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Freundesbrief 11/2017

„Wer in den Norden zieht, weint zweimal : 
einmal bei der Ankunft und einmal, 
wenn er wieder abfährt“ ( Sprichwort der Ch'tis)

Die Filmkomödie „Willkommen bei den 

Ch'tis“ (Bienvenue chez les Ch'tis) aus dem 

Jahr 2008 ist mit über 20 Millionen Kino-

besuchern (Deutschland 2,3 Millionen) der 

bislang erfolgreichste französische Film in 

Frankreich. Ein absolut sehenswerter, 

netter, herzerwärmender Film mit viel Komik 

und Charme.

Philippe Abrams ist seit vielen Jahren Leiter einer Postfiliale in Salon-de-Provence im 

Hinterland von Marseille (dort verbrachten wir dieses Jahr unseren Urlaub), wo er 

mit seiner Frau Julie und seinem Sohn lebt. Julie drängt darauf, in eine schönere 

Gegend zu ziehen, worauf sich Philippe um einen der begehrten Leitungsposten am 

Mittelmeer bemüht. Seine erste Bewerbung schlug fehl, da ein behinderter 

Mitarbeiter den Zuschlag für den Posten bekam. Um seine Chancen beim nächsten 

Mal zu erhöhen, gibt er sich als Behinderter aus. Der Betrug fliegt auf, und Philippe 

wird für zwei Jahre nach Bergues [sprich : Berck] im äußersten Norden Frankreichs 

strafversetzt. Wie so manche Südfranzosen hat er zunächst Vorurteile über den 

Norden und dessen Bewohner, den Ch'tis mit ihrem unvergleichlichem Akzent. Die 

gleiche Anspielung bekam ich übrigens auch umgehend von einem Freunde im 

Sportverein : „Olaf, hast Du was Schlimmes in Deiner Kirche gemacht, dass sie Dich in 

den Norden versetzen !?“
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In Frankreich existiert tatsächlich eine Kulturgrenze ungefähr entlang einer Linie 

Bordeaux-Paris-Metz. Manche Nordfranzosen halten Südfranzosen für flatterhaft, 

unzuverlässig und für Bewahrer merkwürdiger Sprechweisen. Umgekehrt pflegt 

man im Süden Vorurteile von einem eisigen Norden, den barbarische, erbarmungs-

würdige und unverständlich sprechende Menschen bewohnen. Die Region Nord-

Pas-de-Calais ist der Landstrich, der sich vom Ärmelkanal längs der belgischen 

Grenze ins Landesinnere zieht. Von Beginn der Industrialisierung an bis Mitte des 20. 

Jahrhunderts prägte der Steinkohlenbergbau die Region, der Strukturwandel und 

das Ende des Bergbaus führten zu einer hohen Arbeitslosigkeit. Große Verbreitung 

fand der Roman Germinal (1885) von Émile Zola. Er malte das Elend der 

Bergwerksarbeiter aus Armut, Hunger, Alkoholismus, Streiks und Arbeitslosigkeit, 

Dunkelheit, Schmutz und Grubenunfällen, was auf das Bild der Region abfärbte. 

Ganz unzutreffend sind manche Vorstellungen von der Region des Nord-Pas-de-

Calais allerdings auch nicht, und dies liegt sicherlich nicht nur an dem Umstand, dass 

die Region zu den kältesten und niederschlagsreichsten Frankreichs zählt. Es gibt 

Gegenden mit noch unfreundlicherem Wetter, was aber auch nicht wirklich 

tröstlicher ist ! Wie werden sehen, ob das Sprichwort tatsächlich wahr ist : „Wer in 

den Norden zieht, weint zweimal: einmal bei der Ankunft und einmal, wenn er 

wieder abfährt“ 
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„Du, äh…, wohin zieht ihr nochmal um ?“

„Nach Du, äh…“ genauso wie du sagst. 

[sprich - Duä ]

Am Reformationstag, den 31.Oktober dieses Jahres berief uns die Gemeinde in 

Douai einstimmig zu ihren neuen Pastorenehepaar. Ob das Datum wohl 

Symbolcharakter hat ? Die Gemeinde kannte in ihrer langen Geschichte mit über 

100 Mitgliedern auch schon bessere Zeiten. Heute zählt sie nur noch 17 Mitglieder 

und wünscht sich seit Längerem schon einen Neuanfang. 

Bei unserem Vorstellungsbesuch Angang Oktober wollten Imke und ich eigentlich 

nur eine einzige, persönliche und geistliche Eigenschaft bei ihnen finden: die kleine 

Gemeinde sollte uns durch ihre Motivation und ihr Gottesvertrauen überzeugen, 

dass sie es wert sein könnte, unsere zehn nächsten Lebensjahre in sie zu investieren. 

Es war eher ein bischen mehr ihr Carsting, als das Unseres. Und tatsächlich wurden 

Imke und ich nach dem Gottes-

dienst und der anschliessenden 

sehr persönlichen und geistlich-

theologischen Schnupper-und 

Fragerunde gleichermaßen von 

i h r e r  d u r c h w e g  p o s i t i v e n 

Einstellung und dem Wunsch 

n a c h  Ve r ä n d e r u n g  a n g e -

sprochen. Als wir die Entscheidung für Douai unserer Familie bekanntgaben, 

schrieb eine unserer Töchter darauf spaßeshalber in einer WhatsApp : „Wir freuen 

uns für Euch - und beten schon kräftig im voraus für die Gemeinde in Douai, die noch 

nicht so richtig die Ahnung hat, auf was sie sich da mit Euch eingelassen hat.“ 
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Und die Stadt selber ?

Douai mit seinen 40.736 Einwohnern (Stand 1.Januar 2014) liegt am Fluss Scarpe, 200 km 

nördlich von Paris und 40 km südlich-östlich von Lille. Die schmalen, roten 

Backsteinhäuser mit ihren weißen Fugen erinnern an manche Straßenzüge in 

Bremen, unserer Heimatstadt. Das Land ist flach wie bei uns in Norddeutschland mit 

viel Landwirtschaft. Leider ist die gesamte Region des Nordens in einem tristen, weil 

deindustrialisierten Zustand. Wirklich schön kann man sie wohl erst nennen, wenn 

man dort heimisch geworden ist. Aber alles nach der wunderschönen und reichen 

Stadt Nantes wird kleiner und nicht mehr so schön und auch etwas armseliger sein, 

gerade im Norden Frankreichs ! Darauf müssen und wollen wir uns aber einlassen. 

Wie sagt ein französisches Sprichwort : „Man weiß immer, was man verliert, aber 

nicht immer, was man daraufhin finden wird.“ Also, Mut zur Lücke und zum Glauben 

ohne Lücken.

Und wie sieht es gemeindlich so in Douai und Umgebung aus ? Neben der kleinen 

Baptistengemeinde gibt es noch zwei Pfingstgemeinden, die sich aber 

geschwisterlich ignorieren : alte Familiengeschichten voller Hass und Zwietracht. 

Eine ähnlich vergiftete, geistliche Atmosphäre haben wir damals auch in Nantes 

vorgefunden. Mit Gottes Hilfe durften wir dazu beitragen, dass heute in Nantes die 

Gemeinden sich viel vertrauensvoller begegnen und zusammenarbeiten. So oder so 

wird in Douai und seiner Region viel Arbeit auf uns warten. 

Macht Ihr mit ? 

Seid Ihr mit uns in dieser neuen Aufgabe des Gemeindeaufbaus dabei ? Wir können 

jeden von Euch von Herzen gerne bei uns im Team gebrauchen ! 

Packen wir's gemeinsam im Glauben an !

Sie möchten unsere Missionsarbeit unterstützen ?

Vereinigte Deutsche Missionshilfe e.V.
Volksbank Bassum-Stuhr-Syke-Weyhe, 
BLZ 291 676 24 / Kto. 125 77 600
BIC GENODEF1SHR
IBAN DE33 2916 7624 0012 5776 00
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