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Liebe Kinder 
und Jugendliche! 
 

Letzthin besichtigten wir als Familie 
eine riesige, neugebaute Firma am 
Bodensee. Darin wurde nebst di-
versen Produkten der Firma auch 
„moderne Kunst“ ausgestellt. Die 
Menschen blieben vor diesen ur-
komischen Zeichnungen stehen und 
staunten diese an, als wenn der 
Künstler des Bildes ein wahrer 
Schöpfergeist wäre! 
Diese „Kunstwerke“ waren so ab-
surd und unkreativ, dass ich be-
haupte, Du könntest so ein Gemäl-
de in einer einzigen Schulpause 
herstellen, dort aufhängen und alle 
würden es bestaunen und fotogra-
fieren! Was ist denn z. B an einem 
zerschnittenen Zeitungsbild mit ei-
ner gelben Giesskanne, einem 
bekritzelten Notizzettel und einem 
Stück roter Schnur so speziell? 
Weisst Du, wieso die Leute das 
cool und trendig finden? Ganz ein-

fach, weil einmal jemand gekom-
men ist und gesagt hat: „Hey Leute, 
das ist von jetzt  an modern!“ Dann 
getraute sich niemand, zu wider-
sprechen und jetzt findet es die 
breite Masse kreativ und der 
Künstler verdient inzwischen viel 
Geld mit seinem Gekritzel und 
Geklecker! Ab und zu denkt er 
vielleicht: „Wenn nur niemand 
rausfindet, dass jeder so einen 
Schwachsinn basteln kann!“ 
 
Hast Du gewusst, dass auch Du den 
Leuten um dich herum ungeniert 
sagen kannst was wirklich cool und 
trendig ist? Z. B., dass den Eltern 
gehorchen viel leichter ist, als im-
mer ungehorsam zu sein oder bei 
allem zu rebellieren? Oder dass 
früh aufstehen und Stille-Zeit mit 
dem Herrn Jesus machen viel mehr 
Spass macht, als bis in die letzte 
Minute zu schlafen und dann zer-
zaust und müde in die Schule zu 
hetzen? 
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Versuche es doch mal! Es klappt 
und macht Spass! 

 

Euer Elias (21 J.) 
    
    
    
    
Der kleine MomentDer kleine MomentDer kleine MomentDer kleine Moment    
 

von Jan-Henoch Sasek (18 J.) 
 

„Jan-Henoch, könntest Du das viel-
leicht runterbringen?“ , fragte mich 
meine Mami. „Ja, sicher!“ Auf dem 
Weg nach unten spürte ich eine 
spezielle Wirkung. Es stieg in mir 
die Frage hoch, ob Mama nicht 
noch etwas aus  der unteren Küche 
bräuchte. Den kurzen Moment, der 
ein bisschen unangenehm war,     
überwand ich schnell und ging 
nochmals rasch zurück. „Mami, 
brauchst Du nichts von unten?“ Sie 
sagte: „Nein, ich brauche nichts!“ 
„Ok“. Als ich wieder im Treppen-
haus stand, kam mir plötzlich 
„Schlagsahne“ in den Sinn. Es kos-
tete eine kleine Überwindung, aber 
freudig ging ich nochmals zurück 
und fragte: „Mami, brauchst du 
auch keine Schlagsahne?“ „Ah ge-
nau, das habe ich vergessen!“ „Ok, 
ich hole sie dir, wie viele?“ Das war 
ein schönes Erlebnis! Denn genau 
diese kleinen Momente sind es, in 
denen mich der Herr prüfen will, 
ob ich auf Ihn hören möchte! Ich 

erlebe, dass ich immer, wenn ich 
auf die kleinen Signale eingehe und 
diesen kurzen Moment überwinde, 
auch in grösseren Dingen den Sieg 
davontrage. Und es ist eine Freude 
nach diesen Momenten. 
So erlebte ich es auch in der Be-
rufsschule. Im Fach Allgemeinbil-
dung mussten wir ein Buch lesen. 
Da ich mich nebst dem Unter-
richtsstoff auch mit der Gegen-
stimme in der S&G-Zeitung aus-
einandersetzte, merkte ich schnell, 
dass dieses Buch fast randvoll mit 
Tatsachenverfälschungen und Me-
dienlügen gefüllt war. Die 20 Kapi-
tel dieses Buches mussten wir dann 
ganz genau auswerten, in 12 Ab-
schnitte unterteilen und zu jedem 
Abschnitt ein sauberes Bild mit ei-
ner Zusammenfassung von 3–5 Sät-
zen zeichnen.  
Zusätzlich musste ich nebenan drei 
Schlüsselwörter hinschreiben, über 
darin enthaltende Themen, wie z. B 
Rassendiskriminierung drei Aufsät-
ze verfassen und das ganze mit ei-
genen Erkenntnissen abrunden.  
Es wäre leichter für mich gewesen, 
mich einfach anzupassen und das zu 
schreiben, was wir jeden Tag in den 
Medien lesen und die Lehrerin 
letztlich von uns Schülern hören 
wollte. Doch auch hier überwand 
ich diesen kleinen Moment und 
entschloss mich, zur Wahrheit zu 
stehen. So ging ich vor den Herrn 
und durfte empfangen, wie und was 
ich schreiben sollte. Meine Idee 
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liess ich noch bei Mami bemessen. 
So schrieb ich dann die Aufsätze, 
gab den Auftrag ab und bin mir    
sicher, dass meine Aufsätze eine 
ungewohnte „Vitamin-Bombe“ für 
meine Lehrerin waren, denn sie 
versuchte ziemlich stark, uns main-
stream-mässig zu beeinflussen. Es 
tat richtig gut, die Wahrheit mittels 
S&G und anderen Gegenstimmen 
zu verteidigen. Kaum zu glauben, 
ich bekam die beste Note der Klas-
se, nämlich 5,7 (in Deutschland ist 
das eine =1,3)! 
Diese kleinen Überwindungsübun-
gen sind es, die das Grosse aus-
machen. Sie sind verbunden mit 
dem Sieg – und wenn ich sie um-
schiffe, mit der Niederlage! Und 
deshalb möchte ich immer mehr, 
immer schneller und genauer auf 
die Wirkungen des Geistes ein-
gehen und ein Meister darin wer-
den. 
 
Möchtest Du das auch? Wenn Du 
es vielleicht noch nicht verstehst, 
komm doch einmal in die Be-
messung, es ist Dein Aufstieg und 
Dein Sieg! 
 
 

               In Liebe, Jan-Henoch  
    
    
    
    
    

    

Grosse VisionenGrosse VisionenGrosse VisionenGrosse Visionen    weweweweg-g-g-g-
stecken…stecken…stecken…stecken…    
 

von Anna-Sophia Sasek (16 J.) 

Vor kurzem hatte ich ein Gespräch 
mit einem Mann, der etwa gleich alt 
war wie mein Papi. Er war an der 
Panorama-Film Eröffnungswoche 
und kam anschliessend zur Prä-
mierung der Castings, bei denen er 
auch mitgemacht hatte. Er fand es 
wirklich super, was Papi alles auf 
die Beine gestellt hat. Dann meinte 
er, dass er auch etwas Inter-
nationales gründen wolle, das alle 
früheren Kulturen wiederherstellen 
soll und noch einiges mehr... 
Seine Ideen fand ich gar nicht so 
schlecht und fragte, wie er das 
denn verwirklichen wolle. Er mein-
te, dass er dieses „Ding“ mit Kolle-
gen gründen wolle, die er allerdings 
erst noch ,,ins Boot holen müsse“, 
weil diese nicht unter seiner Füh-
rung laufen möchten. ,,Was? Im Al-
ter meines Vaters will er nun be-
ginnen? Das braucht doch sicher 
mindestens einige Jahrzehnte, bis 
solche Visionen umgesetzt sind und 
bis er vor allem Leute hat, die ver-
bindlich mitdienen...“ usw., dachte 
ich bei mir. So fragte ich mich wie-
der neu: „Weshalb wurde denn das 
alles möglich, was wir tun?“  
(OCG, AZK, S&G, AGB, Medien-
Klagemauer.tv, jugend-tv.net usw.) 
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Es wurde nur möglich, weil mein 
Papi zuerst nach innen, in die Fami-
lie als unterste Basis gedient hat. 
Doch was gab Papi den Antrieb? Es 
war Jesus, Er als Person. Er wollte 
und will nur und einzig Seinen Wil-
len tun! Ob das in Form von viel 
oder wenig Menschen, in Form von 
einem Rehabilitationszentrum oder 
einem ganz normalen Alltag ist, war 
Papi egal. Hauptsächlich Jesus als 
Person war und ist drinnen! Er 
schulte die Menschen, und sie ver-
spürten wie sich diese Kraft und 
immer mehr Menschen sammelten 
sich und halfen unentgeltlich und 
verbindlich mit. Weil er diesem Le-
ben treu blieb bis heute, verspürte 
er Kraft, all diese grossen Dinge zu 
gründen, und das geschah fast ne-
benbei!  
Ich erklärte diesem Mann, wie das 
alles möglich wurde, was mein Va-
ter tut und gab ihm dann das Buch 
,,Herr der Wandlungen“, welches 
er noch am selben Abend gelesen 
hatte. Als er beim nächsten Kino-
Abend in den Panorama-Film-
Studios wieder mit seiner Frau kam 
und die Frau auch lauter Probleme 
schilderte, die sie zusammen haben, 
da entschieden sie sich, doch zur 
Bemessung zu kommen. Durch die 
Berührung mit dem Dienst konnte 
auch er an der Basis landen und 
seine grosse Vision wegstecken. 
Mein grösster Wunsch ist gewor-
den, in jedem Moment nicht eige-
nen Vorstellungen oder irgend-

welchen Visionen nachzueifern, 
sondern als Antrieb den Willen 
Gottes zu haben und Seine Person 
in allem zu suchen wie mein Papi. 
Ich möchte auch Euch alle für die-
sen Weg ermutigen, um so die 
Welt zu verändern! Nur gemein-
sam können wir etwas bewegen 
und dann muss nicht jeder wieder 
etwas Neues gründen und wieder 
von vorne beginnen! 

          Eure Anna-Sophia 
 

 
 

    
VOR derVOR derVOR derVOR der    
Bauchlandung!Bauchlandung!Bauchlandung!Bauchlandung!    

 

von Ruth-Elpida Sasek (13 J.) 
 

An einem Abend, als Mama, Boasa 
und ich zusammen sassen und aus-
tauschten, wie der Tag ging, erzähl-
te ich von einer Situation, wo ich 
lernen durfte, dass wenn ich aus 
dem Geist gefallen bin, ich mich 
gleich wieder reinstellen darf. Ir-
gendwie ging es aber nicht wirklich 
hoch und ich verstand es überhaupt 
nicht... Jetzt hatte ich mich doch 
gerade erst wieder in den Geist 
reinstellen können; als ich es dann 
aber erzählte, ging es einfach nicht 
hoch!? An dieser Stelle sagte mir 
Mama dann einen entscheidenden 
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Punkt. Meine Aussage war schon 
richtig, Mama fragte mich dann    
aber, was ich machen muss, bevor 
ich überhaupt aus dem Geist fliege? 
Sie erzählte mir dann ein Beispiel: 
„Wenn ein Alkoholiker aufgehört 
hat, zu trinken und er ist voll in der 
Beziehung drin, was macht er dann, 
wenn er ein Plakat sieht, wo darauf 
ein kaltes Bier mit Schaum ist?“ Ich 
musste schon noch lange über-
legen, bis ich den Punkt herausfand. 
Sie zeigte mir dann aber den Zu-
sammenhang, was man da machen 
muss. Nämlich: 

1. Ich darf zu dieser Versuchung 
sagen: „Das hättest du jetzt ger-
ne, dass ich ‚ein Bier‘ trinken 
gehe!“ 

2. Ich darf einfach genau das Ge-
genteil machen! Das heisst in 
meinem Fall: Die Versuchung 
flüstert mir ins Ohr: „Komm 
maule jetzt, diese Arbeit ist zu 
doof – diesen Test schaffst du ja 
eh nicht – verhärte jetzt dein 
Herz gegen diese Korrektur, die 
brauchst du nicht! Usw.“ Genau 
da darf ich im ersten Moment 
das Gegenteil machen: „Das hät-
test du jetzt gerne, dass ich faul 
werde, und heute nichts zustan-
de bringe! – Das hättest du jetzt 
gerne, dass ich beginne, zu strei-
ten! – Das hättest du jetzt ger-
ne, dass ich den Glauben verlie-
re, und dadurch eine schlechte 
Note kriege!“ Das hat in mir ei-
nen grossen Funken ausgelöst 

und ich habe richtig Freude, je-
des Problem anzupacken, bevor 
diese Bauchlandung geschieht. 
Seitdem sagte meine Mama öf-
ters, dass sie mich sehr spüre 
und das freute mich riesig. Ich 
möchte auch Euch ermutigen, 
dass wir in jedem Moment, be-
vor die Bauchlandung geschieht, 
eine Mauer bilden, damit der 
Tod draussen bleibt. So können 
wir unsere Eltern ständig unter-
stützen und sie sind für ihre 
wichtigen Aufgaben an der Front 
frei! Das macht mega Spass! 

                  Ruth Elpida 
 
 

 
    
Unsere BerufungUnsere BerufungUnsere BerufungUnsere Berufung    

 
 

von Simone B., D. (16 J.) 

Als ich kürzlich zum Drogerie-
Markt ging, traf mich fast der 
Schlag. Denn direkt neben Spiel-
zeugen für kleine Kinder standen 
Kalender mit nahezu völlig nackten 
Frauen und Männern! Ich fragte die 
Kassiererin, ob sie sich nicht schä-
me, solche Kalender erstens zu 
verkaufen  und zweitens diese auch 
noch direkt auf gleicher Höhe mit 
Kinderspielzeug zu platzieren. Sie 
entgegnete mir, dass sie das so tun 
müsse. Ich erwiderte, dass dies 
trotzdem nicht in Ordnung sei und 
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ging nach Hause. Ich freute mich, 
weil ich mich getraut hatte, diese 
Schweinerei anzusprechen. Voller 
Begeisterung erzählte ich meiner 
Mama von diesem Sieg. Sie freute 
sich auch sehr, aber irgendwie war 
es noch nicht ganz oben. Sie gab 
mir den Impuls, der Kassiererin die 
DVD ,,Sexzwang“ zu  geben, damit 
sie meine Reaktion besser verste-
hen könne. Sogleich machte ich 
mich auf den Weg und bekam zufäl-
lig ein Gespräch mit, bei dem die 
Verkäuferin mit einer Arbeitskol-
legin über mich lästerte. ,,Was fällt 
der eigentlich ein?“ Der Mut war 
plötzlich weg, und als ich sah, dass 
beide in meine Richtung kamen, 
versteckte ich mich schnell hinter 
einem Regal. Ich spürte aber, dass 
es jetzt auf mich ankam. Und als 
mich die Verkäuferin sah, ging ich 
zu ihr hin und überreichte ihr zur 
Erklärung den Film ,,Sexzwang“, der 
mit erschütternden Fakten zeigt, 
welches dramatische Ausmass die 
Pornographie und der Sexzwang 
angenommen haben.  Sie bedankte 
sich und war plötzlich sehr nett. Als 
ich ein paar Tage später wieder 
dort war, werdet Ihr kaum glauben, 
was passiert war! Sie hatten die 
perversen Kalender beseitigt! Ich 
möchte Euch allen Mut machen, 
dass wir unsere Reinheit verteidi-
gen und die neue Welt an jedem 
Ort durchsetzen. Auf Dich kommt 
es an! Ganz liebe Grüsse,  

                  Eure Simone  

    

StandhaftStandhaftStandhaftStandhaft    
     

von Susanna H., D, (13 J.) 

„Ich habe einen Freund!“, „Was, 
Du hast noch keinen Freund?“ Das 
sind schon fast Standardsätze bei 
gleichaltrigen Mädchen in der heu-
tigen Zeit. Das ist wirklich schade... 
Ich möchte Euch ein Erlebnis zu 
diesem Thema erzählen: 
Alle Schüler der siebten Klasse in 
unserer Schule waren im Skilager 
und ich hatte fest gebetet, in dieser 
Zeit standhaftstandhaftstandhaftstandhaft bleiben zu können. 
Schon bald kamen einige Mädchen 
aus meiner Klasse und nun kam es: 
„Dieser Junge da liebt dich. Das 
könnte doch dein Freund werden!“ 
Meine Antwort: „Nein.“ ,,Aber wa-
rum?“ Ja, warum eigentlich? Ganz 
einfach:  
Wenn ich eine feste Bindung mit ei-
nem Jungen eingehe, also einen 
Freund habe, „verschenke“ ich ihm 
meine erste, wahre Liebe zu einer 
absolut unpassenden Zeit! Später 
kann ich dann nicht mehr ungeteilt 
den Weg gehen, den Gott für mich 
vorherbereitet hat, weil ich alle 
meine Liebe in meinem „Sparkonto“ 
schon ausgegeben habe! Doch sie 
wollten es nicht einsehen und ka-
men mit dem nächsten Jungen. Ich 
erklärte es ihnen nochmals. Aber 
dann verstanden sie es. Im Skilager 
war ich mir bewusst, dass eine fal-
sche Tat, ein falsches Wort, ein fal-
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scher Gedanke, mich aus der Stand-
haftigkeit in Ihm bringt. So bin ich 
standhaft geblieben. Ich wünsche 
auch Dir, dass Du standhaft bleiben 
kannst! Dann hast Du den SIEG! 
             
              Deine Susanna  
 
 
 
 
    

Meine Bemessung Meine Bemessung Meine Bemessung Meine Bemessung     
    

 
von Lisa M., D, (10 J.) 

Ende März war ich auf der Bemes-
sung. Dort sagte mir Simon Sasek, 
dass es bei mir die ersten zwei Tage 
noch nicht hoch gegangen war. Ich 
spürte das auch. Jedoch drückte ich 
mich immer, wenn die Gelegenheit 
war, meine Unruhen zu benennen. 
Am dritten Tag konnte ich dann 
meine übermässige Leselust und   
die anderen inneren Unruhen raus-
schmeissen und richtig vor Jesus auf 
die Knie gehen. Es kostete mich 
zwar im Moment einen grossen 
Preis, aber danach ging es richtig 
hoch! 
Später in einer kleineren Runde, als 
wir unsere praktischen Punkt nann-
ten, die wir ins Doku schreiben 
wollten, schlug Simon mir vor, dass 
ich meine Lese- und Geschichtenlust 
„umwandeln“ könnte in Schreiben, 
zum Beispiel Tagebuch oder auch 

mal einen Junior-Ölbaum-Artikel. 
Oder dass ich einfach feste Dienste 
habe, die ich dann statt dem vielen 
Lesen mache und auch sonst für die 
Mama da bin, um zu helfen. In der 
Praxis habe ich meine Pferdebücher 
verschenkt, weil sie mich nur ab-
lenkten, und dann habe ich diesen 
Artikel geschrieben. Ich darf nun so-
gar in die Verantwortung für das 
OCG-Produktlager in unserer Regi-
on (Bücher, DVDs, CDs, usw.) hi-
neinwachsen und die Bestellungen 
bearbeiten. Darüber freue ich mich 
sehr, weil es viel sinnvoller ist, für 
andere zu schauen, als mich in mei-
ne Bücher zu verschanzen. 
Auf jeden Fall war die Bemessung 
super und alle sind verbindlich ge-
worden. Es war ein riesen grosser 
Sieg für alle!   
                     Eure Lisa         
 
 
 
 

 
    

SeinenSeinenSeinenSeinen    vorhervorhervorhervorherbereiteten bereiteten bereiteten bereiteten 
WegWegWegWeg    
 

von Erin G., CH, (17 J.) 

Seit neun Monaten darf ich eine 
Ausbildung als Floristin machen. 
Für mich ist das ein purer Segen, 
einfach nur ein Wunder, wie der 
Herr für mich sorgt: 
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Als Floristin muss man normaler-
weise JEDEN Samstag arbeiten. 
Doch schon in der ersten Woche 
meiner Ausbildung stand die S&G-
Konferenz vor der Türe. Eigentlich 
sollte ich schon am Freitagnach-
mittag dort sein. Kann ich schon in 
der ersten Woche fragen, ob ich 
frei bekommen darf? Voller Herz-
klopfen und innerer Entschlossen-
heit ging ich fragen und prompt be-
kam ich frei!  
Doch die zweite, etwas schwierige-
re Hürde stand schnell wieder da. 
Die 8. AZK war gerade an diesem 
Tag, wo wir eine Adventausstellung 
hatten. Wieder wusste ich, ER ist 
grösser und gibt mir frei, auch 
wenn es menschlich unmöglich ist. 
So durfte ich schon am Freitag um 
16:00 Uhr das Geschäft verlassen 
und das inmitten der Vorbereitun-
gen für unsere Ausstellung! Dann 
nahte Weihnachten und unsere 
Jahreskonferenz stand vor der Tü-
re. Wieder dieselbe Unmöglichkeit. 
Alle in meinem Betrieb mussten an 
Weihnachten arbeiten, nur ich be-
kam frei um an der „historischen“ 
Jahreskonferenz dabei zu sein!  
 
                                               

Diese und noch viel mehr Wunder 
sind geschehen. Ich bin Gott so 
dankbar, dass Er mir Mut gegeben 
hat, von Anfang die richtigen Priori-
täten zu setzen und so alle Türen 
geöffnet wurden! Ich möchte im-
mer dem Dienst die erste Priorität 
in meinem Leben geben und so 
spüre ich, wie es mir an nichts 
mangelt!  
 

         Ganz herzliche Grüsse, 
                   Erin  
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