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Freundesbrief 6/2018

Olaf et Imke GENEE
591, rue Jean-Baptiste Lebas
59552 Lambres-Lez-Douai
Tel: 0033 - 327963745
Email : oigenee@vdm.org
Homepage : www.genee.fr
www.facebook.com/olaf.genee

Die Datenschutzverordnung ist eine 

wahre Zumutung für alle, die sie 

umsetzen oder darauf  antworten 

müssen !  

Wir wollen diese Zumutung für uns persönlich mit diesen Worten übersetzen :           

zu mutig, um uns davon abschrecken zu lassen. Trotzdem einige (satirische) Worte 

zum Anfang :

Wenn wir uns demnächst wiedersehen, könnte es gut sein, dass wir Euren Namen 

kennen und uns aus unseren letzten Gesprächen mit Euch Dinge gemerkt haben, die 

Euch lieb und wichtig sind. Wenn Euch das nicht recht ist, ruft laut bei unserer 

nächsten Begegnung : „ICH BIN NICHT EINVERSTANDEN !“ Imke und ich werden dann 

zukünftig so tun, als würden wir Euch nicht kennen.

Wie Ihr wisst, fotografiere ich gerne. Tragt bitte einen roten Klebepunkt auf der Stirn 

(roter Punkt mit Lippenstift geht auch), wenn Ihr NICHT von mir fotografiert werden 

möchtet. Ich werde Eure Gesichter dann auf den Fotos unkenntlich machen.

Wir freuen uns immer auf Euren 

Besuch ! Als Beilage zum Kaffee 

verwenden wir Cookies. Wenn Ihr diese 

essen solltet, stimmt Ihr automatisch 

der Cookies-Nutzung zu. 

Ihr merkt schon : wir versuchen die 

Auflagen der neuen Datenschutzver-

ordnung mit einem gewissen Humor zu 

nehmen.
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Abschied aus der Gemeinde in Nantes.

Als ich das Schild an unserem 

Gartenzaun, welches auf die 

Gemeinde hinwies, abschraubte, 

meinte Annie, eine gute Freundin 

aus der Nachbarschaft, die regel-

mäßig zu Imke in den Bibelkreis 

kam, mit Tränen in den Augen : 

„Der Tag, an dem das Gemeinde-

schild nicht mehr am Gartenzaun 

hängt, wird für uns alle ein 

trauriger Tag sein.“

Gerne würden wir Euch an dieser Stelle auch einige Grußworte aus dem „Goldenen 

Buch“, das uns die Gemeinde mit Fotos von jedem Einzelnen zum Abschlussfest 

geschenkt hat, vorlesen, aber dann könntet auch Ihr an dieser Stelle erstmal für 

einige Zeit nicht weiterlesen, so sehr würdet Ihr mit den Tränen kämpfen … und im 

Herzen tief ergriffen verlieren. Schnief !! Die Sabbatzeit seit Oktober 2017 hat Imke 

und mir sehr geholfen, emotional von der Gemeinde in Nantes Abschied zu 

nehmen. 

Ein Haus, das nur auf uns gewartet hat.

Es war gar nicht so einfach, ein Haus in Douai zur Miete zu finden, welches grösser 

als 80m2 auf drei Etagen ist. Die typischen Häuser hier stehen dicht an dicht in 

endlosen Reihen, sind recht schmal und aus rotem Backstein. Früher, als es noch 

Kohleabbau in der Gegend gab, wohnten in den meisten dieser Häuser die Familien 

der Bergleute. Die Treppen im Inneren sind 

sehr steil und Treppensteigen sind für Imke's 

Beine leider nicht so einfach. Wir waren für 

zwei Tage nach Douai gekommen, um uns 

einige Häuser zur Miete anzusehen. Wie 

entsetzt waren wir, als wir im Hotel ange-

kommen erfahren mussten, dass alle Häuser 

bereits vermietet waren (das für uns interes-

santeste am Vortag!), aber niemand es für 

nötig gehalten hatte, uns dies beizeiten 

mitzuteilen. 

Wie überrascht waren wir, als das besagte Haus nach einigen Tagen im Internet 

immer noch zu vermieten war ! Wie sich herausstellte, hatte die Eigentümerin das 

Haus dann doch nicht, wie vorgesehen, vermietet und wollte es nun doch gerne an 

uns vermieten. Heißt es nicht im Römerbrief 8:28 : „ Das eine aber wissen wir: Wer 

Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach 

seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat.“ ?! Und so wohnen wir nun 

schon seit einigen Wochen darin und fühlen uns sehr wohl. Imke ist begeistern von 

dem großen Garten !

Und wie ist die Gemeinde in Douai so ?

Wir hatten den Baptistenbund gebeten, uns Gemeinden zu empfehlen, die aus 

welchen Gründen auch immer zahlenmäßig sehr klein geworden sind, aber den 

Wunsch und die Vision nicht aufgegeben haben, dass Gottes Geschichte mit ihnen 

noch nicht zu Ende ist, und für einen Neuanfang bereit sind. Wir wollten unsere 

Sabbatzeit dazu nutzen, uns verschiedene Gemeinden anzusehen. 

Das Kennenlernen der Gemeinde in Douai in Nordfrankreich gab Imke und mir die 

Gewissheit, dass Gottes Weg mit uns in diese Gemeinde weist. Nach zwei 

Vorstellungsgottesdiensten entschied sich die Gemeinde in Douai einstimmig für 

uns. Selbst drei Personen, die sich lediglich zur Gemeinde halten, wollten mit 

abstimmen. Da sie noch keine Mitglieder waren, entschiedenen sie sich sozusagen 

symbolisch und außer der Reihe, abzustimmen. Auch sie stimmten einstimmig für 

uns. 
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Im letzten Jahr hat die Gemeinde in Douai in kürzester Zeit ihre geistliche Leiterschaft 

(vier Ehepaare) bedingt durch berufliche Wechsel in andere Regionen Frankreichs 

verloren. Dazu stand auch noch der Weggang des Pastorenehepaares an ! Ihr könnt 

Euch sicherlich den Schock und die enorme Unsicherheit vorstellen, die die wenigen 

Mitglieder ergriff, was Ihre Zukunft als Gemeinde anging ! Pascale, eine Mitarbeiterin 

der Gemeinde beschreibt den Zustand und die Stimmung als „eine Gemeinde, die 

nicht mehr weiß, wie's mit ihr noch weitergehen soll… Und dann kamt Ihr und mit 

Eurer Art und Persönlichkeit eine neue, erfrischende und zuversichtliche Hoffnung !“. 

Wie passend, heißt die Gemeinde doch „Cap Espérance“, was man frei mit              

„Kap Hoffnung“ übersetzen könnte.

Im Moment bereiten wir mit der Gemeinde den Abschied von José und Caroline als 

Pastenehepaar vor. Im September werden wir dann offiziell in die Gemeinde als neue 

geistliche Verantwortliche eingeführt werden. Bis dahin helfen wir mit Predigten und 

Bibelstunden aus. Wir haben das gute, prickelnde Gefühl, dass es endlich wieder 

losgeht ! 

Imke geht ins Krankenhaus.

Wer Imke kennt, weiß um ihre Gabe der Seelsorge und der geistlichen Begleitung, die 

sie oft in der Gemeinde und auch bei einem gemeinnützigen „Sorgentelefon SOS …“ 

in Nantes eingebracht hat. Seit einigen Tagen ist sie die neue, evangelisch 

evangelikale Seelsorgerin im großen Krankenhaus in Douai. Sie übernimmt das Amt 

von unserem Kollegen José, der in den nächsten Wochen auch die Gemeinde in Douai 

an uns übergeben wird. Inzwischen hat Imke ihren ersten Besuch am Krankenbett  

bereits gemacht. Imke freut sich auf das Kennenlernen der Seelsorger der anderen 

christlichen Konfessionen und Religionen, sowie auf eine Fortbildung im Bereich der 

Krankenhausseelsorge.

Olaf kommt endlich wieder ins Gefängnis !

Dreizehn Jahre war ich in Nantes in der Gefängnisseelsorge tätig. Ich bin jedes Mal 

gerne ins Gefängnis gegangen, um die frohe Botschaft von Jesus-Christus denen 

weitersagen zu können, die in ihrem Leben aus welchen Gründen auch immer 

ernsthaft „Schiffbruch“ erlitten hatten. Ich bin Gott dankbar, dass ich mehrere 

Männer zu Jesus führen durfte. Einige kamen nach ihrer Entlassung sogar in unsere 

Gemeinde und gaben Zeugnis von ihrem Glauben an Jesus. Einige davon durfte ich 

sogar trauen oder im Atlantik taufen. Soweit ich weiß, ist bis heute niemand von 

ihnen rückfällig geworden. Gott sei Dank !

In Douai wohnen wir gar nicht weit von der Justizvollzugsanstalt entfernt. Die 

evangelische Gefängnisseelsorge suchte bereits seit einiger Zeit einen neuen 

Seelsorger und freute sich über meine Bewerbung. Ich erwarte jeden Tag meine 

offizielle Ernennung seitens des hiesigen, regionalen Justizministeriums. Auch hier 

bin ich dankbar, dass es endlich wieder losgeht.

Kommt uns auf unserer neuen Webseite www.genee.fr besuchen ! Darauf findet Ihr 

viele interessante Möglichkeiten, unsere missionarische Gemeindeaufbauarbeit in 

Frankreich zu begleiten und zu unterstützen.

In diesem Sinne und in Jesus herzlich mit Euch verbunden !

Sie möchten unsere Missionsarbeit unterstützen ?

Vereinigte Deutsche Missionshilfe e.V.
Volksbank Bassum-Stuhr-Syke-Weyhe, 
BIC GENODEF1SHR
IBAN DE33 2916 7624 0012 5776 00
Verwendungszweck : Olaf u.Imke Genée - AC 067000                      
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