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Liebe Kinder 
und Jugendliche! 
 

Vor Kurzem waren wir als Familie 
an einem kleinen See. Gegen Abend 
holten wir uns alle ein paar Pom-
mes bei einer kleinen Bude von  
nebenan. Da wir mit neun Portio-
nen einen feinen Duft auf der  
Wiese verbreiteten, „prophezeite“  
Papa, dass sich die ältere Dame ne-
ben uns ziemlich bald auch Pommes 
holen würde. Tatsächlich, die Frau 
holte sich auch eine Portion☺. Wir  
fanden das alle ganz lustig und plau-
derten ein wenig über alles Mögli-
che, was uns im Moment so beweg-
te. Irgendwann sprach uns die  
Dame an und wollte wissen, ob wir 
eine Gruppe oder eine Familie sind. 
Als wir ihr erklärten, dass wir eine 
Familie sind, glaubte sie uns zuerst 
nicht. Irgendwann konnten wir sie 
mit Hilfe eines Fotos davon über-
zeugen, dass wir eine insgesamt 13-
köpfige Familie sind. Unser Foto 
landete postwendend in ihrer Ta-

sche☺. Die Frau bezeugte ihre 
Hochachtung und sagte mehrmals: 
„Das ist ja unglaublich, was ich hier 
sehe und was von euch ausgeht!" 
Oder: "Bitte, gebt diese Kraft wei-
ter! Die Welt braucht euch!“ Ge-
rne machten wir sie auf unsere  
sasek.tv und kla.tv Nachrichten-
Seiten aufmerksam, was sie nach 
dieser Begegnung total interessier-
te. Für uns war das ganze völlig 
unerwartet. Wir haben grad alles 
andere gemacht, als z. B. für diese 
Frau zu beten, dass sie eine Berüh-
rung mit der „neuen Welt“ erfah-
ren möge! Es scheint ganz so, als 
hätten wir auf der Wiese nicht nur 
den Duft von Pommes verbreitet… 
Sie legte Zeugnis von einer Kraft 
ab, von der Dir verschiedene Kin-
der und Jugendliche auch in dieser 
Ausgabe berichten. Eine Kraft, die 
im verächtlich Kleinen beginnt und 
dort aber nicht aufhört. Wir wün-
schen Dir viel Freude beim Lesen! 

    Dein Joschua mit Familie 
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Bekehrung zur Basis 

 
                                     

                                                        von Anna-Sophia Sasek (19 J.) 
 

So etwas gab es noch nie in der  
Telefonkonferenz-Geschichte ☺. 
Normalerweise sind unsere Sitzun-
gen am Abend. Doch am 19.7.2016 
um 4:00 Uhr morgens versammelte 
Lois das ganze Veranstaltungs-
technik-Team per Telefonkon-
ferenz. Warum das? Papi hatte  
unsere Familie in manchen Fällen 
frühmorgens zusammengerufen, um 
Unruhen vor dem Anbruch des 
nächsten Tages mit den neuen  
Anforderungen auf den Punkt zu 
bringen. Genauso rief uns Lois zu-
sammen, um uns zu attestieren, 
dass es an der Basis, d. h. in den 
Technikmaterial-Kisten für die Ver-
anstaltungen, mit der Ordnung 
nicht mehr stimmt. Man könnte 
jetzt sagen: „Ja, wir hatten viel An-
deres und Wichtigeres zu tun…“ 
Doch Papa lehrte uns schon seit 
wir denken können: 
„Wer die niedrigste Ebene seines 
Lebens nicht siegreich beherrscht, 
der wird auch niemals eine darüber 
liegende Ebene siegreich beherr-
schen. Einem solchen Menschen 
predigt jede Zelle seines Leibes  
von früh bis spät, dass er ein Versa-
ger, ein Loser, ein Verlierer ist.“ So 
lehrte uns Lois: wenn die kleinste 
Schraube durch mangelnde Ord-
nung und System fehlt/verloren 
geht, dann kann daran eine ganze 
Veranstaltung scheitern. Wir kom-

men nur so weit, wie unsere kleins-
te Schraube ist. So arbeiteten wir 
mit dem Ruhe ringsum-Büchlein 
(www.sasek.tv/books/ringsum/de), 
schrieben jede Unruhe auf und 
PROKLAMIERTEN, dass wir in 
Christus HERR über all die Unru-
hen sind!! 
So habe ich mich wieder neu von 
ganzem Herzen zur Basis bekehrt 
(samt den hunderten anderen 
Technikern)!!! Es gibt nichts Schö-
neres, als JEDE Unruhe, jeden Tod 
im Atomos (das meint im Aller-
kleinsten), durch GLAUBEN unter 
die Füsse zu schmettern; z. B. den 
Schrank, den Schreibtisch, die Ka-
belordnung unter dem PC-Tisch… 
Ich begann einfach, jede Unruhe auf 
ein Knäuel1 zu schreiben und dann 
voll anzupacken und zwar nach 
Prioritäten, so wie es im Ruhe ring-
sum-Büchein beschrieben ist ☺. 
Das Tolle war, dass sich die  
anscheinend kompliziertesten Un-
ruhepunkte – als ich mich damit 
konfrontierte – in fünf Minuten in 
Luft auflösten und nicht mehr da 
waren!! Die Auswirkungen der Be-
kehrung zur Basis sind: Ein freier 
Ausfluss der Beziehung zu Jesus,  
eine ungemeine Freude und der 
Glaube, dass es MÖGLICH ist, 
auch auf dieser Welt den Tod raus-
zuschmeissen!!!  
 

          Eure Anna-Sophia 
                                                 
1 ein Blatt Papier, auf dem alle Mängel und 
Unruhen aufgelistet sind 

http://www.sasek.tv/books/ringsum/de
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Meine Vision 
   

     von Jan-Henoch Sasek (21 J.) 
 

Vor einiger Zeit wurde mir neu 
bewusst, dass es hier unten auf der 
Erde nicht um mich und meine al-
leinige Zukunft geht, sondern viel-
mehr darum, dass auf der Welt ein 
uralter Konflikt zwischen Gott und 
dem Teufel herrscht. Jesus braucht 
mich als Werkzeug, um den Tod 
durch mich und uns wieder aus  
dieser Schöpfung zu bringen! Wie 
sehr jedoch der Tod noch hier un-
ten verankert ist, zeigen mir z. B. 
unsere Häuser, in denen immer 
wieder mal ein anderes System 
(z. B. Tiefkühlhaus, Heizung...) aus-
steigt und Probleme macht oder 
Dinge abwechselnd kaputt gehen, 
wie Kühlschränke, Waschbecken, 
Wasserhähne usw. So darf ich nun 
mit grosser Freude die Häuserver-
antwortung tragen (für drei unse-
rer fünf Häuser), in denen ich eben 
sämtliche Systeme verwalte, allerlei 
Reparaturen, Installationen und Er-
neuerungen durchführe. Vor über 
einem Jahr bekam ich endlich die 
Gelegenheit, mein Leben vollzeit-
lich in den Dienst der OCG zu  
investieren – mit der Vision, eine 
Unterstützung sein zu können,  
indem ich aktiv mitkämpfe, diesen 
Tod aus der Schöpfung zu werfen! 
Ich darf das im Alltag trainieren, in-
dem ich Verantwortung übernehme 
und meine Vorgesetzten freischäle, 
unterstütze und entlaste, damit sie 

mehr nach aussen wirken können. 
Das meint z. B. dass sie frei sind, 
um immer bessere Klagemauer.TV-
Arbeit leisten zu können, damit die 
Lügen der Medien blossgelegt und 
die Kiegstreiber abgesetzt werden. 
Ja, dass die Menschen aufgerüttelt 
werden aus ihrer Passivität und der 
Versklavung! Wir nennen das mit 
anderen Worten „die Front“ oder 
„die Spitze“. Ich darf nun, wie ge-
sagt, vollzeitlich mithelfen, die 
Front zu entlasten, indem ich die 
Lasten der Basis mittrage. Mir be-
reitet es viel Freude, aktiv jede Last 
anzugehen: Den Kühlschrank in un-
serer grossen Küche, den drei Spe-
zialisten nicht zum Laufen gebracht 
hatten, durfte ich trotz meiner Un-
erfahrenheit als Nicht-Spezialist  
reparieren. Ich fand auch z. B. auf 
übernatürliche Weise exakt jenes 
Bauteil in der korrekten Grösse, 
das ich für eine Installation noch 
benötigte: Eine Zange fiel mir hin-
ter der Werkbank auf den Boden 
und genau neben der Zange lag das 
kleine Teil, das ich sonst lange hätte 
suchen müssen. Danke, Jesus! So 
übe ich, in all diesen Situationen 
der Basis Wunder zu erwarten. Es 
macht grosse Freude, mich einfach 
als Werkzeug von Jesus dort ge-
brauchen zu lassen, wo gerade der 
aktuelle Bedarf ist, sodass jeder 
Tod aus unserer Basis ausgefegt 
wird! 
 

In Liebe,   

         Jan-Henoch 

http://klagemauer.tv/


 4

 

Schicksal ändern! 

                                von Boasa Sasek (12 J.) 
 

An einem Morgen hörte ich das 
Hörbuch „Herr der Wandlungen“. 
Da kam der Track, wo meine  
Geschwister in das Berufsleben 
kommen. Ich hörte durch die 
Kopfhörer, dass meine Geschwis-
ter mit den besten Noten abge-
schlossen hatten und die Lehrer sie 
weiter fördern wollten. Da ich in 
der Schule leider nicht so gut bin 
wie meine Geschwister, fiel ich 
richtig in den Unglauben! Ich  
erzählte Mama, was in mir ablief. 
Da empfahl sie mir, die Drehtags-
botschaft „Kann man sein Schicksal 
ändern?“ zu hören. Ich fing an, die 
Botschaft zu hören und fand genau 
das, was ich brauchte! Ich kann 
mein Schicksal ändern!! Indem ich 
glaube, dass Gott das in mir kann 
und doch sehe, dass ich es nicht 
kann aus mir selber! Mama und ich 
hörten auch noch die Botschaft 
„Der Aufsteiger“ an. Papa hatte 
dort alle Namen von Menschen 
aufgezählt, die voll aufgestiegen 
sind, wie z. B. Ester, die eine gefan-
gene Jüdin war und Königin wurde 
– oder Mose, der von einem gefan-
genen Hebräer zum Prinzen wurde. 
Da könnte man immer weiter  
aufzählen!! Diese Verheissung ist 
auch mir gegeben: Ich kann mein 
Schicksal ändern und auch in der 
Schule viel besser werden oder halt 
dort, wo ich mein Schicksal noch 

ändern muss. Das wurde mir auch 
voll zur Vision für den Start in die 
Oberstufe: ICH KANN MEIN 
SCHICKSAL ÄNDERN!  
 

                Eure Boasa 

 
Nur ER zählt 

              von Lea S., D (20 J.) 
 

Ich sitze am Schreibtisch. Zwei 
Wochen noch, dann geht es mit 
meinen Abschlussprüfungen los. Ich 
bin absolut am Nullpunkt. Soll ich 
jetzt seitenweise Lernstoff büffeln 
oder weiter an meinem Szenen-
block für den Spielfilm „Im Anfang 
war das Herz“ schneiden? Der 
Countdown zur Premiere läuft. 
Und zusätzlich gibt es noch einige 
Beiträge vom Freundestreffen zu 
schneiden. Am liebsten möchte ich 
all diesen RIESI-GEN BERGEN ein-
fach entfliehen. Doch halt, die Wor-
te der Drehtagbotschaft von Ivo 
„Einer sieht immer“ kommen mir 
in den Sinn: „Solange ich JESUS an-
gehöre, kann ich NIE zu wenig ha-
ben. Er wird mich nie weiter runter 
führen als bis zu einem glimmenden 
Docht. Es ist meine Erwartung, 
mein Vertrauen zu IHM, das den 
glimmenden Docht wieder Feuer 
fangen lässt.“ Plötzlich kann ich al-
les vergessen, alles loslassen: Es 
zählt für mich einzig Er, JESUS. „Ich 
vertraue DIR“, sage ich innerlich. 
"Ich will einfach nur Dich, will 
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Feuer fangen für Dein Werk. Mach 
mit mir, was Du willst.“  
Die Tage rasen dahin. Eifrig packe 
ich jede neue Herausforderung im 
Spielfilmschnitt an. Ich verbringe 
Stunden vor dem PC, im Herzen 
die Vision, dass dieser Film Erwe-
ckung in die ganze Welt bringen 
wird. Einzig SEIN Reich ist es, was 
zählt. Kurz vor den Prüfungen fange 
ich an zu lernen. Der Stoff ist so 
öde und so viel – was soll ich  
lernen? „Ich vertraue DIR!“  
Die Prüfungen beginnen – die 
Wunder beginnen: 
In JEDER Prüfung kommt genau das 
Thema dran, auf das ich mich vor-
bereitet habe. Trotz enormen 
Zeitmangels vollende ich jede Prü-
fung punktgenau in der letzten  
Minute. Für eine Prüfung kann ich 
erst einen Tag vorher mit dem 
Lernen anfangen. Während ich  
völlig hilflos vor einem dicken  
Papierstapel sitze, ruft mich eine 
Klassenkameradin an und fragt, ob 
sie mir ihre Zusammenfassungen 
des Lernstoffes mailen soll. Auf der 
Abschlussfeier bekomme ich mein 
Zeugnis überreicht und gehe als 
Klassenbeste mit dem Gesamt-
durchschnitt 1,5 von der Bühne. Ich 
schaue auf mein Zeugnis und weiss: 
Dieses Wunder hat Er in mir be-
wirkt, weil ich in Seinen Prioritäten 
war! Und dennoch wird dieses 
Stück Papier niemanden verändern 
und nichts auf dieser Welt bewe-
gen. Es hat keinen bleibenden 
Wert. Der Film „Im Anfang war das 

Herz“ dagegen führt die Menschen 
weg von Hass und Spaltung zurück 
in die Einheit und Liebe. Ich möchte 
mich weiterhin für nichts anderes 
als SEIN Reich hier auf Erden inves-
tieren, und IHM vertrauen. Du 
auch? 
 

Alles Liebe, 
 

                                   Lea 
 

 

Sein Reich an 1. Stelle 
 
 

von Ruth W. (20 J.) & Bea P. (21 J.) D 
 

Ihr kennt doch sicher alle unseren 
neusten Spielfilm „Im Anfang war 
das Herz“? Wie bei allen, die hier 
mitgewirkt haben, waren unsere 
Monate vor der Filmpremiere bis 
oben hin mit Spielfilm gefüllt: Dre-
hen, beschriften, konvertieren, 
schneiden, usw., was uns beiden 
mega viel Freude gemacht hat. 
Gleichzeitig waren wir in dem Ab-
schlussjahr unserer gemeinsamen 
Ausbildung. Unser Lernstoff um-
fasste neun Ordner und ein paar 
Fachbücher, Überforderung war 
unser zweiter Vorname ☺ – doch 
genau in dieser Schwachheit lag die 
Kraft! Vor allem eine Drehtagsbot-
schaft von Ivo (vom 07.11.2015) hat 
uns durch die intensive Zeit getra-
gen: Lebe in ERWARTUNG! So 
wie deine TAGE – so deine Kraft.  
Während unsere Klassenkamera- 
den sich schon Monate vorher auf 



 6

das Examen vorbereiteten und von 
dem Lernstress psychisch am Ende 
waren, hatten wir die totale Ruhe, 
uns in den Spielfilm zu investieren, 
durch die Vollgewissheit, dass ER 
uns genügend Zeit zum Lernen 
schenkt. In den letzten vier Wo-
chen vor dem Examen machte fast 
die gesamte Klasse nicht mehr im 
Unterricht mit, sondern beschäftig-
te sich mit dem Lernstoff, der ihnen 
wichtig erschien. Uns kam der Im-
puls, gerade jetzt in der Schule gut  
aufzupassen, während wir die 
Nachmittage für die Spielfilm-
Arbeit nutzten. Nach der Filmpre-
miere (unsere gesamte Klasse hatte 
uns schon als verrückt erklärt – 
"gehen die beiden doch echt noch 
zwei Wochen vor dem Examen auf 
eine Filmpremiere" ☺) begannen 
wir zu lernen… 
Die Stimmung am Morgen der Prü-
fungen war angespannt, weshalb  
einige Beruhigungstabletten ein-
nahmen – andere gingen mit uns  
beten☺. 
Das Examen selbst war dann ein 
einziges Wunder: Es kamen eins zu 
eins die Themen dran, die wir in 
der Schule oder zu Hause noch 
wiederholt hatten. Bei einer Frage 
wussten wir beide nichts, doch er-
warteten einfach, dass wir jetzt von 
Gott die Antwort bekommen. Und 
dann war es da – aus einer ver-
schwommenen Erinnerung plötzlich 
ablesbar – bei uns beiden!! JESUS 
live zu erleben hat unseren Glau-
ben extrem gefestigt – es ist einfach 

unvergesslich – wie ER da war!!! 
Und wir möchten jeden einzelnen 
von Euch ermutigen, SEIN Reich 
immer an die 1. Stelle zu setzen, 
denn wie es in Mt. 6,33 steht, wird 
Dir dann ALLES ANDERE hinzuge-
fügt werden. Wir können nur da-
von zeugen: HIER beweist sich 
GOTT immer als lebendig!!! 
 
 

         Eure Bea und Ruth 
 
 
 
 

 

Die Matrix wirkt! 
 

 
von Sarah G., D (18 J.) 

 
 

In den vergangenen drei Jahren  
hatte ich im Rahmen meines Abi-
turs auch den Religionsunterricht. 
Ich hatte dort eine sehr starke, 
dominante Lehrerin, die von der 
Richtigkeit ihrer Theologie sehr 
überzeugt war und alle andersden-
kenden Gemeinschaften als Sekten 
oder Extremisten abstempelte. 
Diese Reserviertheit machte mir 
sehr zu schaffen, doch die Frau war 
sehr überzeugt von ihrer Recht-
gläubigkeit. Ich konnte nichts gegen 
ihre Worte einwenden. Das be-
drückte mich sehr – bis mir klar 
wurde, was Ivo am Internationalen 
Freundschaftstreffen 2016 gepre-
digt hatte: Es ist eine Matrix wirk-
sam, die bewirkt, dass wir alle  
unser eigenes Lager überwinden 
und gemeinsam das Rechte tun 
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dürfen! So ging ich wieder in die 
Ruhe ein, dass der Herr auch mit 
dieser Frau einen Plan hat und ging 
statt im Krampf wieder lächelnd in 
den Unterricht. Sobald ich in diese 
Position eingegangen war, wirkte 
Gottes Matrix dann wirklich! Ich 
bekam den Impuls, Religion als 
mündliches Prüfungsfach zu wählen, 
obwohl ich keine Zeit hatte zu ler-
nen, weil ich bei unserem neuen 
Spielfilm „Im Anfang war das Herz“ 
mithelfen durfte. Ausserdem mein-
te die Lehrerin, dass mir das Prü-
fungsthema nicht liege. Es  kam 
dann aber genau das Thema des 
Filmes und des Freundschaftstref-
fens dran – nämlich, dass alle, die 
Gerechtigkeit TUN, aus Gott sind, 
und wir jede Spaltung im Kleinsten 
aus unserer Mitte ausschaffen dür-
fen. ☺ (Originalzitat aus dem Prü-
fungstext: „So bildet sich eine neue 
Kultur, die alle Herzen miteinander 
verbindet!“) Jetzt konnte ich so 
richtig ausholen, alle spaltenden 
und hetzenden Ansichten entlarven 
und das Evangelium der wirksamen, 
herzensverbindenden Matrix wei-
tergeben. 
Die Herzen aller Zuhörer und der 
Lehrerin wurden berührt und ich 
bekam eine Eins. ☺ 
Wie wunderbar, dass Gottes  
Matrix, die alle Zeitpunkte und  
Zusammenhänge kennt, die uns 
verbindet statt aufhetzt, beständig 
am Wirken ist! Ihr könnt übrigens 
die Botschaft „Die Überwinder-
Matrix“ samt allen Liebesbezeugun-

gen von ca. 41 verschiedenen  
Nationen, Kulturen und Religionen 
unter www.sasek.tv/grenzenlos an-
schauen! 
 

Herzlichst, 
 
 

                Eure Sarah 
 
 
 

 

Dem Dienst folgen 

 

 

                            von Joschua Sasek (23 J.) 
 

Vor Kurzem produzierten wir im 
Filmstudio den Werbetrailer für 
den neuen Spielfilm „Im Anfang war 
das Herz“ (www.kla.tv/gratiskino). 
Als einziger 3D-Animator unseres 
Teams warteten drei grössere Pro-
jekte auf mich. Da wir nur einen 
Tag zur Umsetzung hatten, sagte 
ich zur Projektleiterin, dass es halt 
schon ziemlich viel sei vom Pensum 
her. Natürlich hatte ich auch Ideen, 
wie wir das anders lösen könnten. 
Daraufhin besprach sie die Sache 
nochmals mit meiner Schwester  
Suli. Doch Suli hatte den Impuls, es 
trotzdem einfach so zu versuchen, 
wie es im Drehbuch steht! Mein 
Verstand sagte mir zwar, dass ich 
das in dieser Zeit nicht hinkriegen 
werde, doch in mir stieg ein Impuls 
auf, den mir Zita in einer ähnlichen 
Situation zuvor gegeben hatte: 
„Hier ist ein Dienst, der dieses 
Projekt schöpferisch gesehen hat! 
Folgen wir doch einfach dem 

http://www.sasek.tv/grenzenlos
http://www.kla.tv/gratiskino
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Dienst!“ So liess ich meine Beden-
ken wieder los und wir sprangen  
alle zusammen im Gehorsam auf 
diese Welle. Wir achteten darauf, 
dass wir GENAU in den Richtlinien 
drin blieben, auch wenn es mal 
schwierig wurde. So surften wir 
den ganzen Tag in grosser Abhän-
gigkeit zum Herrn und waren noch 
vor 22 Uhr mit allem fertig! Durch 
dieses Erlebnis wurde mir viel tiefer 
bewusst, dass wir unter einem 
heilsgeschichtlichen Dienst stehen, 
dem ich nicht mehr mit irgendwel-
chen menschlichen Argumenten im 
Weg stehen möchte! Denn hier 
fliesst übernatürliche Befähigung 
und Kraft, wenn wir diesem Dienst 
einfach folgen! 

 
              Dein Joschua 
 

 
 
 

 

Die Bemessung1  suchen 
 

von Matthäus W., D (20 J.) 
 

Im Spätsommer 2014 hatte ich ein 
Studium angefangen und nach kur-
zer Zeit wusste ich, dass es nicht 
der vorherbereitete Weg war.  
Ich kam einfach gar nicht mit dem 
Stoff zurecht und es ging mir per-
sönlich ziemlich mies. Grund dafür 

                                                 
1 (d. m. die geistliche Unterscheidung, im 
gemeinsamen Zeugnis, wo Jesus drin ist 
und wo nicht) 

war, wie ich jetzt im Nachhinein 
sehe, dass ich es nicht vorher von  
meinem Umfeld hatte bemessen 
lassen. Mein Papa sagte mir im 
Nachhinein auch, dass er mir vor 
einem Studium eher eine Ausbil-
dung empfohlen hätte, um ein prak-
tisches Fundament zu haben. Auch 
Geschwister signalisierten mir vor 
dem Studium, ob ich mir das  
Studium und den damit verbunde-
nen Beruf gut genug überlegt hätte. 
Selbst meinen nahen OCG-
Betreuern sagte ich nur: „Ich  
beginne bald nach der Schule zu 
studieren.“ Während meines  
Studiums las ich dann diesen Vers – 
und verstehe heute, dass alle  
Signale vorher da gewesen waren: 
Amos 3,7 „Denn der Herr, 
JAHWE, tut nichts, es sei denn, 
dass ER sein Geheimnis seinen 
Knechten, den Propheten, enthüllt 
hat.“  Somit legte ich im 1. Se-
mester meinen OCG-Betreuern 
meinen Lebensweg offen zur Be-
messung vor und wir spürten  
gemeinsam, dass eine Ausbildung 
im kaufmännischen Bereich das 
Beste für mich wäre. Ich schickte, 
wenn auch sehr spät, verschiedene 
Bewerbungen ab. Es wurde mir von 
Bekannten ein grosser deutscher 
Computer-Hersteller in meiner 
Nähe empfohlen. Aber von der 
Firma kam keine Antwort. Ich blieb 
dran, schrieb erneut Anfragen 
dorthin. Dann – ich wollte grade 
meine Hoffnungen aufgeben – rief 
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mich der Chef dieser Firma auf 
einmal persönlich an und lud mich 
zum Bewerbungsgespräch ein. 
Nach wiederum kurzen geistlichen 
Widerständen, konnte ich weiter 
diesen Inentstehungen treu bleiben 
und vertrauen, dass Jesus das  
Bewerbungsgespräch gut führen 
würde. Die Atmosphäre im Büro 
des Chefs war von Anfang an sehr 
angenehm und entspannt. Am Ende 
konnte ich noch über meine Prakti-
ka in der Schweiz bei Panorama-
Film berichten und wir verstanden 
uns immer besser. Am Ende des 
Bewerbungsgesprächs versprach er 
mir dann den Ausbildungsvertrag. 
HALLELUJA!!! Endlich konnte ich 
wieder aus Beziehung zu JESUS  
jubeln und vor allem EINES lernen: 
die Bemessung zu suchen. Komm 
auch Du zu einer nächsten Bemes-
sung und erspar' Dir diese Odys-
seen ☺. 
 

             Dein Matthäus 
 

 

Kostbare Impulse 
 

von Désirée M., D (18 J.)  
 

Es war an einem schönen Sonntag. 
Wir hatten zusammen einen Fami-
lienausflug gemacht und ich wollte 
nun den Nachhauseweg mit den In-
lineskatern zurücklegen. Meine 
Mama fragte noch, ob ich nicht  
lieber mit ihnen im Auto fahren 

möchte. Doch ich argumentierte 
damit, dass das Wetter doch so 
schön und die Strecke ungefährlich 
sei und fuhr los. Kurz vor unserem 
Haus geschah es dann: Ich fiel hin 
und brach mir das Handgelenk an, 
sodass ich es ein paar Wochen 
nicht benutzen konnte.  
Durch diesen Vorfall durfte ich mal 
wieder richtig erkennen, wie exis-
tentiell wichtig es ist, auf alle Impul-
se einzugehen, so klein oder  
unwichtig sie auch scheinen. Und 
dass ich den Ratschlägen meiner  
Eltern folge, gerade wenn ich tau-
send „logische“ Erklärungen habe, 
warum ich es gerade nicht so  
machen sollte. 
In der „Stillen Zeit“ schenkte mir 
der Herr dann folgendes Rhema: 
„Mein Sohn, auf meine Worte ach-
te, meinen Reden neige dein Ohr 
zu! Lass sie nicht aus deinen  
Augen weichen, bewahre sie im In-
nern deines Herzens! Denn  
Leben sind sie denen, die sie finden 
und Heilung für ihr ganzes Fleisch.“ 
(Sprüche 4,20-22) Und genau so 
durfte ich es dann auch erleben! ☺ 
Immer, wenn ich nun die Impulse 
und Ratschläge von Mama und Papa 
umgesetzt habe – gerade, wenn sie 
voll gegen meinen Verstand gingen 
– hob sich die Lebensqualität rake-
tenartig und es geschahen Wunder! 
☺ Missverständnisse klärten sich 
binnen Minuten, für unlösbar schei-
nende Probleme gab es plötzlich 
eine perfekte Lösung... und wie als 
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Nebenprodukt ist auch mit jedem 
Mal mein Handgelenk mehr ge-
heilt. ☺ 
 

Mir wurde wieder neu bewusst, 
dass die Impulse meines Umfeldes 
und vor allem meiner Eltern das 
Kostbarste sind, was es gibt. Ich 
möchte darum auch Dir diese Er-
fahrung weitergeben, damit Du 
nicht – so wie ich – erst auf dem 
Boden ankommen musst, um die-
sen Schatz zu erkennen. ☺ 
 

Ganz liebe Grüsse, 

             
              Deine Désirée 
 
 
 
 

 

Ausharren und gewinnen 

von Ruth-Elpida Sasek (16 J.) &  
Eliane D. (18 J.) 

 

 

Es war an einem späten Nachmit-
tag eines TC-Tages, am 30. Juli 
2016 ☺. Zusammen standen wir 
vor unserem grossen Knäuel1, das 
wie ein riesiger Berg vor uns lag. In 
30 Minuten wartete schon der 
nächste Termin auf uns und bis da-
hin sollten wir mit den Anliegen auf 
dem Knäuel fertig sein. Wir wären 
am liebsten mit Vollgas losgerannt, 
um alle Anliegen zu erledigen, denn 
es war so schon ein Ding der Un-

                                                 
1 Sammlung von allen Arbeitsanliegen 

möglichkeit, das alles in diese kurze 
Zeit zu packen. Aber darauf war 
das Leben eindeutig NICHT ☺! 
Wie wir in der Morgensammlung 
besprochen hatten, dürfen wir un-
sere eigenen Bilder, die wir in  
unseren Köpfen haben, löschen und 
SOLANGE stehen bleiben, bis wir 
Gottes VOLLKOMMENES (nicht 
einen kleinen Teil, sondern sein 
GANZES) Bild abgerufen haben2. 
Dies traf für unsere Situation  
perfekt zu ☺! Auch wenn uns die 
Zeit davonzurennen schien, blieben 
wir solange stehen, bis wir Gottes 
VOLLKOMMENES Bild abrufen 
konnten, wie wir genau vorgehen 
werden und auch gemeinsam dar-
über Frieden hatten. ERST DANN 
streckten wir unsere Hände in die 
Höhe (als Zeichen der Bereitschaft) 
und riefen: ,,Achtung, fertig, LOS!“ 
Eines nach dem Anderen packten 
wir zusammen an und etwas war 
ganz speziell: Es war eine so unbe-
schreibliche, göttliche Kraft da, ein 
Strom, der uns wie auf Händen 
trug. Es fühlte sich an, als würde 
uns ein Heer von Leuten helfen, 
obwohl wir nur zu dritt waren ☺! 
Es floss einfach nur so aus! EXAKT 
auf den nächsten Termin hin waren 
wir fertig und zwar ohne jegliche 
Anstrengung und ohne, dass unsere 
Zungen am Boden klebten! Unsere 
Herzen jubelten. Es war einfach  

                                                 
2 aus der Drehtagbotschaft „Einer sieht im-
mer!“ 
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absolut übernatürlich! Diese göttli-
che Kraft und Übernatürlichkeit 
wünschen wir Euch allen. Denn wie 
oft stürzen wir mit riesiger Eigen-
kraft noch drauf los, weil wir schon 
ein eigenes Bild im Kopf haben, wie 
es sein müsste – oder meinen zu 
wissen, wie es geht, gestresst von 
irgendeinem Zeitdruck. Doch es ist 
einfach absolut herrlich und fantas-
tisch, wenn man in jeder Situation 
SEIN perfekt vorherbereitetes und 
geplantes Bild empfangen darf – 
auch wenn es manchmal ein richti-
ger Nervenkitzler ist ☺. Doch Gott 
belohnt uns, wenn wir um SEINER 
Ehre willen stehen bleiben, und so-
lange warten und ausharren, bis Er 
GANZ geredet hat! 
 

Ganz herzliche Grüsse,  

 
          Ruth und Eliane 

 
 

Herr, ich vertraue Dir! 

von Elisabeth G., A (17 J.)  
 

Spr. 3,5-6: „Vertraue  auf den 
HERRN mit deinem ganzen  
Herzen und stütze dich nicht auf 
deinen Verstand. Auf all deinen 
Wegen erkenne nur Ihn, dann eb-
net Er selbst deine Pfade!“ 
Das Schuljahresende rückte näher 
und somit auch die grossen  

Abschlussprüfungen an meiner 
Fachschule. Gebannt sass ich stun-
denlang am Schreibtisch, lernte und 
übte für meine Prüfungen. Obwohl 
ich für dies und jenes ein gutes  
Gefühl hatte, wusste ich, dass mir 
das viele Wissen gerade in dem 
Moment, wo es nötig ist, ent-
schwinden kann. So betete ich um 
absolutes Vertrauen, dankte dem 
Herrn, dass Er mir bisher durch das 
Schuljahr geholfen und mich getra-
gen hatte und ging in Seine  
vollkommene Ruhe ein. Ich erwar-
tete, dass genau die Rezepte  
(Kochprüfung), Englischthemen, 
und Buchungssätze, einfach all das 
geprüft wird, was ich auch gelernt 
hatte. 
Und siehe da, Gott fügte es so, dass 
nur das drankam, was ich konnte 
oder am Abend zuvor noch geübt 
hatte. Ist das nicht Wahnsinn?! Und 
das Allerspannendste kam, als ich 
im Gesundheitswesen genau dieses 
eine Fach zog, welches ich als  
einziges geübt hatte. Denn auch 
hier vertraute ich Jesus. Meine 
Freundinnen sagten zwar, ich wür-
de „am Limit leben“, aber ich wuss-
te und spürte, dass jetzt mein  
Vertrauen zu IHM geprüft wird. 
Und das Vertrauen lohnte sich 
wirklich!!! 
Also gib vielleicht Deinen Glücks-
bringer weg und vertraue Dich dem 
an, der IN DIR alles kann und alles 
weiss! 
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Damit segne ich Dich und wünsche 
Dir, dass Du auch Deine Alltags-
situationen nutzen kannst um  
zu üben, dem Herrn Jesus zu ver-
trauen. 
 

            Deine Elisabeth 
 
 
 
„Bemessung“ 

von Esther M., D (16 J.) 
 

Ich hatte vor zwei Wochen die 
schönsten drei Tage meines Le- 
bens und zwar in der OCG-
Bemessung! ☺ 

Dort schaut man, wo bei einem 
noch „der Teufel sitzt“ und Gott 
selber zeigt einem dann den näch-
sten Schritt – voll cool! ☺ Am  
Anfang hatte ich ein bisschen Angst 
davor – doch es war gar nicht 
kompliziert, sondern super einfach, 
weil wir alle gemeinsam geschaut 
haben, was wirkt. Dort haben wir 
nämlich dann gemeinsam alles nach 
dem göttlichen Frieden bemessen 
und dann ging es von der Wirkung 
her, wenn jemand etwas sagte, bei 
allen entweder gemeinsam hoch 
oder runter. Bei mir ging es am  

Anfang nicht hoch und ich war sehr 
im Krampf. Doch dann hat mein 
Bemessungsleiter gesagt, dass Gott 
jetzt in mir genau weiss, was mein 
Punkt ist – und so war es auch! 
Gleich als ich "die Antenne gestellt" 
hatte, (das meint: mich zum Herrn 
ausgerichtet und vertraut habe, 
dass ER zu mir spricht), war  
alles Komplizierte weg.  Gott zeigte 
mir, dass ich einfach aufhören soll, 
um mich zu kreisen und jetzt für 
die anderen da sein kann. Da ging 
es dann mega hoch und ich konnte 
den anderen dann auch helfen! ☺  
Wenn Du auch gerne schauen 
willst, wo Jesus in Deinem Leben 
den nächsten Schritt angesetzt hat 
und wie ER zu Dir spricht... wenn 
Du erleben möchtest wie man als 
Team gemeinsam schaut, ob es 
hoch oder runter geht – dann bist 
Du auf einer Bemessung genau 
richtig!☺ 
 

In Liebe, 
 

                  Esther 
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