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    Infoschrift des Gemeinde-Lehrdienstes und der OCG               Nr. 4 – Oktober 2010 

Gemeinde-Lehrdienst 

 Mündigkeit verstehen und ausleben!  (von Ivo Sasek) 

Geliebte Geschwister in Christus, liebe Freunde! 
Nach Sprüche 6,6 bin ich wieder einmal zur Ameise gegangen und habe 
von ihr folgende Neuigkeit gelernt: Ob eine Ameise Soldat oder Arbeiter 
wird, hängt allein von der Art ihrer Fütterung ab. Das ist eine gewichtige 
Offenbarung! Denn dasselbe gilt für uns Geistesmenschen. Die Art der 
geistlichen Nahrung, die Du in Dich aufnimmst, bestimmt darüber, wie 
sehr Du geistlich bevollmächtigt wirst. Sie bestimmt, ob Du ein wehrfä-
higer Wiederhersteller aller Dinge wirst oder ob Du von der Sünde ge-
schwächt am Staub der Erde kleben bleibst. Gott gab uns ursprünglich 
eine Nahrung, die uns völlig auf die Beine stellen, Flügel verleihen und in 
den Himmel katapultieren kann! 
 
Mit jedem Vers, den ich aus dem Urtext des Neuen Testamentes neu 
übersetze, wächst daher mein Verlangen, nicht irgendein Wort 
ununtersucht zu lassen. Da ist „Kraftfutter“ ohne Ende für alle! Man 
könnte diese Übersetzungsarbeit auch mit Gold Schürfen, Diamanten 
Aushauen oder Perlen Tauchen vergleichen. Während einem „tiefen 
Tauchgang“ in Galater 4 stiess ich bereits in den ersten Versen auf beson-
ders kostbare Perlen. Dort wird unsere Mündigkeit in ein völlig neues 
Licht gestellt. Bislang konnten wir uns unter Mündigkeit bzw. Mündig-
werden nur einen sehr langwierigen und schwierigen Prozess vorstellen. 
Nun aber macht uns Vers 1 und 2 klar, dass geistliche Mündigkeit aus 
ganz anderen Gesetzmässigkeiten und Komponenten als den uns geläufi-
gen hervorgeht. Das Wesen geistlicher Unmündigkeit liegt allem voran in 
der Ahnungslosigkeit, dem Unwissen, der Unkundigkeit. Vers 1 sagt z.B., 
dass wir uns in der Mentalität der Sklaven bewegen, obgleich wir Herr 
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über alles sind. Gleichzeitig wird uns garantiert, dass wir genau solange 
nicht irgendetwas zur Durchsetzung bringen, wie wir die Sache Gottes 
nicht übernehmen. Die Zeitdauer unserer Unmündigkeit hängt somit ein-
zig und allein davon ab, wie lange wir das wahre Wesen des Mündigseins 
noch nicht verstanden haben. Galater 4,6 gibt dann den entscheidenden 
Hinweis: „Deswegen, weil ihr Söhne seid, sandte Gott das Geistesleben 
Seines Sohnes hinein in eure Herzen.“ … Vers 7: „so dass du dich nicht 
mehr als Sklave, sondern als Sohn verhältst; wenn aber vollends als Sohn, 
über dies hinaus auch als Übernehmender vermittelst des Wirkens Got-
tes.“ Mündigkeit ist somit dem Wesen nach nicht in erster Linie ein Pro-
dukt des „Alterns“, des persönlichen Erarbeitens, der eigenen Anstren-
gung oder des blossen Zeitabwartens.  
Mündigkeit ist wie alles andere im Geistesleben eine Gabe Gottes. Unsere 
Mündigkeit kam, mit anderen Worten gesagt, durch den Geist Jesu Christi 
fixfertig hinein in unser Leben. Freilich heisst das nun nicht, dass wir 
deshalb auch gleichsam schon alles auf einmal abrufen können. Fakt ist 
jedoch, dass die Alttestamentler bei allem Sehnen, Beten oder Wollen 
noch nicht den Zugang zur göttlichen Mündigkeit hatten, so wie er uns 
gegeben ist. Wir dürfen nun von der Pike auf wissen und davon ausgehen, 
dass die allumfänglichen Fähigkeiten Gottes in jeder Situation unseres 
Lebens fixfertig abrufbereit in uns drin liegen. Wir gehen in nicht irgend-
einer Sache davon aus, als müssten wir uns zuerst noch etwas erarbeiten. 
Nur eines zählt: Weil Sein Geist, sprich Seine Person, leibhaftig in uns 
wohnt, wissen wir potentiell alles, können wir potentiell alles, besitzen 
wir potentiell alles. Seine Mündigkeit steht uns abholbereit zur Verfü-
gung. Nicht durch unser Abrufen aber gelangen wir zur Mündigkeit, son-
dern durch unsere Mündigkeit gelangen wir zum Abrufen. Ist das nicht 
eine gewaltige Botschaft? Doch nehmt und lest selber, was wieder an 
Neuigkeiten vorliegt. Die vielen „Tauchgänge“ haben mich wie immer 
nur umso verlangender gemacht, noch mehr und mehr geistliche Schätze 
zu bergen. Es ist an der Zeit, dass wir den ganzen Reichtum Seiner Gnade 
und Herrlichkeit übernehmen, denn wir – Ihr seid die Übernehmenden1. 
 
Ich habe diesmal der verdeutschten I-VO-Ausgabe wesentlich mehr Fuss-
notenerklärungen beigefügt. Dies wie jedes Mal, um Euch dazu anzurei-
zen, auch die vielen anderen aus der Original-I-VO zu studieren und in 
Euch aufzunehmen.  

                                                      
1
 das meint die Erben im Jetzt und Heute. 
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Vergesst nicht: Ob wir geistliche Kriegshelden oder „einfache Arbeiter“ 
werden, hängt allem zuvor davon ab, welche Art geistlicher Nahrung wir 
in uns aufnehmen. Esst Euch daher satt am aktuellen Wort!  
 
In der Hoffnung, Euch damit gesegnet zu haben, grüsse, segne und um-
arme ich Euch in Jesu Liebe 

   Euer Ivo 
 
 

Familienimpuls 

„Einen Schritt daneben …“  (von Anni Sasek) 

… ist der Abgrund. Wer schon einmal eine Wanderung in den Bergen 
gemacht hat, der weiss, dass es solche Wanderwege entlang von Felsen 
gibt, bei denen man besser nicht einen Schritt daneben tritt. Es ist sehr ge-
fährlich, und nur gerade auf dem schmalen Weg ist man sicher. Wie 
Noemi uns in den Sommereinsätzen mit ihrem Lied „Verbindlich in al-
lem“ so deutlich vor Augen geführt hat, sind alle natürlichen Verbind-
lichkeiten (wie eben z. B. der schmale Wanderpfad) im Geist ebenso vor-
handen. Diese Realität ist mir diese Tage neu begegnet, und zwar auf dem 
Gebiet der Arbeit. Ich befand mich plötzlich wieder im Schlepptau von 
allen Pflichten und Verantwortungen. Gerade nach den intensiven Mona-
ten der Produktionen und Einsätze bleibt auch viel Praktisches auf der 
Strecke, welches wieder mal gründlicher unter die Lupe genommen wer-
den sollte. Beispielsweise durfte ich nicht an den Tiefkühler und den 
Dachboden denken. Dann die Büropendenzen und die Neuplanungen der 
Schulkinderämtchen mit den neuen Stundenplänen. Die Trockendockvor-
bereitungen und manches andere Detail rief danach, von mir behandelt zu 
werden. Einer gelungenen Fügung gleich, erschien mir der für mich sonst 
eher schwierigere Umstand, dass Ivo für eine Zeit für die Übersetzung 
von Galater 4-6 ausser Haus war. Wie ein Hund die Wurst vor der Nase, 
sah ich mir die Entlastung winken: Wieder einmal so richtig in die Nacht 
hinein arbeiten können, bis ich das Büro ganz und gar abgetragen hätte, 
und dann würde mir noch der Samstag bleiben, um die grosse Arbeit des 
Dachbodens anzugehen. (Wenn ich schon mal einen Samstag habe …) 
Bis dahin müsste ich aber zuerst noch für Bettina schnell drei Botschaf-
ten-Zusammenfassungen machen und den Rundbrief … Nun, ich begann 
schon damit, meinen Plan auszuführen, als Lois und Sulamith nach erfüll-
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tem Tagewerk in die Wohnung kamen: „Ich spüre so eine Überlastung 
hier in der Atmosphäre“, meinte Lois. Jetzt war ich diejenige, die sofort 
erkannt und „umzingelt“ war. Ich legte ihnen meine Pläne vor. Beide 
lachten nur: „Und das willst du alles machen, während dem Packen fürs 
Trockendock?“ Schnell erkannte ich, dass das nicht die Entlastung des 
Geistes war, die ich da wie eine Wurst vor der Nase hatte. Ich strich die 
Nachtarbeit, ich strich den Dachboden vom Konzept, liess alles los und 
sank an jenem Abend erschöpft ins Bett. Wie konnte ich nur auf diese 
Idee kommen? Am nächsten Morgen suchte ich den Herrn. Es war mir 
eine ernsthafte Frage, wie ich so ins Schlepptau der Arbeit kommen konn-
te … Es gibt doch einen Strom, der ist so etwas von begeisternd, wenn er 
mich trägt und von einem vorherbereiteten Werk zum anderen führt? 
Plötzlich fiel mir das Reden des Herrn zu: „Einen Schritt daneben …“ 
und ich bin ein Sklave der Arbeit. – Entweder, ich beherrsche die Arbeit 
oder sie sagt mir, wo’s lang geht. Wenn ich ein Sklave der Arbeit bin, 
sagt sie mir, was zu tun ist. – Alles, was sie mir vor Augen führt, muss 
getan sein – möglichst sofort! Entlastung gibt es erst, wenn es erledigt ist 
und zwar ganz abgetragen! Ich kann es nicht loslassen. Selbst, wenn die 
Zeit nicht gereicht hat, es fertig zu stellen, nehme ich die Last in meinem 
Rucksack mit zur nächsten Aufgabe. Wenn aber „ich“ die Arbeit beherr-
sche, sage ich ihr, wann es genug ist. Nämlich nicht dann, wenn es abge-
tragen ist, sondern wenn der Friede weicht. Kairoszeit zur Vollendung 
dieser Arbeit ist schon geplant. – Kommt zu gegebener Stunde wieder hoch. 
 
„Sorry, jetzt ist Zeit zum Kochen. Sorry, jetzt ist Zeit für die Kinder …“ 
Ich lasse meine momentane Arbeit los, die Salbung liegt jetzt gerade auf 
einer anderen Priorität. So fliege ich von einem vorherbereiteten Werk 
zum anderen und lasse ständig alles los, was im Moment nicht „vibriert“ 
(siehe Botschaft „Schöpferisches Sehen“). Schlussendlich geht alles auf, 
weil der Geist für alles Seine festgesetzte Frist schon vorausgesehen hat. 
Ja, genau! So erlebte ich das doch jeweils. Zum Beispiel vorletzte Woche, 
als ich das Räumen des Kleiderkastens mit den kleineren Mädchen los-
liess, weil ein wichtigerer Auftrag dazwischen kam. Plötzlich war die 
Stunde X da, und wir erledigten das gemeinsam in kürzester Zeit bis auf 
den aktuellen Stand. Nun verstand ich wieder alle Zusammenhänge und 
landete bei der alten, lieblichen Botschaft: Es ist die Herrschaft Gottes! 
Der Friede als absolute Führungsinstanz. Er bestimmt auch in meiner 
kleinen Arbeitswelt alles, führt es weise und allumfänglich wissend zum 
Ziel. Doch …einen Schritt daneben und ich bin ein Sklave der Arbeit! 
Willst Du auch lieber ein Sklave des Friedens sein? Dann mache den 
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Schritt auf die richtige Seite und werde mit mir ein Umsetzer der herrli-
chen Botschaft der Herrschaft Gottes. Lass Dich von nichts anderem mehr 
als von Seinem Frieden leiten und beherrschen! 

 Eure Anni 
 
 

Teamimpulse 

Segensvolle Einsicht / Errettende Busse (von Daniela Candinas) 

Wer kennt es nicht, dieses „Gefühl“ der Freiheit, der Erlösung, ja sogar 
der Geborgenheit, das der wirklichen Busse und Einsicht nach einer Ver-
fehlung immer wieder so schnell auf den Fuss folgt? Selbst unserem 
Herrn Jesus ist gerade da der Himmel aufgegangen, wo Er sich (gewiss 
nicht als tatsächlich busswürdiger Sünder) im Jordan unter die Taufe des 
Johannes demütigte. (Mt. 3,13ff)  
So ging es mir gerade selber in letzter Zeit, wo mir auch Fehler passiert 
sind. Immer da kam der Geist wieder „herunter“, wo ich einfach meinen 
Teil, meine Lektion wieder verstehen und dankbar annehmen konnte.  
Andererseits bin ich die letzte Zeit oft erschrocken darüber, wie schwer es 
da manche Geschwister in unserer Mitte hatten, zu dieser errettenden 
Busse durchzudringen! Wie viel Argumentieren und Schuldzuweisungen 
verhärten doch die Herzen und führen zu jenen Abgründen, aus denen es 
oft gar nicht so einfach ist, wieder herauszukommen! So hatte ich ein Ge-
spräch mit einer jungen Frau. Sie hatte sich unlängst auf eine wirklich 
dumme Sache eingelassen. Obwohl sie aus dieser Situation wieder her-
ausgekommen war, blieb es doch sehr dunkel um sie rum. Die Beziehung 
zum Herrn war gänzlich verloren, und eine Decke der Gottferne hing 
förmlich über ihr. Plötzlich wurde mir in diesem Gespräch so bewusst, 
warum sie nicht mehr zum Herrn durchbrechen konnte. Denn obwohl bei 
der genannten Verfehlung eine grosse Mitschuld bei jemand anderem lag, 
konnte sie keineswegs ihren eigenen Teil, ihre eigene Lektion darin er-
kennen, über die Gott mir ihr reden wollte. Durch dieses Verharren in der 
Opferrolle war sie gänzlich auf die seelische Schiene geraten und steckte 
bereits in einer neuen Sackgasse fest, was sie aber durchaus nicht einse-
hen konnte und wollte. 
Ist es nicht das Allerschlimmste, diese Herzenshärtigkeit, die die Bezie-
hung untereinander und zu unserem Herrn zerstört? Wie viel Ehen und 
Zellen stecken in Krisen fest, weil nicht einfach jeder – nur für seinen Teil 
– segensvolle Einsicht – ja errettende Busse übt? 
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Lasst uns doch Menschen sein, die fröhlich Busse tun können, denn genau 
da wird sich auch uns der Himmel öffnen und der befähigende Geist wird 
wie eine Taube auf uns kommen, für alle bevorstehenden Prüfungen und 
Herausforderungen dieser anspruchsvollen Zeit. 

 Daniela 
 

 
Lektion 1 der geistlichen Physik (von Ruth Schneider) 

Vor einigen Tagen lag ich entspannt auf meinem Liegestuhl, genoss die 
warme Herbstsonne und sann so vor mich hin. Meine Hände streiften da-
bei über die Plastik-Armlehnen des Liegestuhls und sanken dann in den 
Schoss. Doch, was war das? Mit geschlossenen Augen spürte ich ein ei-
genartiges kribbelndes, feines Gefühl an meinem Unterarm. Zwinkernd 
öffnete ich meine Augen um zu sehen, was das sollte. Da stellte ich ein 
erstaunliches Phänomen fest. Sobald mein Unterarm in ca. 1 cm Entfer-
nung die Armlehne berührte, stellten sich die kleinen Härchen am Unter-
arm um 90° auf. Das machte dieses kribbelnde Gefühl aus. Physik war 
zwar noch nie mein Lieblingsfach gewesen, aber hatten wir in der Schule 
nicht gelernt, dass durch Reibung etwas aufgeladen werden kann? Ir-
gendwie hängt das mit Elektronen und Protonen zusammen. Na, egal. Je-
denfalls begann das Spiel: Armlehne reiben – Arm hinhalten – Härchen 
hoch – Arm weg – Härchen wieder flach – Arm wieder hinhalten – Här-
chen hoch – Arm weg – Härchen wieder flach, Armlehne neu reiben,… 
etc. Es fasziniert mich absolut, dass durch diesen äusseren Einfluss sich 
etwas ereignet, was ich selber sonst nicht machen kann. Oder wer von 
Euch kann seine Haare, so wie eine Katze vor dem drohenden Hund stel-
len! Also ich nicht.  
Ah doch, die inneren Nackenhaare stellten sich mir vor einigen Wochen 
zwar auch. Aber das war eine ganz andere Sache. Es ging darum, dass ich 
wegen dem neuen Film „Karma“ sehr entscheidende Abklärungen wegen 
der Musikrechte und Lizenzen einholen musste. Wenn mir etwas schwer 
fällt, dann sind es diese Abklärungen in der Ämter-Welt. Weil es aber un-
umgänglich war, stellte ich mich dieser Aufgabe. So begann, mit Unter-
stützung einer Schwester, die Telefoniererei. Am ersten Tag wurde ich an 
mindestens 6 Stellen verwiesen; keiner der Verantwortlichen war da, und 
wenn, dann sprach er nur französisch oder gab oberflächliche Auskunft. 
Nur eines wurde mir bewusst: Wir sind da in einem Wald von Bestim-
mungen und Paragraphen gelandet, welche uns zum Verhängnis werden 
können, wenn wir sie nicht genau verstehen. 
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Fazit: Am Abend war ich am Boden zerstört. Verzweifelt seufzte ich zu 
Gott: „Herr, wer soll diesen Wirrwarr je verstehen! Wie müssen wir das 
korrekt handhaben, ohne dass es für uns Probleme gibt?“ –„ICH!“ - „Ach 
ja, Herr, wie wunderbar, fast hätte ich es vergessen: DU bist ja auch der 
perfekte Rechtskenner und die beste Amtsperson! Ja, DU kannst das!“ In 
Zuversicht und mit Glauben neu gestärkt ging ich also am nächsten Tag 
weiter... doch es veränderte sich so ziemlich gar nichts! Im Bild der Här-
chen gesagt: sie lagen ebenso flach auf dem Arm… wie ich schon wieder 
am Boden. 
Da trat das Geheimnis der geistlichen Physik in Kraft: Kennt Ihr das? Mir 
stieg die Predigt „Weisse Kleider“ hoch. Was erklärte uns da Ivo? „Die 
Tugenden und Leiblichkeiten Gottes sind alle in Dir  bereits angelegt. Du 
besitzt sozusagen Millionen von Leiblichkeiten Gottes in Dir.“ – So im 
Sinne wie die kleinen russischen Holzpüppchen „Babuschkas oder 
Matroschkas“, die ineinander stecken und ausgepackt werden können. 
Dieses Wort war so mit Glaube und Vision erfüllt, – ich würde heute sa-
gen „aufgeladen“, – dass ich davon elektrisiert wurde. Indem ich mich 
diesem Wort näherte und darauf einging, begannen in mir Kräfte zu wir-
ken, welche mich auf die Füsse stellten. Nun begriff ich, dass „ICH“  so 
nahe ist, dass ich es bin. ☺ 
Zuerst dankte ich Gott vorneweg für diese unangenehmen Situation (siehe 
Artikel vom letzten RB!!) und meine inneren Augen begannen sich zu 
öffnen! Alle Fähigkeiten einer Amtsperson sind in mir und darum verste-
he ich ihre Sprache und was dahinter steckt! Denn DU bist ich und ich bin 
DU! Plötzlich fiel es mir leicht, die Zusammenhänge dieser verworrenen 
Amtssprache zu erfassen. Gezielt konnten wir nun die erforderlichen Fra-
gen stellen. Nun ist es so, dass wir ein umfängliches Bild über die Lizenz-
rechte haben und erkennen, wie wir damit umgehen müssen.  
So wie meine Härchen sich also aufstellen, sobald ich an eine aufgeladene 
Stelle komme, so ist es bei uns: Jedes Wort, dass der Herr durch den 
Dienst redet, ist wie eine aufgeladene Armlehne. Darum lasst uns das 
Wort berühren, damit wir selber davon elektrisiert und aufgeladen wer-
den. So stellen sich nicht nur die Härchen bei uns, sondern wir kommen 
auf unsere geistlichen Füsse und in unsere wahre Berufung hinein… Ja, 
ich liebe geistliche Physik…. Du doch sicher auch?! 
 

 Ruth 
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„…du Sekte“ (von Lois Sasek, 22 J.)  

Kürzlich bekamen wir neue Nachbarn. Eine thailändische Frau mit ihrer 
kleinen Tochter und Ehemann. Da Boasa im gleichen Alter ist wie ihre 
Tochter Tanja und sie zusammen spielen wollten, kam sie bereits in den 
ersten Tagen bei uns vorbei und stellte sich mit ihren paar Brocken 
Deutsch vor. Aus dem fröhlichen Plaudern und Kennenlernen kam aber 
plötzlich ein eher exotisches Satzfragment aus der jungen Thailänderin 
heraus, welches sie anscheinend selbst nicht ganz verstand: „….du Sek-
te?“. Fröhlich blinzelnd wartete sie die Antwort von Mama ab. Auch 
wenn wir am Mittagstisch über dieses Ereignis lachten, so brachte es uns 
doch wieder diese tiefe Kluft in Erinnerung, die in unserem Dorf herrscht. 
Die junge Familie wurde also bereits in den ersten Tagen vor uns ge-
warnt. Ja, es schien gerade so, als würden wir den „Sekten-Status“ nie-
mals wegbekommen in Walzenhausen. Noch weniger, als nach unserem 
letzten Einsatz der Sommer-Tournee in Zürich wieder diskriminierende 
und verleumderische Zeitungsartikel mit dem Titel „Die Sektenfamilie“ in 
der ganzen Schweiz kursierten. Doch der Herr macht sich einen Spass 
draus und verherrlicht sich. Wir bekamen in derselben Zeit einen Antrag 
vom Organisations-Komitee des historischen Bergsprints und dem 
Schweizer Sportfernsehen, ob wir das 100jährige Jubiläum des Auto-
Rennens in Walzenhausen filmen würden.  
Wir verfilmten den Anlass und zeigten 15 Minuten des Produktes bereits 
am selben Abend des 1. Bergsprint-Tages auf Grossleinwand im Dorf. 
Von diesem Zeitpunkt an sprach alles nur noch über uns. Die Polizisten, 
die uns jedes Filmen aus dem Helikopter von oberster Instanz aus strikt 
untersagten, filmten letztendlich eigenhändig mit unserer Kamera (nach 
gründlicher Filmschulung ☺) aus dem Helikopter mit dem Kommentar: 
„War ja schon immer klar, dass wir für euch alles machen.“ (Zitat des 
Oberkommandanten). Der Gemeindepräsident von Walzenhausen, der 
zuvor eher stark reserviert gegen uns wirkte, spendierte uns Pommes. 
Dorfbewohner versorgten und verpflegten unsere Kameraleute sehr liebe-
voll… mit sich kümmernden Kommentaren wie: „…dass dann nicht 
plötzlich nur noch die Kamera dasteht… ☺.“ Unsere Bergsprint-Songs, 
die wir speziell für diesen Anlass für die Walzenhauser produziert haben, 
wurden vom DJ immer wieder abgespielt und beschallten zwei Tage lang 
die 1,2 Kilometer lange Strecke von Walzenhausen nach Lachen, die von 
ca. 12000 Gästen besucht wurde. Der Moderator lobte Panorama-Film 
minutenlang über die Sprechbeschallung und immer wieder. Die Feed-
backs der nahezu 200 Fahrer an das Organisations-Komitee waren: „Die-
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se Filmcrew und dieses Café-Panorama… das ist einfach das schönste 
Rennen aller Rennen, die es gibt.“ In der Dorfhalle, wo die Lehrer und 
Schulleiter mir vor 7 Jahren die Musik abgedreht hatten, als ich mein Lied 
sang – in derselben Halle wurde Zugabe auf den Film gepfiffen und nach 
der Zugabe schenkte mir der Moderator einen grossen Blumenstrauss, gab 
mir ein Bussi auf die Wange vor allen ☺. Der Herr ist genial!  
Zum Glück war für die Thailänderin der Begriff „Sekte“ noch nicht mit 
Inhalt gefüllt und sie kommt trotzdem immer wieder zu Mama. Wenn je-
mand ihr weiterhin sagte: „Pass auf, Sekte!“ Dann erwiderte sie nur noch: 
„Ich versteh nicht – sie ist lieb!“ So ging es auch all den Gästen, den Fah-
rern und Organisatoren des Bergsprints: Die übersprudelnde Lebensfreu-
de und Lebenskraft in uns begeisterte sie total. Kurzum: Der Sektenvor-
wurf verlor massiv an Gewicht und Glaubwürdigkeit. Die Anwohner und 
Besucher fühlten sich einfach wohl in unserer Nähe, suchten die Begeg-
nung und das Gespräch! Und jeder dachte nur: „Ich versteh nicht – sie 
sind lieb!“ ☺ 

 Eure Lois 
 
 
„Durch den Segen der Aufrichtigen steigt eine Stadt auf, durch den Mund 
der Gottlosen aber wird sie niedergerissen.“ (Spr. 11,11) 
 
 
 

Donnerstag Abend: Ruhe ringsum  

Wir können alles über einen Garten wissen. Wir können Regale voller 
Bücher gelesen haben über das Pflegen eines Gartens. Doch kommen wir 
nie und nimmer um das regelmässige Jäten herum. Auch unser Familien-
Garten würde in kürzester Zeit mit Unkraut (Unruhen) überwuchern, 
wenn wir nicht regelmässig unsere Ruhe-ringsum Zeiten hätten. Nebst 
unserem Familienaltar am Sonntag und den regelmässigen Zellzeiten und 
persönlichen Zeiten, haben wir auch eine fix eingeteilte Ruhe-ringsum-
Zeit am Donnerstagabend. Hier ein paar Stichworte vom letzten Donners-
tag: 
� Sulis Knie schmerzen, wenn sie den ganzen Tag sitzt → wieder re-

gelmässig etwas Sport machen! 
� Lois am Sonntag oft erschlagen → muss ihren Lauf so planen, dass 

jeder Tag seine Sabbat-Zeiten hat. Nicht von einer Hochleistung zur 
anderen… 
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� Boasa läuft oft vom Tisch weg zum Spielen, keiner merkt es, weil alle 
in Gespräche vertieft → mehr Raum für die Kleinen zum Erzählen und 
Tischregeln neu aufrichten. 

� Anna-Sophia vergisst oft ihre Sachen → mehr Aufmerksamkeit und 
Augenmerk darauf. 

� Elias hat zu viele Lasten mit der Schule zusammen. Er kann eines sei-
ner Gebiete bereits so abgeben, dass er nur noch SV (SuperVision) 
und QS (Qualitätsicherung) macht.  

Merksatz: Unkraut wächst nie so schnell, dass man zuschauen kann und 
doch ist es ganz schnell überall.  
Ich bin sehr froh um unsere Ruhe-ringsum-Zeiten, es führt enorm hoch, 
vermehrt die Kraft und Lebensqualität!  

 Lois und Familie 
 

Bedürftigkeit (von Noemi Sasek, 21 J.) 

Papa lehrte uns: „Wenn man etwas erreichen will, orientiert man sich 
immer an den Besten. Die sind der Massstab. So bleibt man nüchtern ge-
nug, hat aber beständig den Ehrgeiz geweckt, genau so zu werden.“  
Ich selber bin gerade dabei, Zita und das Team zu studieren. Was ist das 
Geheimnis, dass sie solche starken Säulen im Dienst geworden sind? Ich 
meine, dass mir eines von diesen Geheimnissen vor kurzem aufgegangen ist:  
Damit das Team mehr für die Bedürfnisse der gesamten OCG da sein 
kann“, haben Simon, David, Max und ich vor einiger Zeit die Verantwor-
tung für die ganze Basis hier vor Ort übernommen d.h. den gesamten 
Grosshaushalt, die Verwaltung der Häuser mit Umschwung1, den Fahr-
zeugpark usw. Wir sind nun ein Team. Gemeinsam tauschen wir aus, wie 
wir die Woche planen, schliessen am Abend gemeinsam ab und werten 
den Tag aus, wie er für uns war. Beim gemeinsamen Frühstück gibt es die 
Tagesbesprechung, damit wir in allem gut zusammengeführt sind. Ich 
selber brachte dann immer meine Planung vom Haushalt, was wir alles 
angehen würden. Ich präsentierte jeweils einen Plan (z.B. Heute: Ord-
nungs-/Ruhe-ringsum- und Wäschetag), wo Simon eigentlich nur noch 
„unterschreiben“ musste, dass er es auch okay findet. Inhaltlich hatte ich 
eigentlich selten hingelegt, wie ich es angehen würde und eine Bedürftig-
keit, Ergänzungen zu erfragen, hatte ich fast nie. Ich setzte ihn, wenn man’s 
genau nimmt, einfach in Kenntnis über alles, was ich gerade anging. 

                                                      
1
 Das sind in der Schweiz Parkplätze, Grünflächen und sonstige Plätze ums Haus. 
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Es war interessant, dass Simon zu meinen Plänen, die ich „vorlegte“, 
meistens nicht mehr als „Ja, okay, kannst du schon so machen“, zu sagen 
hatte. Irgendetwas war aber jedesmal ein bisschen komisch. Wir wurden 
innerlich, vom Herzen her, nicht wirklich eins, denn es war jedes Mal 
eher eine „technische“ Abhandlung und Information über das, was ich ge-
rade anstellte. So waren wir wie verschiedene Züge, die nebeneinander 
her fuhren. Simon attestierte das einige Male, bis ich merkte, was das 
Problem war: Wie sollten wir wirklich eins sein können, wenn ich gar 
nicht richtig offenlege, was Unruhen, Herausforderungen, Anliegen und 
Fragen in meinem Gebiet sind, damit wir gemeinsam konstruieren und 
auch Simon und die andern in meinem Gebiet mitreden können? Wie 
fliessen Lösungen in Probleme hinein, wenn ich nicht BEDÜRFTIG bin? 
Für mich war irgendwie klar: Haushalt ist mein Gebiet, damit kann Simon 
nicht viel anfangen. So suchte ich oft selber für alles eine Lösung, ohne es 
vorzulegen, bemessen zu lassen, oder bedürftig zu fragen, wie er es sieht. 
Da ist nicht verwunderlich, dass Simon im ganzen Haushalt „aussen vor“ 
ist und er das ganze Gebiet gar nicht richtig packen kann.  
Wenn aber dieser ganze Dienst, den wir tun weiter so wachsen soll, wie er 
bis jetzt unter dem Team gewachsen ist, dann setzt es genau an dem 
Punkt an, dass ich nicht selber durchziehe, sondern bedürftig bin in allem, 
was ich tue. Hier ist mir das Team ein riesen Vorbild, denn wenn man ih-
re Zusammenarbeit mit Papa ein bisschen studiert, kann man wirklich nur 
lernen:  
Seit sie im Dienst sind, leben sie in einer totalen Bedürftigkeit, trotz jeder 
Verantwortung, die sie haben. In jedem Fall erforschen sie Papas Gesin-
nung von Herzen, legen ihm alles vor, lassen es bemessen, fragen nach, 
bis sie sehen, worauf es ankommt. Sie sind total bedürftig, auch wenn sie 
mega grosse Verantwortungen haben und viele Entscheidungen selber 
treffen. Sie machen nicht einen Schritt, wenn sie nicht vom Herzen her 
wissen, dass Papa es genau so tun würde und total Friede darauf ist. Sie 
sind vom Herzen her IN ALLEM total eins mit Papa, auch wenn um noch 
so banale Dinge geht (in einem Fall z.B. Toilettenordnung). Wenn sie ir-
gendwo nicht ganz mitkommen, fragen sie, bis sie den Gesamtzusam-
menhang auch sehen und von Herzen wieder komplett eins mit Papa sind. 
 
Ich glaube, dass aus diesem Grund der Dienst so wachsen konnte und jede 
Person vom Team zu solch einer Säule geworden ist. Denn: „Organisieren 
und eigenständig etwas in den Griff bekommen kann jeder (so funktio-
niert jede Firma), aber von HERZEN einander untergeordnet, in allem 
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bedürftig, alles offenlegend und bemessen lassend, sich anvertrauend, 
gemeinsam in jeder Sache den Frieden erforschend und auslebend zu sein: 
Das ist wahre Meisterklasse! 
Diese Meisterklasse will ich von Herzen komplett beherrschen lernen, 
denn es ist total schön, wenn man sich in allem „dem Gegenüber“ anver-
traut, offen mit ihm konstruiert und alles bemessen lassen kann und eins 
mit ihm ist, egal um was für banale Sachen es geht. 
Ich wünsche mir, dass auch Du zu Hause diese Anwendung finden 
kannst, mit Deinem Mann/Frau, Zellpartner, Geschwister… dass diese 
Einheit und der Friede in ALLEN  Dingen sich überall durchsetzen! 

 Eure Noemi 
 
 

Göttliche Individualität (von Simon Sasek, 25 J.)  

Als ich vor 10 Jahren in die Berufsschule kam, hatte ich eine Lehrerin, die 
uns mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln das höchste Ideal der 
„modernen Gesellschaft“ eintrichtern wollte: „Lebe deinen Traum! Ver-
wirkliche dich selbst!“ Bei aller Mühe, die sie sich dabei gab… Sie konn-
te mich damit nicht recht begeistern.  
Auf mich wirkte das Ganze etwas rückständig. Warum? Weil ich in einer 
modernen Familie aufgewachsen bin. Würden wir in der Zeit der Kolo-
nialisierung und des Sklavenhandels leben, hätte ihre Botschaft – denke 
ich – mehr Potential gehabt. Doch heute leben wir im 21. Jahrhundert. 
Das ist eine neue Epoche, eine reifere Epoche. Ich sagte mir stets: Was 
soll ich einen Weg gehen, den jeder normale Bürger gehen kann? Es ist 
heute keine Errungenschaft mehr, den eigenen Traum zu leben. Das kann 
jeder! Vor allem beweisen mir all die vielen Menschen, die ich kenne, 
dass eigene Träume in der Regel subjektiv sind. Sie machen meist nur so-
lange Sinn, bis man sie erreicht hat. Und danach kommt die grosse Frage: 
„Und jetzt?“. 
Glücklicherweise habe ich überdurchschnittlich reife Eltern, die mir vor-
gelebt haben, was die Zukunft meint. Die Zukunft gehört diesen Men-
schen, die verstanden haben, dass es objektivere Perspektiven gibt als den 
eigenen Traum, oder der eigene Wille. Nämlich die Perspektive unseres 
Schöpfers, die er für jedes unserer Leben hat. Solange wir uns selber Ob-
jektivität zutrauen, sind wir wie klitzekleine Flöhe, die auf einem Werbe-
plakat sitzen und – bloss weil sie einige Pixel überblicken – denken, sie 
würden die Werbebotschaft verstehen.  
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Man könnte es auch so vergleichen: Wir Menschen sind wie kleine Pixel. 
Jeder von uns hat eine andere Färbung und es ist möglich, aus diesen vie-
len Pixeln ein tolles Bild zu machen. Doch solange wir uns selbst den 
Platz zuweisen wollen, wird immer das Chaos die Folge sein. Es braucht 
eine Instanz, die genug gross ist, um alles zu überblicken, die alle Zeital-
ter überblickt und keine Fehler macht. Gott hat für jeden von uns einen 
Platz vorherbestimmt. Und NUR, wenn wir als Pixel diesen Platz unter 
Seiner Herrschaft einnehmen, für den wir im grossen Gesamtbild prädes-
tiniert sind, werden wir diese tiefe Seelenruhe und Befriedigung finden, 
nach der wir heute noch in der individualistischen Selbstdarstellung suchen.  
 

Das Schlagwort der Zukunft ist nicht mehr die „Selbstverwirklichung“ 
sondern die „Gesamtverwirklichung“. Jeder von uns gehört in göttlicher 
Individualität an den richtigen Platz.  
Es wäre für mich nie eine Kunst gewesen, von zu Hause wegzulaufen und 
eine eigene Sache zu starten. Doch weil ich nicht von Gestern bin, übe ich 
mich in der wirklich meisterhaften Disziplin: Wir sind z.B. gerade dabei 
als 13-köpfige Familie zu demonstrieren, dass Gesamtverwirklichung un-
glaublich viel spannender ist und um Welten mehr Spass macht als die 
Selbstverwirklichung. G.O. Schmid – der Schweizer Sektenjäger, der lei-
der noch auf der „ausgefeierten Party“ der medialen Selbstdarstellung zu 
feiern versucht – hat dies in den Zeitungen so interpretiert: Die jungen 
Saseks haben Schwierigkeiten sich von ihrer Familie zu lösen.  
Übrigens heirate ich am 26. Dezember 2010 in der Stadthalle Chur. Daher 
ziehe ich mit Elmira von zu Hause aus und baue unser Medienzentrum in 
St. Margrethen auf. Obwohl ich dabei bin, mich von der Familie zu lösen, 
möchte ich meinen Lebenszielen weiterhin treu bleiben, nämlich die Ge-
samtverwirklichung mit meinen Eltern und Geschwistern, dem Panorama-
Team, der OCG und jedem Glied am weltweiten Organismus zu errei-
chen. Ich glaube, dass Gott im Stande ist, jede Kultur von den Aborigines 
bis zu den Zulus und jeden einzelnen von uns so zu platzieren, dass ein 
Bild von herrlicher Schönheit entsteht, wenn sich jeder Pixel an diesem 
Ort befindet, für den er geschaffen wurde. Zu diesem Thema passt übri-
gens mein diesjähriges Lied „Göttliche Individualität“ aus dem Familien-
oratorium „Organismus, unser Schicksal“. Die CD kann bei uns kostenlos 
bezogen werden.  

 Euer Simon 
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Sommertournee 2010 – „Organismus, unser Schicksal“  

          (von Bettina Busch) 
Von Juli bis August 2010 war Familie Sasek auf Tournee mit ihrem Orato-
rium „Organismus, unser Schicksal“: 7 Veranstaltungen in 7 Städten mit 
vielen Tausend Besuchern.  
Anhand des sehr trefflichen Beispieles einer symbolischen Galeere demons-
trierte Ivo zu Beginn des Oratoriums mit Freiwilligen auf der Bühne, wie 
schwierig es ist, nur schon mit 9 Personen, die auf zwei Brettern ange-
schnallt sind, Schritte vorwärts zu machen, – aber auch den Schlüssel und 
Bedingungen, die es dennoch möglich machen. Verbunden mit verschie-
densten Statistiken der Probleme unserer Gesellschaft, die uns alle betreffen, 
war allen Besuchern klar, dass es nur einen Weg gibt, im Organismus mit 
rund 6,9 Milliarden Menschen zurechtzukommen: die Herrschaft Gottes! 
Die vielen praktischen Beispiele der Lieder von Anni und den Kindern zeig-
ten, wie dieser Schlüssel im Alltag anzuwenden ist.  
Bei fast allen Veranstaltungen strömten nach dem Oratorium jeweils dut-
zende von Besuchern zum Infostand „Bemessung“, weil sie z. B. durch das 
Lied von Anni erkannten, dass der erste Schritt – „Erquickung für den Or-
ganismus zu sein“ – ist: sein eigenes Leben der Herrschaft Gottes anzuver-
trauen. In der nur 1 Woche später stattfindenden Bemessung wollten sie 
gleich selber Nägel mit Köpfen machen und nicht zuwarten, bis es irgend-
wie besser wird auf dieser Welt. Sie wollten erste Brettübungen im Orga-
nismus machen. – Ah, Du weisst nicht, was Brettübungen sind? Nun, den 
Begriff kennst Du vielleicht noch nicht, die Realität davon erlebst Du aber 
sicher täglich in Deiner Ehe, in Deiner Familie oder an Deinem Arbeitsplatz. 
Hör Dir doch die CD „Organismus, unser Schicksal“ an und Du wirst einige 
Wirkungen, die sich ständig an Dir ereignen, besser einordnen können. Die 
DVD mit der Aufnahme des gesamten Oratoriums (Referate und Lieder) ist 
noch in Produktion und erst gegen Ende Jahr erhältlich. 
Der Spielfilm „Karma, ich komme wieder“, der im Nachmittagsprogramm 
gezeigt wurde, vermittelte die Thematik unseres miteinander Verknüpftseins 
von einer ganz anderen Seite her. Mit seiner Komik und zu Herzen gehen-
den Ernsthaftigkeit zugleich, hinterliess er in meinem und vielen Herzen nur 
noch mehr den Entschluss, alles auf eine Karte zu setzen, um das wiederkeh-
rende Karma zu durchbrechen und gesamtbewusst zu leben. Der Film ist 
noch nicht auf DVD erhältlich. Solltest Du ihn diesen Sommer verpasst ha-
ben, so frag doch in Deinem Kino nach, wann er in den nächsten Monaten 
gezeigt wird. 

Bettina 
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Der Senftubendeckel (von David Sasek, 24 J.) 

Ich bin neben einer grossen Kunststofffabrik aufgewachsen. Dies hatte 
vor allem einen Vorteil: Ich konnte mit dem Fahrrad und meinen Inline-
Skates oft auf ihrem grossen Wendplatz herumflitzen. Doch eines Tages, 
vor vielen Jahren, ich erinnere mich noch gut, war dieser Platz abgesperrt 
und grosse Holzpfeiler ragten an den Enden des Platzes in die Höhe. Ma-
ma sagte mir, daß sie nun ausbauen würden, worauf ich sie enttäuscht 
fragte, was die denn eigentlich überhaupt herstellen. Über ihre Antwort 
habe ich dann lange nachgedacht. Sie produzierten „Plastikdeckel“! Z. B 
Tubendeckel für Senf und Mayonnaise! „Gibt’s denn so was?“ fragte ich 
mich, „und um noch mehr Plastikdeckel zu produzieren nehmen sie mir 
jetzt meinen Spielplatz weg?“ Dies verstand ich nur schwer, denn für 
mich war ein Plastikdeckel etwas, auf das man durchaus verzichten konn-
te… Langsam wurde mir dann aber klar: Man braucht Tubendeckel für 
Senf, für Majo, für Meerrettich und für allerlei Salben und Produkte. Er 
ist immer dazu da, etwas zu verschließen oder zu öffnen. Diese Aufgabe 
macht ihn sogar unentbehrlich! Nie aber würde man einen Deckel um des 
Deckels willens herstellen. Siehst du, und genauso ist es auch im Geist. 
Papa predigte letzte Woche, dass es keine geistliche Gabe um der Gabe 
selbst willen gibt. Gottes Gaben aber sind unentbehrlich für die uns auf-
getragene Aufgabe. Auch im Sichtbaren sei es so! Es gibt keine Uniform 
um der Uniform willen. Die Uniform eines Piloten z. B. ist an seinen Auf-
trag gebunden. Was heißt das für mich? Ich geifere nicht nach Begabun-
gen da und Befähigung dort, um Salbung und Gelingen da und Erfolg 
dort. Erfolg aber werde ich immer dort haben, wo ich mich um den Auf-
trag oder den Inhalt einer Sache kümmere. Letzte Woche z. B. habe ich 
das erlebt. Papa fragte mich, ob ich einen Kurzfilm über ein gewisses 
Thema machen könnte. Habe ich mich um das Thema und den Inhalt des 
Filmes gekümmert, floss es aus. Habe ich mich um das Filmerische 
(Schnitt, Bildeffekte…) gedreht, stagnierte es sofort. Durch Papas Bot-
schaft wurde mir auch klar, wie viel mehr Gelingen und Befähigung der 
Herr doch in jeder Hinsicht schenken möchte, wenn ich mich in allem und 
jedem nur um den Auftrag kümmere, das Gesamte hochzubringen! Gaben 
fließen einzig um des Gesamten willen aus. Erlebe auch Du in der organi-
schen Verbindlichkeit, wie die Befähigung Gottes Dich heimsucht und 
Gaben in Hülle und Fülle aus Dir hervorzuspritzen beginnen um des Ge-
samten willen! 

 David Sasek 
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Die weissen Rosen  (von Sulamith Sasek, 19 J.) 

Vor ein paar Tagen hat mir Mama eine Vase mit wunderschönen weißen 
Rosen ins Filmstudio gestellt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, beson-
ders auch auf den Moment, wenn sie alle aufgehen und wunderschön ins 
Studio „strahlen“. Umso trauriger war ich, als sie am nächsten Tag bereits 
lahm waren, ihre Köpfchen nach unten hingen und die grünen Blätter am 
verdorren waren. Traurig stand ich vor ihnen; Mama hat sie doch erst ges-
tern reingestellt… Vergebens versuchte ich sie wieder aufzurichten, sang 
ihnen ein Liedchen, hab sie gestreichelt… doch ihre Köpfchen blieben 
unten. Was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, war die Tatsache, 
dass die gleichen Rosen im Wohnzimmer bei Mama prächtig aufgingen 
und immer schöner wurden, währenddessen meine bereits lahm waren. 
Ich habe zu forschen begonnen, woran das wohl liegen könnte. Denn sie 
hatten genug Wasser, genug Liebe (☺), alles stimmte soweit. Da es in un-
serem Studio von allen laufenden Computern immer ziemlich warm ist, 
stellte ich die Rosen vor das offene Fenster an die frische Luft. Vielleicht 
ist es ihnen zu heiss? Nach kurzer Zeit besuchte ich meine Rosen vor dem 
Fenster wieder und siehe da, zwei-drei Rosen hatten sich doch tatsächlich 
wieder aufgerichtet. Das hat mich sehr erstaunt und erfreut.  
Doch gleichzeitig hat es mir aber auch in warnender Weise „gebimmelt“: 
Wir merkten, dass es auch für meine Schwester und mich sehr wichtig ist, 
Pausen zu machen und frische Luft zu schnappen. Sonst ergeht es uns 
früher oder später gleich wie meinen weissen Rosen. Und soweit darf es 
nicht kommen. So haben wir uns feste Zeiten gesetzt, in denen wir genü-
gend Pause, Sport und frische Luft einholen.  
Doch dazu habe ich neu gesehen, was die WIRKLICHE und noch wichti-
gere FRISCHE LUFT ist und wie ich in kürzester Zeit „verwelke“, wenn 
ich SIE nicht mehr habe: Es ist meine ganz persönliche Beziehung zu 
meinem Gott. Das ist mein Atem. Das ist die frische Luft in meiner Lunge 
und das wichtigste Lebenselement für mein Sein. Die Beziehung zum Vater 
vor, nach, in und neben großen Problemen, Hochs oder Tiefs. Die Bezie-
hung zu Jesus ist die Luft, die ich existentiell brauche, in jeder Lebensla-
ge! Die finde ich nicht bei Menschen, noch in sonstigen Äußerlichkeiten. 
Zum Beispiel, ist mir vor kurzem ein Fehler passiert, dass ich gewisse 
Dinge zu schnell einfädelte, ohne die Kosten richtig zu überschlagen. Es 
hat somit Unruhe in mir und im Umfeld ausgelöst und das tat mir sehr 
leid. Doch danach schaute ich nur noch auf meinen Fehler und drehte um 
mein Versäumnis, bis ich vor lauter schlechter Luft fast „erstickt“ wäre. 
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Ich getraute mich gar nicht mehr freimütig zu Gott zu gehen, mit ihm 
wieder zu sprechen und sagen, dass ich so bedürftig nach Seiner Hilfe in 
mir bin. Als ich das wieder tat und merkte, dass ich mit dem „Schnell-
schuss“ nur mich alleine verletzt hab und nicht Gott und somit wieder 
ungeniert bei Ihm blieb, war es wie wenn die frische Bergluft wieder in 
mein Herz strömte. Ohne diese Beziehungs-Luft möchte ich keine Minute 
mehr leben. 
Wie schnell ist es auch in der Arbeit so, dass ich nur noch Pendenzen am 
Schieben bin und ich mir wünsche, dass der Tag 48 Stunden hätte. Auch 
hier erfahre ich die Beziehung als frische Luft, wenn ich zwischendurch 
nur eine bis fünf Minuten innehalte, kurz aufschaue und erwarte, dass ER 
alles kann und alles in mir wirkt. Diese eine Minute zahlt sich oft in gan-
zen Stunden aus und man hat durch die Beziehung wieder weit mehr Po-
wer und Erfolg als zuvor. Papa hat es auch super verglichen, als er uns die 
Mündigkeit erklärte: „Ein Mündiger springt selber zum Fenster wenn ihm 
die Luft fehlt, ein anderer lebt damit, steckt sich einen Schlauch in den 
Mund und holt sich von irgendwo anders die Luft.“ So eine „Pseudo-
Luft“ möchte ich nicht einatmen. Das ist vielleicht eine Luft, die aus den 
Computern bläst und uns zum Welken bringt, aber nicht die frische Luft, 
die von den Bergen und Wäldern weht.  
 
Ich wünsche Dir diese Beziehung auch, die wir haben dürfen und die 
Dich in jeder Lage aufatmen lässt. Brauchst Du Hilfe um in diese Bezie-
hung zu finden und in ihr zu bleiben? In der OCG machen wir derzeit ge-
rade einen sogenannten „Beziehungscheck“. Ein Auszug daraus möge 
auch Dir weiterhelfen: 
 
Beziehungscheck 
• Fühlst Du Dich geborgen in Gott? Gehst Du mit allem zu Ihm und er-

fährst Du Geborgenheit, auch wenn Du Fehler gemacht hast? 
• Ist Dir der freie Zugang und die Liebesbeziehung zum Vater das Aller 

oberste und Wichtigste, das Du täglich pflegst? 
• Bleibt Ihr als Zelle (oder als Single Du persönlich) wirklich konse-

quent sogleich stehen, wenn über irgendeiner Sache eine Unruhe lagert? 
• Gibst Du Dich nicht zufrieden, wenn in einer Konfliktsituation nur die 

eine Seite Frieden – auf Kosten der anderen Seite hat und bleibst Du 
im Glauben in Liebe voller Erwartung dran, bis jeweils alle Beteiligten 
im Frieden sind? 
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• Flüchtest Du immer glaubend in Gottes Arme, wenn Du in irgendeiner 
Sache überfordert bist? 

 

Wir stehen Dir auch gerne praktisch zur Seite, z.B. in einer Bemessung, 
die Beziehungscheck pur ist. 

        Deine Sulamith 
 
 

Zeugnisse von OCG-Geschwistern 

 „Papa hilf mir, ich habe Jesus verloren!“ (von Sebastian M., D, 28 J.) 

Ich sitze am Schreibtisch meines Arbeitszimmers, konzentriert durchden-
ke ich einige Dinge. Durch die geschlossene Tür höre ich gedämpft und 
undeutlich, wie meine Frau einige ernste Worte mit unseren beiden Kin-
dern spricht. Plötzlich fliegt die Tür meines Zimmers auf, mein weinender 
Sohn (fast 4 Jahre alt) kommt ins Arbeitszimmer herein gestapft. Ver-
zweifelt schreit er: „Papa hilf mir…“ Tränen laufen seine Wange herunter 
und ich frage mich, wobei ich ihm denn helfen soll – schließlich scheint 
er doch etwas „ausgefressen“ zu haben. „Papa hilf mir, ich habe Jesus 
verloren!“ stammelt er schluchzend. Das berührt mein Herz, ich nehme 
ihn in den Arm, drück ihn an mich und frage, wodurch er Jesus denn ver-
loren hat.  
Ganz schnell ist die Situation aufgearbeitet. Er kann genau benennen, wo 
er den Frieden mit der Mama verloren hat. Er berichtet, dass er ihr etwas 
helfen wollte. Als sie ihm aber eine andere als die gewünschte Aufgabe 
zuteilte, sei er ärgerlich geworden. Er wollte halt gerne so helfen, wie er 
das für richtig hielt. Gemeinsam beten wir noch und seine kleinen 
Äuglein leuchten wieder. Frieden kehrt ein, er geht zur Mama, bringt die 
Situation mit ihr in Ordnung und hilft nun fleißig mit. Wie herrlich sind 
diese kleinen Ansätze des Himmels auf Erden. 
Erlebst auch du so etwas zu Hause? Ist es auch Deinen Kindern ein stän-
diges Verlangen, nur ja nicht diesen herrlichen Lebensstrom in Jesus zu 
verlieren? Wenn nicht, vielleicht liegt es daran, dass auch Du nicht jeden 
Moment stehen bleibst, wenn Du spürst, dass etwas in Deinem Leben 
nicht stimmt?  
Natürlich haben wir noch nicht ständig nur Frieden zu Hause, aber durch 
den Dienst von Ivo haben wir gelernt, bei Unfrieden stehen zu bleiben 
und der Ursache auf den Grund zu gehen. Dem Herrn geht es doch um 
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unsere praktische Heiligung, und diese ist ein Weg von Unruhe zu Unru-
he. Erkennen wir all diese Turbulenzen unseres Alltags als Reden Gottes? 
Durch diese will Er uns zeigen, wo wir noch nicht Seinem Frieden (Seiner 
Ruhe) gemäß leben, und nach und nach können wir all diese Feinde ganz 
praktisch unter die Füße bringen. Wenn wir auf diese Unruhen immer so-
gleich eingehen, ist die Lösung so einfach, wie in dem Beispiel mit mei-
nem Sohn. 
Das wieder zu lernen braucht erstmal eine ganz grundsätzliche Justierung. 
Denn wie viele Menschen sagten nach der diesjährigen Sommertournee 
und dem Erleben von Familie Sasek, dass auch sie sich nach dieser herrli-
chen Harmonie sehnen. Doch wieso können Saseks so eine Harmonie ha-
ben? Weil sie gelernt haben, stehen zu bleiben, wenn Unfrieden da ist. 
Doch das Stehenbleiben allein ist noch nicht die ganze Lösung. Wir müssen 
lernen, was Gott durch diese Unruhen zu uns reden möchte. Wir müssen 
wieder lernen Seine Stimme deutlich von allen anderen Stimmen unter-
scheiden zu lernen. Und das lernst Du auf einer Bemessung. Sieh am bes-
ten gleich nach, wann die nächsten Termine sind, scheue keine Mühen, 
melde Dich an und sei dabei. Es wird Dein Leben revolutionieren. Ich 
hoffe wir sehen uns dort.  

Herzlichst,      Sebastian  
 
 
Mein kleiner Finger hat es gesagt (von Jean-Paul L., F, 49 J.) 

Vor einigen Jahren habe ich mir mit einer Flex tief in den kleinen Finger 
geschnitten. Dieser wurde zwar genäht, hatte aber danach nicht mehr die 
gleiche Funktionstüchtigkeit. Leider wurde derselbe Finger zwei Jahre 
später von einem Stein gequetscht, also wieder sehr stark verletzt. Nun, 
heute ist der Finger immer noch da, aber er ist wie ein totes Organ. Am 
schlimmsten ist es im Winter. Wenn es ganz kalt ist, habe ich das Gefühl, 
statt einem Finger einen Eisklotz an der Hand zu haben. Darüber habe ich 
mich schon oft geärgert, weil dadurch meine ganze Hand kalt wird und 
beeinträchtigt ist. In meinem Ärger erwägte ich allen Ernstes, den Finger 
abzuschneiden, weil ich ihn verachtete. Eines Morgens in der Stillen Zeit 
realisierte ich, dass ich mit meinem Finger ein leidendes Glied vor mir 
hatte, und dass er wegen meiner Nachlässigkeit dazu wurde. Von diesem 
Tag an habe ich diesen Finger nicht mehr verachtet, sondern er bekam die 
meiste Aufmerksamkeit. Um ihn zu schützen zog ich z. B. im Winter, wenn 
es kalt war, Fäustlinge an, auch wenn es zum Arbeiten unpraktisch war.  



 20 

Durch diese Begebenheit ist mir der Herr begegnet, und ich konnte mein 
sündhaftes Wesen erkennen. So wie mit meinem kleinen Finger, ging ich 
nämlich oft auch mit meinem Nächsten um: Ich verachtete den, der lang-
samer ging als ich; ich war jenen ein Moralprediger, die sich nicht so ver-
halten haben, wie ich es für richtig hielt …, kurz gesagt: Ein unvollkom-
menes Glied durfte nicht sein. Gleichzeitig wollte ich überall der Beste 
sein, auf der Arbeit und in der Gemeinde. Meine Motivation war, einer zu 
sein, der am meisten wusste, der vor den anderen die Offenbarung hatte, 
der am meisten arbeitete und derjenige, der am meisten Zeugnis gab und 
am meisten betete ... Ich wollte einfach das oberste Glied zu sein. 
Gott sei Dank wurde diese Ich-Zentriertheit überwunden. Und wenn mein 
kleiner Finger tatsächlich zu mir „geredet“ hat, dann hauptsächlich, weil 
ich durch ihn das Wesen des Organismus, wie Gott ihn geschaffen hat, 
verstanden habe. Der Organismus ist unser Schicksal! Jetzt liebe ich jedes 
Glied, auch das schwächste, weil ich weiss, dass wir ohne dieses das Ziel 
der Vereinigung nicht erreichen werden. Wenn ich nun jemandem auf der 
Strasse begegne, dann habe ich für ihn Liebe im Herzen, weil ich ihn als 
ein Glied Christi sehe, das unbedingt seinen Platz im Gesamten einneh-
men muss. Das bewegt heute mein Herz. Seit ich in der OCG bin, beson-
ders in meiner Bemessung, sind mir die Augen aufgegangen für diese Ge-
samtzusammenhänge und ich wünschte mir, dass auch Du Deinen Platz 
im Organismus des Christus findest. Denn ohne Dich kommen auch wir 
nicht ans Ziel. 

 Jean-Paul 
 
 
Je größer der Tod, umso herrlicher der Sieg        (von Malou M., Lux, 22 J.) 

Es ist Samstag, der 21. August, historischer Bergsprint 2010 in Walzen-
hausen. Das dröhnende Geräusch der Oldtimermotoren ist bis in unser 
Filmstudio zu hören. Doch auch in meinem Innern ist es wie ein Dröhnen. 
Mir läuft der Schweiss die Wangen runter. Nicht nur wegen der Hitze von 
den starken Sonnenstrahlen und den arbeitenden PC's, sondern wegen den 
100ten von Problemen, die sich vor mir aufbäumen. Wir wollen doch 
heute Abend die Walzenhausener überraschen und beschenken mit 4 Mu-
sikclips über den beliebten Bergsprint. Morgens und nachmittags filmen 
wir, und am späten Nachmittag soll auf Hochtouren geschnitten werden. 
Dafür filmen draussen 12-16 Kameras, und ich habe die Verantwortung, 
dass wir drinnen im Studio das gefilmte Material von den Videobändern 
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auf den Computer einziehen. Das ist echt ein Wettrennen mit der Zeit, 
denn das Einziehen nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch und davon 
hängt es ab, ob die Cutter das benötigte Filmmaterial haben, um am 
Nachmittag die Musikclips schneiden zu können. 
Gerade sehe ich nur schwarze Wolken, die sich zwischen mich und diese 
süße Vision der Musikclips stellen: „Malou, meine Kamera zeigt kein 
Bild!“ „Malou, bei mir kommt die Festplatte nicht!“ „...und hier kommt 
immer diese komische Fehlermeldung!“ „Malou, mein PC erkennt die 
Kamera einfach nicht mehr, vorhin ging es doch noch...“ Ich springe ge-
rade nur noch im 6-Eck, sehe die Zeit davon laufen und denke: „Oh nein, 
nachher kommen die Cutter und wollen schneiden, und es ist überhaupt 
kein Filmmaterial da. Und dann fällt alles ins Wasser, dabei haben alle so 
eine grosse Erwartung für heute Abend!“ 
 
Es ist bereits etwa 12:00 Uhr und immer nur noch Probleme, es ist wie ein 
„Sterben“. Es gibt echt komische, unerklärliche Probleme, die es sonst nie 
gibt, da merke ich: „Hier ist etwas nicht normal, hier will jemand uns den 
Sieg verwehren.“ Aus meinem Herzen kommt nur ein Schrei: „Herr, hilf 
uns! Du gibst uns nun die Lösung für jedes Problem, wir lassen uns nicht 
so einfach unterkriegen!“ Wir stürzen uns weiter in die Fluten und lösen 
da ein Problem und dort suchen wir einen neuen Weg. Da kommen auch 
schon die Cutter und mir ist bange, ob wohl alles passt und bereit ist? 
Doch es ist echt ein Wunder, jeder hat genau das, was er braucht. Das ist 
einfach übernatürlich.  
Und so kam es, dass (nach ebenfalls einigen „Toden“ beim Schnitt) am 
Abend unsere 4 Clips fertig waren und zwar in einer Professionalität, dass 
die Leute nur noch staunten. Sie jubelten uns zu und wollten Zugabe. Die 
OCGer, die sonst in Walzenhausen so verachtet waren, wurden nun hoch-
achtungsvoll angeschaut und alle redeten lobende Worte über uns. Das 
war echt ein „Hammer-Erlebnis“. 
Als wir abends mit lauten Freudenschreien von der Dorfhalle zum Pano-
rama-Zentrum hochliefen, wurde mir eins klar: Hier ging es nicht einfach 
nur um die Clips, dass sie heute Abend rechtzeitig fertig waren, sondern 
hier ging es um eine jahrelange Ungerechtigkeit, die man Ivo, der Familie 
Sasek und der OCG angetan hatte, indem man sie und uns verleumdete. 
Gott aber ist dabei, die Lüge aufzudecken und die Wahrheit siegen zu las-
sen. Aus Verachtung wird Hochachtung! Kein Wunder hatten wir so viele 
Anfechtungen und Probleme erlebt im Filmstudio, doch der Herr hat sich 
zu uns gestellt und Sein Werk gerechtfertigt.  
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Am Abend als ich im Bett lag, dachte ich, das war der „krasseste“ Tag 
meines Lebens, doch auf der anderen Seite auch der weitaus herrlichste! 
Eins ist mir aufgegangen: Egal wie groß der Tod oder die Unmöglichkeit 
ist, das darin verheissene Leben ist umso gewaltiger! ☺ 
 

Ganz liebe Grüße                    Eure  Malou 
 

 
Den Geburtswehen nicht ausweichen!   (von Helena E., D, 45 J.) 

Nach der Geburt unseres 2. Sohnes (vor 23 Jahren) wollte ich keine Kin-
der mehr, auch deshalb, weil die Geburten sehr schmerzhaft waren. Aber 
nach meiner Bemessung war mir klar, dass ich keinen Bereich meines 
Lebens aus der Herrschaft Gottes ausklammern kann und auch nicht 
möchte. Dazu gehört, dass ich auch jedem Kind, das Gott uns schenkt, 
Leben geben möchte. So wurde ich bis heute noch drei Mal schwanger, 
zuletzt mit 39 und mit 45 Jahren. Wir spürten, dass auch die Geburt selber 
in die Wiederherstellung muss, d.h. dass der Fluch der Schmerzen gebro-
chen wird.  
Und so durften wir erleben: Mit jeder Geburt gab es eine Steigerung. Ich 
konnte die ganze Zeit ausgerichtet bleiben und zwischen den stärksten 
Wehen sogar einschlafen ☺. Entgegen der Befürchtung der Ärzte, die 
aufgrund der Größe des letzten Kindes einen Kaiserschnitt prognostizier-
ten, erwarteten wir eine natürliche Geburt, die noch leichter und schneller 
werden würde als die vorherigen! Mit dieser Erwartung kam das gesunde 
5. Kindchen zur Welt. Ich kann nicht sagen, dass die Geburt schmerzlos 
war, aber es ist ein großer Unterschied, wie ich in die Geburtsphase gehe: 
Lasse ich mich fertig machen, oder herrsche ich über sie? 
Dieses Schattenbild gibt uns viel Glauben auch für die geistlichen Ge-
burtswehen. Es ist so befreiend, den Wehen nicht mehr ausweichen zu 
müssen, sondern mit dem Ziel vor Augen sie durchzugehen, bis etwas 
Herrliches (das Kindlein) sichtbar wird.  
So üben wir in der Familie dieses Prinzip des Nicht-mehr-Ausweichens 
auch im Alltag, wenn es darum geht, eine Ordnung aufzurichten, z.B. 
dass wir nicht aus dem Haus gehen, bis das Haus aufgeräumt ist. Das be-
deutet praktisch: Jeder räumt nicht nur hinter sich auf, sondern der große 
Sohn (23 J.) achtet auf seine Schwester (6 J.), das auch sie ihren Teil 
übernimmt. Sie wiederum achtet auf ihre kleine Schwester (4 J.) und hilft 
ihr. Mit dem Ziel vor Augen achten und optimieren wir gemeinsam so-
lange, bis auch das Kleinste in die Übung mit einsteigt. Dann sehen und 
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genießen wir diese Frucht der Ruhe und können den nächsten Punkt anvi-
sieren. Manchmal scheint es zuerst mühsam, bis jeder seinen Platz ein-
nimmt und die Aufgaben erledigt werden. Doch sind diese „Wehen“ 
überstanden, können wir gemeinsam die „Frucht“ geniessen.  
So wie der ganze Körper an der Geburt beteiligt ist, so stellen wir uns alle 
mutig dieser Schicksalsgemeinschaft zur Verfügung an dem Platz mitzu-
arbeiten, wo wir hingehören. Je mehr sich diesem Bewusstsein anschliessen, 
desto leichter wird es für uns alle. 
Reihst Du Dich auch ein und erlebst mit uns diese Wunder? 

 Helena 
 

Mitteilungen 

Neuerscheinungen im Elaion-Verlag 

CD „Organismus, unser Schicksal“: CD mit den 12 Liedern des Orato-
riums der Sommertournee, plus 1 Bonuslied. Jedes einzelne Lied ist eine 
Predigt für sich, welche unser Schicksal, aber auch die gigantische Ver-
heissung des Organismus des Christus vermittelt.  
Die DVD der Sommertournee ist noch in Produktion und erst später er-
hältlich. 
DVD „Die Sasek Familie“: Auszüge aus 8 Oratorien mit einigen Kern-
sätzen der Referate und Lieder, mit denen Familie Sasek in den Jahren 
2001-2010 bezeugten und demonstrierten, dass ein Leben in Harmonie 
nicht erst im Himmel , sondern bereits jetzt und heute auf Erden – begin-
nend im eigenen Haus – für jeden von uns erfahrbar ist. 
 
MP3 Filmschulung zu „Karma, ich komme wieder“ (erhältlich ab Mit-
te November): Die Filmarbeit ist für uns Organismusschulung pur. Diese 
MP3-CD enthält 17 Kurzbotschaften von Ivo zu den organischen Übun-
gen der Coach-, Dreh- und Nachvertonungstagen des Spielfilmes „Karma, 
ich komme wieder“. 
Der Film selber ist noch nicht auf DVD erhältlich. Wer ihn diesen Som-
mer verpasst hat, kann in seinem Kino nachfragen, wann er in den nächs-
ten Monaten gezeigt wird. 
MP3 „Die Wiederkunft Christi“ : 7 verschiedene Predigten von Ivo zum 
aktuell wichtigen Thema der „Wiederkunft Christi“, mit einem internatio-
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nalen Konzil von ca. 1500 aktiven Teilnehmern und geistlichen Leitern 
aus 10 Ländern; eher für gereifte Christen. 
 

Buch „Helden sterben anders“: Eine schriftstellerische Co-Produktion 
von 5 Autoren, die das Script von Drehbuchautor und Regisseur Ivo Sasek 
zum gleichnamigen Kinofilm in einen spannenden Roman verwandelt ha-
ben. 
 

Aktuelle Termine auf einen Blick    

Veranstaltung Datum Beginn Bemerkung 

Bemessung 22. – 24.10.10 
22. – 24.10.10 
 
19. – 21.11.10 
19. – 21.11.10 

13:00 Uhr 
13:00 Uhr 
 
13:00 Uhr 
13:00 Uhr 

Ort: Walzenhausen 
Ort: Preussisch Oldendorf (Nähe 
Minden); Ende Sonntagabend  

Ort: Walzenhausen 

Ort: Dresden 
Beginn jeweils Freitagmittag,  
Ende Sonntagabend 

 

Externer  
Besuchertag 

Jeweils  
Mitte Monat 

Mittlerweile gibt es sozusagen überall in 
Deutschland, der Schweiz und Österreich ex-
terne Besuchertage. Wenn Ihr gerne einen besu-
chen würdet, meldet Euch doch bitte bei uns im 
Panorama-Zentrum. Wir vermitteln Euch dann 
weiter an einen Besuchertagsverantwortlichen in 
Eurer Nähe. 

 

Frühzeitige Anmeldungen zu allen Terminen helfen uns bei der Planung sehr! 
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