
 
 

 

 
 

Großes Herz und weite Seele. 

Olaf und Imke Genée, Nantes 

 

„Was wären wir ohne unsere Missionare ? Keine einzige, missionarische Gemeinde-gründung 

in unserem Baptistenbund wäre möglich ! Wir sagen ein von ganzem Herzen kommendes 

‚Merci‘ an die Gemeinden, unsere Geschwister im Glauben in Deutschland, Holland, England, 

Portugal, Schweden, der Schweiz, Brasilien und den USA ! Ohne die regelmäßige und 

großzügige, finanzielle Unterstützung könnten wir aus eigener Kraft im Moment bei uns in 

Frankreich weder neue Gemeinden gründen, noch hätten wir Pastoren für viele der bereits 

bestehenden Gemeinden. Unser Land ist immer noch ein großes Missionsfeld in Europa. 

Wenn ihr Missionare wieder einmal in Eure Gemeinden in euren Heimatländern kommt, 

nehmt ihnen unser allerherzlichstes Merci mit und segnet sie in unserem Namen für ihre 

Gaben an uns ; die erste und wertvollste Gabe seid ihr ja selber, die ihr von Euren Gemeinden 

ausgesandt wurdet, uns zu helfen und zu unterstützen, damit wir geistlich wachsen und 

Gemeinden gründen können; die zweite, nicht minder große Gabe, für die wir danken, ist die 

kontinuierliche Unterstützung, die sie Euch in Gebet und Gaben Monat für Monat, Jahr um 

Jahr mit auf den Weg geben.“(Marc Deroeux, Generalsekretär der FEEBF) 

 

Merci an alle, die an der Freude des Gebens und des Teilens teilnehmen ! Imke und ich 

möchten Euch ein herzliches ein großes Merci für Eure treue Mithilfe an der guten 

Entwicklung unserer Missionsarbeit hier in Nantes sagen. Ihr habt mit Euren Gebeten und 

Gaben einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Gemeinde ab September dieses Jahres erst 

einmal auf eigenen Beinen stehen kann. Darüber hinaus ermöglicht uns Eurer großes Herz 

und Eure weite Seele, eine dritte Gemeindegründungs-und aufbauarbeit in Frankreich 

vertrauensvoll und zuversichtlich anzugehen. Nach unserer ersten Gemeindegründung im 

Zentrum Frankreichs (Nevers 1991-2000), einer zweiten im Westen (Nantes 2000-2017), wird 

uns von unserem Baptistenbund eine dritte Gemeindegründung im hohen Norden, in Douai 

vorgeschlagen. Kommt mit uns mit ! Gemeinsam bauen wir die Gemeinde Gottes. 
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