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Mut zur Veränderung
Was uns wie in einem « goldenen Käfig » gefangen hält :
1. Hin und her
Das Hin und Her ist zerreißend. Ja ich will etwas verändern, nein ich will/kann doch
nicht. Ein wahres Gefängnis ! Unser Herz möchte sich schnell entscheiden, aber der
Verstand versucht Wachstum durch Veränderung zu verhindern. Zerstörerische
Muster wie Ängste und Zweifel tauchen auf. Der Kopf liefert tausend Gründe, warum
jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, gemäß des Sprichwortes : « Lieber den
Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach ». Dieses Hin-und Her ist kräftezehrend,
denn es beschlagnahmt in uns den größten Teil unserer kostbaren Energie.
2. Schneckenhaus
Rückzug. Brutal und schmerzhaft am Schneckenhaus ist, dass, wenn wir drin bleiben,
unsere Vision von lebendiger Gemeinde nicht nur verzweifelt, sondern auch
zerbricht. Schnell steckt man fest in : « Es funktioniert ja doch nicht ! » und « Wer bin
ich schon ?! » Indem wir unsere Visionen, aus welchen Gründen auch immer,
unterbinden und zurückstellen, werden diese sich in kurzer Zeit in zerstörerischer
Weise gegen uns selbst und unsere Gemeinde richten. Was wir glaubten, bewahren
zu müssen, wird uns letztlich zwischen den Fingern zerrinnen.
3. Herzignoranz
Wenn wir unserem Herzen nicht mehr folgen, werden wir das Gefühl nicht mehr los,
dass wir uns selbst blockieren. Wir kommen einfach nicht mehr vorwärts. Und genau
dieses Gefühl frustriert uns immer mehr. Es schraubt unseren Selbstwertgefühl und



und unserer Vertrauen auf Gott massiv hinunter und gibt uns das Gefühl, dass etwas
absolut Wesentliches in unserem Leben, in unserer Gemeinde fehlt. Es macht uns
lustlos, lässt uns unattraktiv und leer fühlen und verstärkt in uns das Gefühl, dass
unsere zwischenmenschlichen Beziehungen oberflächlich und unbefriedigend
sind.
Was uns hilft, aus dem goldenen Käfig auszubrechen:
Lasst Euch von Ängsten nicht verunsichern ! Sie sind in diesem Prozess ganz normal
und ein Zeichen, dass wir auf einer entscheidenden Entwicklungsschwelle stehen.
Seit einfach aufmerksam und haltet daran fest, was Ihr Euch wirklich für eine
Veränderung für Euch persönlich, als auch für Eure Gemeinde wünscht. „Was
möchtet Ihr wirklich ?“ ist die Frage. Hört in Euch hinein, hört auf Gottes Reden
durch den Heiligen Geist und dann trefft eine Entscheidung und macht im Glauben
den nächsten Schritt. Habt dabei den Mut, auch einmal « anders » zu sein. Wenn Ihr
Euch auf eine Veränderung festgelegt habt, eine die Ihr Euch im Glauben von Herzen
wünscht, entsteht in Euch eine total neue Lebens-und Glaubensqualität. Umgebt
Euch mit Menschen, die Euch von ganzem Herzen darin unterstützen. Der Weg
lohnt sich!
Raus aus dem Goldenen Käfig !
Die Gemeinde in Douai ist seit acht Jahren in einem goldenen Käfig gefangen, ohne
es wirklich gemerkt zu haben. Zu angenehm erschien damals das Angebot, ihre
Gottesdienste in die größte und renommierteste katholischen Schule in Douai
verlegen zu können, nachdem sie aus finanziellen Gründen ihre eigenen
Gemeinderäume in der « Rue de la Boucherie » im Stadtzentrum aufgegeben
musste. Seitdem weißt äußerlich nichts darauf hin, dass sich am Sonntag im
wunderschönen « Salle diocésienne » eine evangelikale Gemeinde zum
Gottesdienst trifft. Kein Plakat, kein Hinweisschild, keine Webseite, um in die
Gemeinde einzuladen ! Das ändern wir gerade.
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Aus beruflichen Gründen verließen in den letzten Jahren leider viele die Gemeinde.
Die Region gehört wirtschaftlich zu den schwächsten Frankreichs. Vor vier Jahren
zählte die Gemeinde in Douai noch vierzig Erwachsene und zwanzig Kinder. Heute
sind es mit Imke und mir nur noch sechszehn Erwachsene und fünf bis zehn Kindern.
Wir finden eine zutiefst verunsicherte Gemeinde vor, die es zuerst einmal gilt,
wieder auf feste Füße zu stellen, denn Füße wird sie brauchen, um ihren „goldenen
Käfig“ verlassen zu können und Menschen zu Jesus und in die Gemeinde
einzuladen. Dazu arbeiten wir auf zwei Ebenen gleichzeitig :
Entdecke die Gaben des Heiligen Geistes für Dich persönlich.
Obwohl die Gemeinde sich als « charismatisch »
beschreibt, wissen sie eigentlich nur sehr Oberflächliches und nur sehr Emotionales über das Erleben
des Geistes Gottes. Darum haben wir angefangen, die
Gaben des Heiligen Geistes für jeden persönlich und
für uns als Gemeinde zu entdecken. « Der Gabentest.
So entdecken Sie Ihre Gaben » von Christian A. Schwarz dient uns dazu als
Grundlage. Am Donnerstag beginnt die erste Auswertung der persönlichen Gaben,
bevor wir uns jede Einzelne von ihnen näher ansehen werden.
Während ich Euch diese Zeilen schreibe, bekomme ich eine WhatsApp von Viviane :
« Ich bin nun schon seit 41 Jahren Christ. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass
ich die Gaben des Heiligen Geistes, die Gott mir anvertraut hat, entdecke ! Ich bin so
aufgeregt und so dankbar ! ». Pascale meinte in der letzten Bibelstunde zu mir : « Ich
wusste ja gar nicht, dass Gott mir Gaben des Heiligen Geistes anvertraut hat. Ich
dachte immer, die wären für die anderen, aber nicht mir gegeben. Ich bin voll
überrascht ! » Bernard sagt mir letzten Sonntag : « Du glaubst ja gar nicht, was ich für
mich herausgefunden habe !! Ich glaub's ja selber kaum ! »



Lade deine Bekannten ein, am Glaubenskurs „Alpha“ mitzumachen.
Mitte September begannen wir mit einem ersten
Glaubensgrundkurs in der Gemeinde. Er findet jeweils
freitags bei uns zuhause statt. Unter den neun
Teilnehmern ist auch Samir, der sich auf seine Taufe
vorbereitet, wie auch Fabienne, die sich vor kurzem hat
taufen lassen, dazu allerdings nie eine Taufvorbereitung mitgemacht hat. Patricia, Viviane und Sonia wollen ihren Glauben besser
kennenlernen. Jean-Michel und Annie, in unserem Alter, sind unsere Nachbarn von
nebenan. Anfangs waren sie ja recht skeptisch, weil wir ja nicht katholisch sind. Es
gibt im Französischen den Ausdruck : « Ce n'est pas catholique, ça ! », was so viel heißt
wie : « Ist nicht katholisch – also nicht ganz koscher ! », dem Norddeutschen : « Wat de
Buer nich kennt, dat frett he nich. » nicht ganz unähnlich.
Beide waren allerdings bereits vom ersten Abend so begeistert, dass sie unbedingt
wiederkommen wollen. Als ich einige Tage später mit Jean-Michel bei einem Bier auf
unserer Veranda zusammensaß, fragte er mich, wie lange Imke und ich denn in Douai
bleiben würden. Ich antwortete ihm : « Eigentlich für die nächsten zehn Jahre, » da
meinte er erleichtet : « Das ist gut, das ist wirklich sehr gut ! » Ob ich ihn und Annie
wohl eines Tages taufen werde ?
Ich kaufe mir eine neue Gitarre.
Emmanuel ist Musiklehrer für Klavier und Gitarre und seit vielen Jahren Mitglied der
Gemeinde. Er kümmert sich um die Technik. Wir sind uns noch nicht sicher, warum er
so verschlossen ist. Er meinte mal sowas wie, es hätte ihn etwas oder eine Person aus
der Gemeinde in der Vergangenheit sehr enttäuscht. Der Lobpreis von Imke, mir und
Katia am letzten Sonntag hat irgendetwas in ihm aufgebrochen. Er kam
freudestrahlend auf uns zu und sagt, er wolle sich diese Woche eine neue Gitarre
kaufen, um beim Lobpreis wieder mitzumachen. Haben wir eventuell auch noch
enttäuschte Pianisten, Schlagzeuger, Geiger oder Flötisten in unserer Gemeinde ?

Wir denken, wir haben auf die Gemeinde in Douai eine wohltuende, ermutigende,
angenehme und ansteckende Art, die sie gerne annimmt. Der Start in die neue
Gemeindearbeit ist voll gelungen. Preis sei Gott !
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 !

Kleiner Nachtrag
Viele von Euch, die unsere Missionsarbeit unterstützen, haben noch nicht auf die
neue europäische Datenschutzverordnung, die Euch von der VDM und uns
zugegangen ist, geantwortet, bzw, die VDM kommt nicht mit deren Bearbeitung
nach. Für Letzteres bitten wir um Euer Verständnis.
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