich diese kleinen 
Situationen, die uns zu Helden ma-
chen? Ich glaube, es gibt nur eine 
Antwort: In jeder noch so kleinen 
Situation, in der Christus live durch 
uns wirken kann, sind wir solche Hel-
den/Heldinnen! Auch diese Junior-
Ölbaum-Ausgabe möchte Dich an-
spornen, die Stecker-Situationen in 
Deinem Leben zu erkennen und zu 
einem Helden im Organismus zu 
werden! 

     Dein Elias & Sasek-Familie 
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Ich habe alle 
Anweisungen befolgt 
 

von Elias Sasek (19 J.) 

„Kannst du Anweisungen befolgen?“– 
Natürlich kann ich Anweisungen be-
folgen! Dieser Meinung war ich jeden-
falls noch, bevor Papa an der letzten 
OCG-Konferenz einen ganz besonde-
ren „Gehorsamstest“ durchführte. Da 
sassen wir nun alle wie Studenten vor 
einem grossen Examen und hatten 
uns 24 besonders herausfordernden 
Aufgaben zu stellen. Von der Addition 
von 8950 mit 9805, dem Zeichnen di-
verser Vierecke und Kreise, bis hin 
zum lauten Rufen seines Vornamens 
und „ich habe alle Anweisungen be-
folgt!“ war alles dabei. An sich schie-
nen alle Aufgaben lösbar. Nur die Ein-
leitung des Tests versetzte mich in 
eine innere Schwingung:  „Dies ist ein 
zeitbegrenzter Test – du hast nur 5 
Minuten dazu!“ und dann auch das 
noch, die erste Aufgabe: 1.) Lies alles 
sorgfältig durch, bevor du irgend-
etwas tust. Ich habe doch keine Zeit, 
alles sorgfältig durchzulesen! Diese 5 
Minuten widme ich lieber den restli-
chen 23 Punkten… Schliesslich konn-
te ich mich dennoch überwinden, das 
Ganze zu überfliegen und begann 
dann so schnell wie möglich mit den 
Aufgaben. Ich zeichnete wie wild 
Dreiecke, Kreise, Kreuze – rechnete 
wie ein Weltmeister, rief laut meinen 
Vornamen, zählte in Sprechstimme 
bis 10, drückte gewaltsam mit mei-
nem Füller 3 Löcher in das Blatt und 

rief „ich bin der Sieger dieses Tests“! 
usw. Ich war nicht mehr zu brem-
sen… Bei der Aufgabe 24 kam dann 
plötzlich das grosse Erwachen: „Jetzt, 
da du fertig bist mit dem sorgfältigen 
Durchlesen von allem, löse nur Auf-
gabe Nr. 1 und Nr. 2.“ Mit einer Se-
kunde verflogen der Stress und die 
innere Schwingung, in der ich mich 
die letzten 5 Minuten aufgehalten hat-
te. Es war offensichtlich, dass ich an-
statt in der Ruhe und Gelassenheit 
die Anweisungen genau zu befolgen, 
einem inneren Stress erlag und so ei-
nen riesen Umweg gemacht hatte. 
Schmunzelnd durfte ich attestierten, 
dass mir diese innere Schwingung 
nicht ganz unbekannt war und ich 
entschied mich, dieser Art den Ab-
schied zu geben. 
Die nächste Praxis kam dann aber 
dennoch schneller als erwartet: Die 
Vervielfältigung für die aufgenommene 
Botschaft wurde aufgrund eines fata-
len Softwarefehlers abrupt beendet. 
Auf diversen Medien herrschte be-
reits ein Chaos. Dieselbe Schwingung 
und Stress, welchen ich am Morgen 
während dem „Gehorsamstest“ ver-
spürte, versuchte mich nun ein zwei-
tes Mal zu übermannen. „Dies ist ein 
zeitbegrenztes Problem – am Ende 
der Veranstaltung benötigen alle Be-
sucher die Botschaft – du hast genau 
genommen keine Zeit dazu!“ Also 
los! Ich war schon drauf und dran, ei-
nen Computer zu schnappen, die 
Software zu verbessern und minde-
stens 24 komplexe Aufgaben zu lö-
sen. Aber HALT! Ist das nicht die 
gleiche Schwingung, die mich heute 
Morgen tüchtig ernüchtern liess? Will 
ich wirklich nochmals Vierecke, Krei-
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se und Kreuze zeichnen, gewaltsam 
Löcher in mein Blatt drücken und 
komplexe Rechnungen ausrechnen 
und schlussendlich ernüchtern? Nein, 
dann lieber alles sorgfältig durchlesen. 
Und tatsächlich, beim genauen 
„Durchlesen“ des Problems und in 
die Ruhe Eingehen, kam die Inspira-
tion, und in Windeseile waren sämtli-
che Medien berichtigt und die Ver-
vielfältigung der Botschaft frühzeitig 
abgeschlossen. 
 

Diese Situation hat mir neu die Augen 
geöffnet und gezeigt, dass mich im 
Reich Gottes weder Zeitdruck noch 
Umstand aus der Ruhe in Christus 
bringen dürfen! Stillstehen und Ab-
passen Seiner Innenstehungen, das 
sind die zwei Aufgaben, die ich befol-
gen darf und die restlichen 22 Punkte 
Umweg kann ich getrost auslassen! 
 

Liebe Grüsse  

                Elias Sasek 
 
 
Wettbewerb 
 

von Jan-Henoch Sasek (16 J.) 

Wir hatten in der Schule vor einiger 
Zeit einen Gruppenwettbewerb, der 
ging so: Es waren ein paar Gruppen, 
jede Gruppe bekam folgende Materia-
lien: 

- 1 Ei 
- 30 Strohhalme 
- 1 Tesarolle 

Nun hatte jede Gruppe die Aufgabe, 
das Ei möglichst gut und strategisch 
einzupacken. Man durfte keine weite-
ren Materialien dazu gebrauchen, aus-
ser zum Basteln, wie z.B. eine Schere. 

Das Ziel dieses Projekts war: Jede 
Gruppe musste ihr verpacktes Ei prä-
sentieren und anschliessend von 5 Me-
tern runterfallen lassen, ohne dass es 
kaputt ging. Die Gruppe, die es schaff-
te, war der Sieger! Dieser Wett-
bewerb machte mir sehr Spaß. Meine 
Gruppe erreichte den 1. Platz ☺ 
Was bedeutet nun dieser Wettbe-
werb für mich?! 
In dieser Zeit des Zerfalls und Boden-
losigkeit der Jugend, in diesem 
Schmutz und Dreck, in dieser Ge-
nussliebe und Verliebtheit der Men-
schen in die Sünde, genau da darf ich 
geistlich, wie beim Wettbewerb mit 
dem Ei, voll eingehüllt und umwickelt 
sein mit Seinem Licht, Seiner Gegen-
wart, Seiner Nähe. Voll gepackt mit 
Kraft und Leben, beschuht sein mit 
Ungeteiltheit und Bereitschaft für Sei-
ne Herrschaft – das ist mein Wett-
bewerb! Ich darf mich jeden Morgen 
wieder neu mit der Beziehung zum 
Herrn füllen lassen, um in der Schule, 
wie wenn das Ei auf dem Boden auf-
prallt und nicht kaputt geht, die Ju-
gendlichen mit Licht konfrontieren, 
mich von den „Finsterlingen“ schei-
den, nicht weich werden, sondern z.B 
mein Hemd, anstatt schlampig raus-
hängen zu lassen, ordentlich in die 
Hosen stecken, um ihnen zu zeigen, 
dass ich keiner von ihnen bin. Das ist 
Leben, pure Geborgenheit. Dabei ist 
uns im Familienaltar aufgegangen, wie 
wichtig es ist, gemeinsam im Wort zu 
bleiben. Sie beleben mich so sehr, die 
Predigten von Papa. Wir hören uns in 
der Zelle jeden Morgen 15 min einer 
Botschaft an und nagen an ihr, es gibt 
nichts Schöneres. Ich möchte voll 
eingewickelt, eingepackt sein mit der 
Herrlichkeit des Herrn, genau in die-
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ser Zeit, damit ich jederzeit standhaft 
bin und in dieser Zeit eine Wegleuch-
te, ein Lichtbündel für ganze Natio-
nen!!! 
Danke, Herr, für diese so große Ver-
heissung, dass ich nicht heimatlos und 
abgelenkt herumirren muss! 
Ich liebe Dich, Herr!!! 

      Jan-Henoch Sasek 

 
 
Verbindlichkeit – ist das 
nicht etwas für Erwachsene? 
 

 

von Antonia, D, (15 J.) 

... so könnte man leicht als Jugendli-
cher denken! Doch ich erlebe genau 
das Gegenteil: Die Verbindlichkeit in 
der OCG ist meine einzige Existenz! 
Ohne die Verbindlichkeit würde ich 
mich fühlen wie ein Fisch ohne Was-
ser, wie ein Mensch ohne Sauerstoff!  
Darf ich Dir kurz erzählen, wie sich 
die Verbindlichkeit auch in meinem 
Leben ausgewirkt hat?  
Meine Eltern sind schon seit ich vier 
Jahre alt bin verbindlich in der OCG. 
Ich bin immer mitgegangen und habe 
auch z.T. mitgeholfen... Doch 
WIRKLICH mit dem Herzen dabei 
war ich nicht. Im Gegenteil: Ich führte 
drei Jahre lang ein Doppelleben, lebte 
zu Hause so, in der Schule so und 
wurde so immer mehr abgespalten 
von meiner Familie. Doch das ging na-
türlich nicht gut! Und auch in mir 
wurde irgendwann endlich der Schrei 
nach Veränderung laut! Eines Tages 
brachte ich allen Schrott ans Licht, 
und plötzlich hatte ich zutiefst im In-

nern ein Verlangen, getauft zu wer-
den, um dort mein Eigenleben endgül-
tig zu begraben! Als das geschehen 
war, ging dieser Fluss weiter, und er 
floss durch die Bemessung bis letzt-
endlich in die Verbindlichkeit! Hier 
wusste ich: Jetzt bin ich zu Hause, 
jetzt kann es losgehen! – Und das ging 
es dann auch. ☺  
Nach diesen Ereignissen wurde mir 
von allen Seiten bezeugt: „Hey, du 
hast dich voll verändert!“. Und das 
war passiert, ohne dass ich mich jetzt 
mehr anstrengen würde, alles richtig 
zu machen oder so – NEIN! Es war 
jetzt endlich der Grundbaustein rich-
tig gelegt, sodass es JETZT weiter-
gehen konnte! So dürfen wir in der 
Familie, in den praktischen Diensten 
immer weiter lernen, SEINEM Frie-
den verbindlich zu laufen. D.h. z.B. 
auch, nicht weiterzugehen, wenn 
EINER nicht GANZ mit kommt. 
Oder dem Nächsten hochzuhelfen, 
wenn es ihm nicht mehr gut geht. So 
durfte ich z.B. vor kurzem wieder Hil-
fe von meiner Mama erfahren, als ich 
in einer Situation wirklich am liebsten 
aufgegeben hätte, weil ich nur noch 
alles, was nicht passte, gesehen habe. 
In dieser Situation hat sie mir wieder 
bewusst gemacht: „Das sind doch die 
Schliffe, damit wir zu Diamanten wer-
den!“ So konnte ich auch wieder neu 
den Glauben packen und wir konnten 
zusammen weiterziehen. 
Und so sind auch schon ein paar 
Früchte erkennbar. Z.B. mussten wir 
im Religionsunterricht aufschreiben, 
was wir bei uns in der Pubertät beob-
achten, wie sich Beziehungen zu den 
Mitmenschen verändern... Alle lasen 
vor: „Ich streite mich immer regel-
mäßiger mit meinen Eltern!“ „Sie ner-
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ven einfach nur noch!“ „Als ob meine 
Geschwister nicht schon genug auf 
die Nerven gehen!“ usw. Als der Leh-
rer mich dran nahm, konnte ich nur 
sagen, dass meine Beziehung zu mei-
nen Eltern von Tag zu Tag tiefer wird, 
dass ich sie immer mehr verstehe und 
wir immer harmonischer zusammen-
leben können. Daraufhin kamen Äus-
serungen, ob ich von einem anderen 
Stern kommen würde u.v.m. – doch 
ich hatte nur gesagt, wie es war/ist! ☺  
 
Ich wünsche auch Dir diese herrliche 
Veränderung in Deinem Leben! Wir 
wollen diese Welt bleibend verän-
dern und dazu braucht es besonders 
DICH!              
                             Deine Antonia 
 

 
 
Skilager 
 

von Eliane D., CH, (13 J.) 

Für das diesjährige obligatorische Ski-
lager hatte ich die Vision, dass jeder 
Leiter, jeder Lehrer und jedes Kind 
sieht, dass ich anders bin als diejeni-
gen, für die das Lager die Gelegenheit 
war, an den Eltern vorbei endlich mal 
einfach zu tun, was sie wollten. Ich 
wollte ihnen zeigen, dass ich so, wie 
ich in der Schule bin, auch sonst bin 
und dass ich es von Herzen tue, ohne 
dass mich jemand dazu drillen muss.  
Schon am Montagabend ging Anna-
Sophias und mein Gebet um Gottes 
Verherrlichung und Lichtgewalt in Er-
füllung. Ich sass im Speisesaal und sah, 
dass zwei Mädchen aus meiner Klasse 
sich wie wild am Küssen waren. Ich 
wusste, dass mein Stündlein geschla-

gen hat, dass ich jetzt hingehen und es 
ansprechen soll. Doch ich packte es 
nicht. Nach dem Essen lag ich traurig 
auf meinem Bett. „Warum hatte ich 
nur so Menschenfurcht? Warum war 
ich so feige? Warum war mir wichti-
ger, dass ich bei den Kindern gut da-
stehe als bei Gott?“, fragte ich mich. 
Ich fühlte mich so elend, doch da kam 
mir ein Satz von Ivo wieder in den 
Sinn: Wir machen aus jeder Niederla-
ge einen Sieg! Das gab mir wieder 
Mut, ich spürte, wie es mich zieht zu 
diesen Mädchen hinzugehen und es 
ihnen zu sagen.  
Anna-Sophia war mit mir in diesem 
Skilager und so gingen wir gemein-
sam. Wir erfuhren, dass sie zuoberst 
im Haus bei einer Disco waren. Wir 
gingen hinauf und ich bat die Mäd-
chen, kurz rauszukommen. Viele an-
dere Kinder kamen auch raus und 
wollten zuhören! Ich wollte eigentlich 
alleine mit ihnen sprechen, doch ich 
spürte, dass der Friede eindeutig da-
rauf lag, es hier, vor allen auszuspre-
chen. Das tat ich auch und erklärte 
ihnen, wie schön es ist, einfach frei 
von all dem zu sein und zu warten, bis 
man den richtigen Partner gefunden 
hat, und wie blöd es ist, wenn man 
sich schon alles im Vornherein nimmt. 
Vor allem dann noch Mädchen unter-
einander… Aber das eine Mädchen 
wurde nun sehr wütend. Wir aber 
gingen fröhlich in unser Zimmer und 
dankten Gott. Ich freute mich, dass 
ER mir den Mut geschenkt hat.  
Wenig später flog die Tür auf und das 
eine Mädchen kam wütend reinge-
laufen mit fünf anderen Kindern. Sie 
schrie uns an, warum wir uns in ihre 
Sachen einmischen. Ich versuchte ihr 
klar zu machen, dass ich sie nur davor 
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warnen wollte, dass sie sich so alles 
verspielt. Doch sie war nicht mehr zu 
bremsen. Es entstand eine riesige 
Diskussion, schliesslich fing sie an, auf 
Anna-Sophia einzuschlagen und mir 
Anna-Sophias Bibel an den Kopf zu 
werfen. Schliesslich holte die Lehrerin 
alle zum Abendprogramm, doch ich 
und Anna-Sophia blieben auf unserem 
Bett sitzen. Uns kamen die Tränen, 
wir konnten nicht verstehen, wie 
Kinder so böse sein können. Die Leh-
rerin sagte, wir sollen ihr alles erzäh-
len. Sie war sehr empört. Kurz darauf 
kam unser Klassenlehrer zu uns ins 
Zimmer. Wir mussten die ganze Ge-
schichte nochmals erzählen. Er war 
voll begeistert, dass wir den Mut hat-
ten es anzusprechen und hörte mit 
grossen Ohren zu. Da sagte der Leh-
rer, dass das schlimmste Mädchen ein 
ganz „verschissenes“ Leben (so wie 
er es nannte) hat. Ihre Eltern seien 
geschieden, schlechte Erziehung (sie 
säuft und raucht), und fast niemand 
kümmert sich richtig um sie. Auf ein-
mal wurde es ganz still, und dieser 
Lehrer sagte plötzlich (ich sah, dass er 
mit den Tränen zu kämpfen hatte), 
dass er auch geschieden sei. Er habe 
auch ein Kind und er bewundere und 
beneide die Familie Sasek und Anna-
Sophia soll stolz auf ihre Familie sein.  
Es gab noch ein tiefes Gespräch, und 
danach redeten die Lehrer mit den 
Mädchen, sie entschuldigten sich für 

das, was geschehen war und auch da-
für, dass sie uns auch sonst immer 
drohten. Es war ein voller Sieg!!! Ich 
konnte es einfach erleben, was es 
heisst, keine Menschenfurcht zu ha-
ben. Auch hatte ich gelernt, dass wir 
ganz abgeteilt von der Welt leben 
müssen, wenn wir etwas bewegen 
wollen, anders geht es nicht. Wir hat-
ten noch sehr viele Wunder zusam-
men erlebt in diesem Skilager! 
 
Liebe Grüsse von                                     
                                        Eliane 
 
Schlusspunkt von Anna-Sophia (14 J.): 
Was mich besonders freute war, dass 
das Mädchen, das mich am Vorabend 
beschimpft und mit der Faust auf den 
Kopf geschlagen hat, sich nicht nur bei 
mir entschuldigte  sondern mich bat, 
ob sie meine Bibel ausleihen könne! In 
den nächsten Tagen kamen ständig 
Mädchen zu mir ins Zimmer und frag-
ten mich aus über meine Einstellung  
und meinen Glauben. Sie fühlten sich 
alle sehr wohl bei uns. Wir behielten 
im Zimmer eine schöne Ordnung. 
Einige waren sehr beeindruckt und 
räumten nachher ihres gleich auch auf! 
Ich möchte überall wo ich bin so sein 
wie ich bin, nämlich ER in mir und 
durch mich. Das macht so Spass!  

                Eure Anna-Sophia 
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