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Der deutsche Philosoph Nietzsche soll über Christen gesagt haben : "Erlöster
müsten sie aussehen !". Fröhlichkeit steckt tatsächlich an und ist ein gutes
Mittel gegen Mutlosigkeit, Schwermut und Depression !
Späte Heirat
Gusti 79, und Walter 82 sind schon viele Jahre im Seniorenheim zu Hause.
Nun entscheiden sie sich zu heiraten. Wie sie so ganz begeistert die
Hochzeits-vorbereitungen diskutieren, kommen sie an einer Apotheke
vorbei. Walter schlägt vor, doch kurz hineinzuschauen. Er fragt den
Apotheker: "Sind Sie der Chef hier ?" Der Apotheker antwortet: "Ja, das bin
ich und womit kann ich helfen ?" Walter: "Wir wollen heiraten, haben Sie
Herzmittel ?" Der Apotheker: "Selbstverständlich"! Walter: "Auch Medizin für
den Kreislauf ?" Apotheker: "Eine sehr große Auswahl !" Walter: "Mittel
gegen Rheuma und Gicht ?" Apotheker: "Da sind wir Spezialisten !" Walter:
"Was gegen Gedächtnisschwund und Parkinson ?" Apotheker: "Ja, sehr
wirksame Mittel!" Walter: "Und wie steht es mit Vitaminen und
Schlaftabletten ?" Apotheker: "Führen wir natürlich auch !" Walter: "Und
haben Sie auch Inkontinenz-windeln ?" Apotheker: "Ja in allen Größen !"
Walter: "Auch Rollstühle und Gehhilfen?" Apotheker: "Alle Modelle und
Preislagen!" Darauf fragt Walter seine Gusti : "Was meinst du Liebste, ist das
nicht der perfekte Laden für unsere Hochzeitsliste ?“
Die Religionslehrerin möchte den Kindern beibringen, dass Tierquälerei eine
Sünde ist. Deshalb fragt sie: "Warum darf man einer Katze nicht den Schwanz
abschneiden?". Darauf antwortet der kleine Johannes bibelfest: "Weil Jesus
gesagt hat : Was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen !"



Pastor der hoffnungslosen Fälle.

Aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst.

So alt wie Walter und seine Gusti waren Caique und Caroline bei Weitem
nicht, als sie vor einigen Wochen auch kirchlich heiraten wollten. Alles war
bereits seit Langem vorbereitet - auch die Hochzeitsliste - als plötzlich und
völlig unerwartet ihr Pastor aus einer benachbarten Baptistengemeinde sie
wegen ihres vorherigen Zusammenslebens ohne Trauschein in letzter
Minute doch nicht in seiner Kirche segnen wollte. Ihr könnt Euch sicherlich
das große Entsetzen des jungen Paares, der Eltern und Schwiegereltern,
sowie der Gemeindeglieder vorstellen ?! Kein noch so herzliches Bitten
vermochte den Pastoren umstimmen. Da wurde ihnen zugetragen, dass ein
neues Pastorenehepaar die Baptistengemeinde in Douai leiten würde.

Der Gottesdienstbesuch hat in den ersten Monaten unseres Dienstes in
Douai deutlich zugenommen. Die Leute kommen ... und kommen wieder !!
Seit wir eine Webseite für die Gemeinde eingerichtet haben www.eglisecapesperance-douai.fr, freuen wir uns über mehrere Studenten aus der
Ecole des Mines de Douai, einer Hochschule zur Ingenieursausbildung. Samir
und Sonia, sowie Christoph und Magali, die lange vor unserem Kommen, auf
Distanz mit der Gemeinde gegangen waren, sind wieder begeistert dabei.

Komisch : Bereits in Nantes hatte man mir den Beinamen „Pastor der
hoffnungslosen Fälle“ gegeben… Die Zeremonie in der Kirche wurde für alle
ein fröhliches und gesegnetes Fest. Einige ungläubige Kollegen der beiden
meinten anschließend : „Wir haben bisher noch nie an einer so persönlichen,
schönen und ansprechenden Hochzeit in einer Kirche teilgenommen. Wir
kannten vor Euch keine Christen, die so fröhlich, ehrlich und hoffnungsvoll
von einem Leben mit Gott sprachen !“ Demnächst beginnen Caique und
Caroline mit uns ihren „Ehevor-nachbereitsungskurs“, da sie ihre Hochzeit
auch als einen geistlichen Neuanfang in ihrem Leben verstehen.

Anfang Februar hatten wir die erste Jahreshauptversammlung der
Gemeinde. Seit dem Beginn unseres Dienstes im September letzten Jahres,
haben sich viele Dinge in der Gemeinde merklich verändert. Der Austausch
darüber war für uns beide die erste "Stunde der Wahrheit", wie wir
persönlich und auch geistlich wahrgenommen werden. Hier einige
Reaktionen : „Olaf und Imke, ihr tut uns gut.“ - „Wir waren bisher in einer Art
gemeindlichen und geistlichen ‚Dornröschenschlaf'. Ihr habt uns
wachgeküsst.“ - „Ihr macht uns zu einer Mitmachgemeinde. Vorher folgten
wir blind und ohne Fragen zu stellen.“ - „Ihr wertet uns persönlich als
Gemeindemitglieder auf und zeigt uns, dass wir alle zusammen
verantwortlich Gemeinde sind.“ - „Dank Euch haben wir unsere persönlichen
Gaben des Heiliges Geistes entdeckt. Es macht echt Spaß, diese jetzt in der
Gemeinde auszuprobieren.“

Ermutigt durch unseren umsichtigen Umgang mit ihrer Schwester Caroline
und ihrem Mann, haben Sandra und ihr Mann, Jérémie, den Entschluss
gefasst, ihre Ehe mit Gottes Hilfe wenn möglich doch noch zu retten. Sie
tragen sich schon seit Längerem mit dem Gedanken, sich scheiden zu lassen.
So begleiten Imke und ich zurzeit die beiden Schwestern mit ihren
Ehemännern, die einen, um deren Ehe zu einer gesunden geistliche Basis zu
verhelfen, die anderen, um genau diese wiederzufinden.
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Seit kurzem kommen auch asylsuchende Familien aus der Urkaine, Georgien
und Albanien in die Gemeinde. Deren Kinder sind voll begeistert vom
Kindergottesdienst, den Pascale und Imke leiten. Trotz der Sprachbarrieren
der Eltern sind diese begeistert vom Gottesdienst und wollen keinen
verpassen. „Wenn wir auch nicht viel verstehen, Euch alle beim Beten und
Singen und Euch beide beim Predigen zu erleben, bringt unsere Seele zum
Schwingen. Gott ist so gut zu uns !“ Imke wird mit diesen Familien einen
Gesprächskreis bei uns zuhause anfangen, damit sie besser in die
französische Sprache reinkommen.



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.
Das Böse hat keine Chance !
Seit Oktober gehe ich jeden Montag zu persönlichen Besuchen und auch zu
Gottesdiensten ins Gefängnis. Wie bereits schon in Nantes ist inzwischen
mein Lederhut mein persönliches Marken- und Erkennungszeichenzeichen
geworden. Im Knast darf eigentlich niemand mit einer Kopfbedeckung
herumlaufen … außer ein gewisser Pastor. In einem Gespräch am Ende eines
Nachmittags mit dem Verantwortlichen des Strafvollzugs, meinte er zu mir :

Zu guter Letzt möchten Imke und ich Euch für alle liebe Post, Emails, Gebete
und auch Gaben danken, mit denen Ihr uns immer wieder ermutigt.
Es ist einfach toll, so einen Freundeskreis, wie Euch zu haben !
In diesem Sinne und in Jesus herzlich mit Euch verbunden !

„Was ich ihnen schon immer mal sagen wolle : Wenn sie kommen, und den
Nachmittag bei uns mit ihren Besuchen der Insassen und den Gesprächen mit
uns, dem Personal, verbringen, verbreiten Sie überall eine angenehme
Leichtigkeit. Mit Ihrem Wesen und Ihrer Art absorbieren Sie hier das
Schlechte. Das Böse scheint bei Ihnen keine Chance zu haben. Sie sollten öfter
kommen, als nur Montags !“
Endlich wieder Reisedienst
Nach einem Jahr Pause wegen des Umzugs von Nantes nach Douai geht es für
mich vom 27.April bis einschließlich 25.Mai wieder in den Reisedienst, dieses
Mal nach Süd-und Ostdeutschland (südlich des 50.Breitengrades *) und in die
Schweiz. Alle Termine sind seit Längerem schon komplett ausgebucht. Ich
freue mich bereits auf das Wiedersehen mit vielen von Euch ! Alle Orte und
Termine findet Ihr auf unserer Webseite. (* Köln)
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