
F

R

A

N

K

R

E

I

C

H

Freundesbrief 10/2019

Olaf et Imke GENEE
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Uns fehlen die Worte !

Ein Jahr ist seit dem Beginn unserer Gemeinde-Erneuerungsarbeit in der 

nordfranzösischen Stadt Douai vergangen. Wir haben nicht gemerkt, wie 

schnell die Zeit vergangen ist. Dieses Phänomen liegt wahrscheinlich allem 

Neubeginn inne. Eine Zeit des Übergangs. Eine Zeit vieler Umbrüche. Im 

Rückblick war es eine gute Zeit.

Imke und ich hatten Zeit, die kleine Gemeinde (nur noch 14 Mitglieder) zu 

entdecken, und sie uns natürlich auch. Man rät in aller Regel Pastoren in ihren 

neuen Gemeinden, im ersten Jahr „nur zu schauen“ und nichts zu verändern. 

Neue Personen in Zeiten eines Übergangs sind schon Veränderung genug. Man 

muss sich an sie gewöhnen. Alles hat und braucht seine Zeit. Aber nun ist die Zeit 

für Neues gekommen ! Nun beginnt die Zeit, in die Vision der Gemeinde-

erneuerung einzutauchen. Die Gemeinde in Douai ist vorbereitet, ihren ersten, 

großen Schritt zur einer umwälzenden Veränderung anzugehen :  Wir werden 

lernen, über unseren Glauben zu reden. „Das Natürlichste auf der Welt für eine 

christliche Gemeinde“, wolltet Ihr gerade sagen ? Wenn Ihr Euch da mal nicht 

täuscht ! Heißt es nicht : « Reden ist Silber, schweigen ist Gold » … oder etwa 

doch nicht ?
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Guten Tag, ich will mich taufen lassen.

Das Telefon klingelt. Eine Frau aus unserem Ort 

stellt sich vor und will sich in unserer Kirche 

„protestantisch“ taufen lassen. Sie hat unsere 

Gemeinde über's Internet gefunden. Imke und 

ich luden sie zu uns nach Hause ein, uns ihre 

Geschichte zu erzählen : Anne-Hélène wurde 

als Kind nicht religiös erzogen. Ihr Mann ist 

Offizier in der Garnison hier am Ort. 

Zusammen haben sie drei kleine Kinder. Ihre 

Jugendzeit sei komplett chaotisch verlaufen, 

und sie hätte viele Dinge getan, die man lieber nicht tun sollte, wenn man nicht am 

Leben kaputtgehen wolle. In der großen, schmerzhaften Leere ihres Lebens kaufte sie 

sich Bücher, die sie zusammen mit vielen Videos auf Youtube über den Glauben an 

Jesus gierig vor geistlichem Hunger „verschlang“. So sei sie Christin geworden. Da sie 

durch das Lesen der Bibel von dem Engagement der Glaubenstaufe wisse, wolle sie 

nun schnellstmöglich diesen, für sie so wichtigen Schritt tun. „Werden sie mich 

taufen, Monsieur le pasteur ?“

Seit drei Wochen nimmt Anne-Hélène, zusammen mit Valerie und Gilles, unserem 

Zahnarzt, an dem neuen Alpha-Glaubensgrundkurs teil. Am Ende unseres gestrigen 

Themenabends : „Wie kann ich meines Glaubens an Jesus wirklich gewiss werden“ 

baten mich Anne-Hélène und Valérie, ihnen 

unbedingt die Worte für das Lebensübergabegebet 

an Jesus zu schicken ! Heute morgen schreibt Anne-

Hélène per SMS : „Ein großes Merci für den gestrigen 

Abend ! An diesem wunderbaren Glaubenskurs 

sollten alle Menschen, die Gott suchen und auch 

solche, die ihn bereits gefunden haben, unbedingt 

teilnehmen. Über das Gehörte und unseren 

anschließenden Austausch konnte ich mal wieder die 

Nacht nicht schlafen, so sehr gehen mir immer noch 

die wundervollen Worte und Gedanken des gestrigen 

Abends nach. Ach, wäre es doch heute nur schon 

wieder Freitag ! Am Sonntag werde ich mit meinen 

Kindern zum ersten Mal zu Euch in den Gottesdienst 

kommen. Ich bin schon so aufgeregt !! Merci.“

Oder ist es in Eurer eigenen Gemeinde und in Eurem 

persönlichen Glaubensleben auch so, dass Ihr wohl im 

Innersten Eures Herzen wisst und fühlt, an wen Ihr 

glaubt, Jesus-Christus, nur dass es Euch in Beziehungen 

mit Euren Mitmenschen einfach nicht über die Lippen 

kommen will ? „Wes das Herz voll ist, des geht der Mund 

über“ heißt es im Lukas-Evangelium 6:40. Na vielleicht 

ist das so, wenn wir jemanden treffen, der gerade aus 

seinem Urlaub zurückkommt, und den wir fragen : „Na, 

wie war's denn ?“ Und schon sprudelt es aus ihm heraus : 

Er erzählt in allen Einzelheiten von den Orten, die er 

besucht hat, beschreibt mit vielen Worten die Personen, 

die er getroffen hat, und teilt sehr lebendig eine Fülle 

von Erlebnissen mit – oft in Verbindung mit einer Unmenge von mehr oder wenigen 

gelungenen Fotos auf seinem Handy -, als wäre alles erst gestern gewesen. 

Aber im Erzählen unseres Glaubens unseren Mitmenschen gegenüber scheint 

vielen von uns, der Glauben irgendwo zwischen Herz und Mund verloren zu gehen. 

„Ja genau so ist das bei mir auch !“ meinte Serge kürzlich zu mir. „Zu meinem 

Glauben an Jesus fehlen mir einfach die Worte !“ Das soll nun in unserem zweiten 

Jahr in Douai unser Schwerpunkt werden : Wie erzähle ich anderen von meinem 

Glauben. Will die Gemeinde in Douai geistlich und zahlenmäßig in den nächsten 

Jahren wachsen und damit eine Zukunft haben, muss sie dazu schon den Mund 

aufmachen und dem Glauben in ihrem Herzen die Chance und die Gelegenheit 

geben, gehört und von andern angenommen zu werden. Und wie sieht das bei Euch 

aus, so zwischen Herz und Mund ?
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Wir danken Euch allen !

Am Donnerstag abend saßen wir, wie jede Woche, zum Gebet und Bibellesen, 

dieses Mal im Wohnzimmer von Serge und Patricia zusammen. Wir schließen 

gerade den 1.Brief des Paulus an Timotheus mit dem Thema „Ich will Gott in 

meinem Leben und in der Gemeinde ehren“ ab. Auf die Ermutigung und die 

Ermahnung des Paulus im Kap.5:17 : „Denen, die der Gemeinde vorstehen auch 

zu einem Auskommen für sich und ihre Familie zu verhelfen“, trat für einen 

kurzen Moment eine betretende Stille ein : „Olaf und Imke, seit einem Jahr 

dient Ihr uns schon in unserer Gemeinde, um sie wieder auf die Füße zu 

bringen. Ihr tut dies, ohne etwas zu verlangen, hingebungsvoll und mit großer 

Begeisterung. Es beschämt uns sehr, dass wir Euch nicht, wie es eigentlich nach 

biblischen Vorbild sein sollte, dafür entsprechend entlohnen können. Wir 

möchten Euch aber sagen, wie dankbar wir Gott für Euch sind und wir wissen 

Euch beide und Euren Dienst bei uns wirklich ganz doll zu schätzen !“ … 

(T'schuldigung, ich muss mal eben los, mir 'nen Taschentuch holen…)

Diese wirklich bewegenden Worte gehören Euch allen, die Ihr unseren 
Missionsdienst hier in Frankreich im Gebet und mit Euren Gaben mittragt 
und von Herzen unterstützt. Die Gemeinde in Douai schätzt sehr, was Ihr für 
sie tut und wie durch uns und mit Gottes Hilfe Ihr in Ihre Zukunft investiert. 
Imke und ich haben ihnen versprochen, Euch ihren ganz persönlichen und 
geschwisterlichen Dank zu übermitteln.

Reisedienst in Norddeutschland (von Köln bis hoch nach Flensburg)

Vom 18.April bis einschließlich 17.Mai 2020 werden Imke und ich wieder im 

Reisedienst unterwegs sein. Imke wird mich zwei Wochen in „Bremen und 

umzu“, wie wir als Bremer sagen, begleiten, soweit wie es ihre Gesundheit 

zulässt. Eine Einlademöglichkeit für einen persönlichen Besuch, eine 

Gemeindeveranstaltung/Hauskreis oder einen Gottesdienst liegt unserem 

Freundesbrief bei. Wir würden uns über ein Wiedersehen mit Euch allen 

sehr freuen !

Zu guter Letzt möchten auch 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 ! 

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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