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Der Junior-Ölbaum 
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OCG-Jugend 

Liebe Kinder und Jugendli-
che! 

Der 18. September 2010 war für 

sehr viele Kinder der OCG ein 

ganz besonderer Tag! Sie haben 

sich aus eigenem Antrieb als ein 

verbindliches Glied in den Orga-

nismus einsegnen lassen und da-

mit ihren Wunsch zum Ausdruck 

gebracht, im kleinsten Alltag ver-

bindlich zu leben. Z.B in der Schu-

le wollen sie ein Vorbild sein und 

ihre Mitschüler zum Guten verän-

dern oder wollen nun verbindlich 

und von Herzen ihren Eltern ge-

horchen usw. Hast Du auch die 

Erweckung gespürt, die da be-

gonnen hat? Genau diese organi-

sche Erweckung wird jetzt immer 

mehr zunehmen und in allen Her-

zen auf dieser Welt Fuss fassen! 

Das wird richtig cool! 

 Euer Elias und 
Familie 
 
 

 

Ein kleiner Supportfall 
 

von Elias Sasek, (18 J.) 
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Eigentlich ein ganz gewöhnlicher 

Arbeitstag. Die Telefone klingeln 

um die Wette und heute bin ich 

es, der an der Supporthotline un-

seren Softwarekunden behilflich 

sein darf. „Wissen Sie, ich habe 

wirklich nichts gemacht und 

plötzlich…“, versichert mir eine 

verzweifelte Kundenstimme. 

Glücklicherweise ist der Haken 

schnell gefunden und der Kunde 

erleichtert. „Nicht verzagen, Sasek 

fragen“, meint er zum Schluss 

noch mit einem Schmunzeln in der 

Stimme. Kaum aufgelegt, ertönt 

schon das nächste Klagelied aus 

der Telefonleitung: „Wir haben ein 

drastisches Problem mit der Prä-

senzzeitdatenerfassung in Ihrer 

Software…“. Schluck. Ausgerechnet 

jenes Softwaremodul, welches ich 

selber kaum kenne. „Na, dann le-

gen Sie mal los…“, erwidere ich 

selbstsicher. Während der genau-

esten Ausführungen des Kunden 

wird mir immer deutlicher, dass 

dieser scheinbar mehr Zusammen-

hänge verstanden hat als ich. 

„Könnten Sie mir Schritt für Schritt 

zeigen, wie sie zu folgenden Wer-

ten kommen?“, bleibt mir als ein-

zige Antwort, um meine Bildungs-

lücke aufzupolieren. Tatsächlich 

kam schon mehr Klarheit in die Sa-

che, nachdem der Kunde seinen 

Wissenstand zum Besten gegeben 

hatte, und ich wollte ihm gleich 

meinen Lösungsvorschlag präsen-

tieren, als plötzlich der Geistesim-

puls kam, zuerst noch bei meinen 

Vorgesetzen andocken und ein 

paar Grundsätze zu klären, bevor 

ich dem Kunden meine Theorie 

unterbreite. Es ging keine Minute, 

da standen die Ingenieure rund 

um meinen Arbeitsplatz und das 

scheinbar kleine Problem ent-

puppte sich als wahrer Knack-

punkt. 

Dieser kleine Supportfall hat im 

Nachhinein beispielhaft zu mir 

gesprochen. Nämlich ist es über-

haupt nicht das Ziel, dass ich in 

sämtlichen Bereichen des Lebens 

für alles eine Lösung auf Lager 

habe. Nein, der Herr möchte mein 

Andocken, mein Nachfragen und 

mein beständiges Streben nach 

Seinem Frieden! (I-VO: Abpassen 

Seiner Innenstehungen) Ich kann 

niemals alles überblicken und 

muss es auch nicht, sondern darf 

einzig in der Bedürftigkeit zum 

Herrn (oder den Vorgesetzten) 

kommen und mir seine Prioritäten 

zeigen lassen und seinem Frieden 

nachfolgen! Das ist wahre Gebor-

genheit und alles wird auf einmal 

erstaunlich einfach! 



 3 

 Dein Elias 
 

 

 

 

Bauchschmerzen? 
 

von Joschua Sasek (17 J.) 

In der letzten Zeit muss ich mir 

fast nach jedem Essen wieder das 

gleiche gestehen: „O. ich hab‘ 

schon wieder zu schnell geges-

sen!“ Das ist übrigens eine richtig 

schlechte Angewohnheit! Manch-

mal habe ich dann sogar ziemlich 

Bauchschmerzen! Doch vor einer 

Weile durfte ich dazu eine Paralle-

le zu meinem persönlichen Leben 

entdecken. Es war so, dass ich in 

meiner Lehrfirma, wo ich zurzeit 

meine Ausbildung als Konstruk-

teur absolviere, gebeten wurde, in 

der Werkstatt den Mechanikern 

ein bisschen auszuhelfen, da sie 

mit der vielen Arbeit nicht mehr 

fertig wurden. Ich durfte helfen, 

Stahlbleche zu bearbeiten. Ich war 

gerade dabei, die Kanten der aus-

geschnittenen Bleche an der elekt-

rischen Drahtbürste zu brechen. 

Als ich die Maschine ausgeschaltet 

habe, hatte ich so die Idee, die 

Drahtbürste, die immer noch mit 

Höchstgeschwindigkeit drehte, zu 

bremsen. Doch da ich diese Draht-

bürste nur mit Chromstahlteilen 

bremsen durfte, von denen im 

Moment gerade kein geeignetes 

herumlag, liess ich es bleiben… Ich 

war schnell über die Angelegen-

heit hinweg. Doch plötzlich mach-

te es „Ratsch“ und ich sah eine 

ziemlich tiefe Schrunde in meinem 

rechten Arm! Ich war versehentlich 

an die drehende Bürste geraten! 

Ich musste mir gestehen, dass ich 

nicht einfach irgendeine „Idee“, 

sondern einen Geistesimpuls hatte 

und diesen überfahren habe! So 

erinnert mich ab jetzt eine kleine 

rote Narbe an dieses Ereignis, 

durch das mir wieder richtig eine 

neue Vision aufgegangen ist. Ich 

durfte erkennen, dass ich auch im 

Geist die Impulse einfach runter-

schlucken kann, bevor ich sie 

„geistgemäss zerkaut“, d.h. umge-

setzt habe! Wenn ich einfach jedes 

geistliche Signal, das mir „zwischen 

die Zähne“ kommt und eigentlich 

zu meiner Speise dient, einfach 

runterschlucke, gibt das mit der 

Zeit „Bauchschmerzen“ oder in 

meinem Fall eine Verletzung. Wie 

gut, dass ich mich täglich darin 

üben kann, auf die Geistesimpulse 

einzugehen. Später geht es viel-

leicht einmal um Leben oder Tod!  

 Euer Joschua 
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Dein Surfbrett 
 

 

von Jan-Henoch Sasek (15 J.) 

Vor ein paar Wochen kam mir 

eine glänzende Idee. Nämlich 

merkten wir im Filmteammateri-

al, dass sich einige Materialmän-

gel eingeschlichen hatten und so 

einige Bedürfnisse im Raum wa-

ren. So spürte ich voll Freude 

und Frieden, ein grösseres Pro-

jekt anzupacken zur Festigung 

der Grundordnungen in der 

Filmarbeit. Ich besprach es mit 

meiner Leiterin und erstellte eine 

Liste mit den Anliegen. Voller 

Motivation schrieb ich die Liste 

in den PC und bereitete mich 

vor, bis dann die Welle kam und 

ich darauf surfen konnte.  

 

Ich durfte ein Anliegen nach 

dem andern von der Liste strei-

chen. Das Gelingen war einfach 

da und ich beschriftete und kon-

trollierte Dutzende Kabel neu 

(XLR-Kabel/ S-Video Kabel, BNC-

Kabel/ Stromkabel), da die Be-

schriftungen abgenutzt waren. 

Ich brachte die Stative, Monitore 

wieder auf aktuellen Stand, er-

stellte neue Kisten mit Beschrif-

tungen, Klettbänder QS bei allen 

Kabeln, optimierte Kistenord-

nungen, kontrollierte die Materi-

alien und vieles mehr. Ich war 

einfach geborgen in dem prakti-

schen Dienst. Mir bereitete es 

riesen Spass, zu unterstützen 

und die Basis wieder auf den ak-

tuellen Stand zu bringen. 

 

Ich kann Dich nur ermutigen, 

auch in Deinem Leben die Ecken 

zu suchen, in der die Basis bei 

Dir vielleicht noch nicht richtig 

stimmt. Denn darin liegt Dein 

Surfbrett, jede Sekunde auf der 

Welle zu surfen und nicht neben 

dem Gleis zu stehen. 

 Dein Jan-Henoch 
 
 
 
Schulzeit – Schlafzeit?? 
 

 

von Dina T., D (15 J.) 

Als ich noch die Schulbank 

drückte, waren die letzten drei 

Klassen die 7. bis 9., wobei sich 

unsere Klasse und die Lehrerin 

nicht änderten. So wurde ich 

diese drei Jahre von meiner Klas-

se geprägt, weil ich mich nie 

wirklich und öffentlich davon ge-

schieden habe. Wenn ich meine 

Mitschüler kurz beschreibe, wür-
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de ich sagen, daß die meisten 

ständig nur perverse Gedanken 

hatten, bei jeder Gelegenheit 

rauchten und von einem 

Freund/Freundin zum anderen 

rannten; die Klasse war in sich 

gespalten. Es gab drei Gruppen: 

zwei Gruppen, die meinten, sie 

müssten alles bestimmen und 

sich gegenseitig bekämpfen und 

die „Outsider“-Gruppe. Ungefähr 

so sassen wir dann auch im Un-

terricht. Von der 7. bis zur 8. 

Klasse habe ich mich nie wirklich 

getraut, etwas dazu zu sagen, 

wobei ich in dieser Zeit auch 

sehr unglücklich war und kein 

Leben auf mir hatte, was man zu 

Hause sehr spürte. Jetzt im letz-

ten Jahr bin ich eigentlich erst 

richtig aufgewacht und habe 

gemerkt, dass ich mich mit zum 

Schlechten habe ziehen lassen 

und dass die Kinder meiner Klas-

se „abstürzen“, wenn ich nicht 

etwas unternehme. 

 

Sooft ich dann hinstand und 

mich zu allem Schlechten äus-

serte, wurde ich ausgelacht oder 

es wurde mir gesagt, dass ich 

doch endlich meinen Mund hal-

ten solle. Oft wollte ich aufge-

ben und dachte, dass es sowieso 

nichts mehr bringen wird. Aber 

ich hörte nicht auf, denn ich 

wusste, dass ich mich davon 

scheiden muß, wenn ich mein 

Leben retten möchte. Und siehe 

da, es tat sich etwas: Auf einmal 

war es nicht mehr ich, die etwas 

sagen musste, sondern meine 

Klassenkameraden merkten es 

oft selber oder andere ermahn-

ten sich gegenseitig. Mit den 

Lehrern suchten wir gemeinsam 

Lösungen, die Klasse schloss sich 

wieder zusammen und aus drei 

Gruppen wurde eine. Manchmal 

kamen sie auch zu mir und frag-

ten mich, wie sie es in der jewei-

ligen Situation machen könnten. 

Auch ganz speziell zu dem The-

ma Partnerschaft durfte ich klar 

Stellung beziehen, dass diese 

vielen Freundschaften später eine 

echte Liebe verunmöglichen. Mit 

einem Mädchen hatte ich öfters 

längere Gespräche und sie hörte 

mit der Zeit selber auf zu rau-

chen. Was ich damit sagen 

möchte ist, dass es nie zu spät 

ist, sondern dass genau Du die 

Kraft hast, Dich hinzustellen und 

zu scheiden, auch wenn sich nur 

ein bisschen was ändert. Im Her-

zen werden sie es nicht mehr 

vergessen können. Darum lieber 

gleich hinstehen als zu warten, 

bis es schon fast zu spät ist. 
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Viel Gewinn dabei wünscht Dir 

 Dina 

 
 

Nur den Besen wieder or-
dentlich hingestellt … 
 

 

von Anja T. (17 J.) 

Vor ein paar Tagen durfte ich 

mit meiner Schwester Gutschei-

ne einlösen und eine Stunde rei-

ten gehen. Als wir vom Ausritt 

wieder zurückkamen, machten 

wir die Pferde wieder sauber und 

führten sie auf ihre Koppeln. Da-

bei sollte ich noch kurz den Bo-

den des Stalls sauber kehren. 

Dies machte ich sehr gerne und 

gab mir Mühe, den Boden wie-

der ansehnlich zu machen. Am 

Schluss stellte ich den Besen ein-

fach wieder sauber und ordent-

lich an seinen Platz zurück. Der 

Besitzer, der mir solange zuge-

schaut hatte, war total sprachlos. 

Er war ganz erstaunt und sagte: 

„Die anderen Mädchen werfen 

den Besen & Co nur in den Gang 

oder auf den Boden...“, „ihnen ist 

immer alles so lästig...“, „man 

muss sie fast dazu zwingen...“ 

usw. Wir konnten ihm darauf nur 

entgegnen, dass das das Nor-

malste auf der Welt sein sollte 

und wir auch zu Hause in der 

Mündigkeit der Ordnung leben, 

als ein freier Ausfluss ohne 

Zwang. Er war richtig stolz auf 

uns und sehr berührt, worauf er 

uns einlud, doch öfter bei ihm 

vorbeizukommen und uns fragte, 

ob wir nicht bei den Kinderge-

burtstagen helfen wollen☺. Wir 

nahmen das Angebot dankend 

an…  

Mir ist hernach so aufgegangen, 

dass das wahre Evangelisation 

ist! So verändern wir die Welt. 

Unser Sein und Vorbild ist das 

Heil für die Welt. Durch solche 

kleinen, „stinknormalen“ und all-

täglichen Dinge sind wir den 

Menschen ein Vorbild und 

Zeugnis. Hierfür möchten wir 

Euch alle gewinnen. Keiner ist 

dafür zu jung oder zu alt☺☺. 

Probiert es aus! 

Viel Vergnügen wünscht Euch 

Eure 

 Anja 
 

 
 
Ein Malbuch für mich 
 

 

von Simea S. (7 J.) 
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Wir waren einmal in den Ferien, 

als ich in einem Laden ein wun-

derschönes Malbuch sah. Aber 

Mama sagte, das kaufen wir 

nicht. Zuerst habe ich gequen-

gelt und wollte die Mama über-

reden. Doch dann habe ich auf-

gehört. Später ist vom Ferienort 

ein Brief gekommen, weil ich bei 

einem Malwettbewerb mitge-

macht hatte. Ich habe genau die-

ses Malbuch gewonnen!!! Es 

lohnt sich wirklich, auf die Mama 

zu hören. 

 Simea 
 

 

 

 
Seine Geborgenheit 
 

 

von Anna-Sophia Sasek (13 J.) 

Wir schauten mit Papi zusam-

men den Beziehungs-Check an 

(das sind Fragen, die wir OCGer 

kürzlich zu unserer Beziehung 

mit Jesus beantwortet haben) 

und da faszinierte mich der   1. 

Punkt: „Ich fühle mich geborgen 

in Gott. Ich gehe mit allem zu 

ihm und erfahre Geborgenheit, 

auch wenn ich Fehler gemacht 

habe.“ Dieser Check hat mir so 

viel 

Leben und neue Ausrichtung 

gegeben. Vor der Schule betete 

ich,       dass Er mich führt, dass 

Er der ist, der mich erfüllt und 

dass ich umso mehr aufstehen 

darf, wenn ich gefallen bin! So 

bin ich in die Schule gegangen, 

auf einmal machte mir alles, was 

ich tat, immer mehr Spass. Wenn 

wir eine 5-Minuten-Pause hat-

ten, suchte ich Jesus wieder und 

gab ihm alles in Seine Hände! 

Ich kam immer besser mit bei 

schweren Aufgaben, und meine 

Motivation stieg mehr und mehr! 

Auch zu Hause machte ich meine 

Hausaufgaben und kleine Jobs 

nur noch visioniert und alles 

machte so einen Spass! Ich fühl-

te mich richtig geborgen in Gott, 

und auch wenn mir mal Fehler 

passierten (wie z.B. die Vergess-

lichkeit), durfte ich gleich wieder 

aufstehen und in die nächste Si-

tuation glaubend gehen! Und al-

les, was ich vergessen oder ver-

loren hatte, kam wieder zum 

Vorschein ☺. Diese beständige 

Beziehung und Geborgenheit 

wünsche ich jedem einzelnen 

von Euch! 

Eure Anna-Sophia 
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