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Nein, das neue Jahr begann nicht schön ! Es begann eher traurig. Am 6.Januar 
verstarb Imkes Mutter in Bremen in ihrem 84.Lebensjahr. Eigentlich war es 
ein schöner Tod : Sie verbrachte mit ihren Kindern, Enkel und Urenkeln 
zusammen noch das Weihnachtsfest und ging wenige Tage später ohne zu 
Leiden in die Ewigkeit. Nach der Beerdigung ging es für uns an die Auflösung 
ihrer Wohnung. Mehrere Mal fuhren Imke und ich zwischen Douai und 
Bremen für jeweils eine Woche hin und her. 

  Sicherlich haben viele von Euch 
das auch bereits schon so erlebt ? 

 10 000 Dinge hat der Durchschnittsdeutsche 
statistisch in seinem Haushalt, ein Bewohner 
Afrikas etwa 400. Was davon braucht man wirklich ? 
Mindestens die Hälfte davon nutzt man so gut wie 
nie. Im Schrank hängen Klamotten, die kaum 
getragen wurden. Die zu engen Hosen, Röcke, 
Blusen und vieles mehr mahnen an eine frühere, 
viel bessere Figur. Auf dem Fensterbrett sammelt 
sich verstaubte Deko. Auf dem Dachboden oder im 
Keller stehen Fahrräder, die keiner mehr fährt. 
Bücher, die man nie wieder lesen wird, unaus-
gepackte Kisten vom Umzug vor vielen Jahren mit 
« Dingen, die irgendwann sicherlich noch mal 
nützlich sein könnten », haben wir uns damals 
gesagt.

Wohnung entrümpeln, Seele aufräumen, das Leben ausmisten ! Wer nicht 

loslassen kann und Überflüssiges lange mit sich herumschleppt, läuft Gefahr 

sich selbst zu überlasten. Entsorgt Überflüssiges ! Sortiert ein eventuelles 

Chaos in Eurem Leben, traut Euch, das eine oder andere anzupacken und 

wegzuwerfen ! Wer sich lange mit einer Entscheidung herumquält, ist von ihr 

im schlimmsten Fall völlig blockiert. Nur wer im Nachhinein zu seiner 

Entscheidung stehen kann, wird am Ende wirklich zufrieden mit ihr sein, und 

… nur wo ausreichend aufgeräumt wird, ist auch Platz für Neues - in der 

Wohnung wie auch im Leben. 
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Kein Lebenszeichen mehr !

Anne-Hélène aus unserem Ort schrieb sich letztes Jahr über die Webseite 

unserer Gemeinde zum Glaubensgrundkurs Alpha ein. Sie hatte sich die 

letzten Jahre durch christliche Botschaften auf YouTube für Jesus 

entschieden. Leider war sie damit in ihrer Familie ganz allein. Die Liebe zu 

Jesus und das Lesen der Bibel führten sie dazu, sich auch öffentlich durch die 

Taufe zu ihrem neuen Glauben an Jesus zu bekennen. Die Teilnahme am 

Alpha-Kurs ist Teil des Taufunterrichtes. Anne-Hélène hat eine schwierige, 

bewegte und dunkle Vergangenheit, wie sie uns sagte. Umso mehr liebte sie 

das Wort Gottes und das helle Licht, welches es in ihrem Leben angezündet 

hat. Schnell entdeckte sie auch die Gemeinde und den Gottesdienst. „Ich 

war wirklich entzückt, berührt, bewegt, enthusiastisch, glücklich (die Worte 

sind nicht stark genug), um diesen ersten Gottesdienst mit euch allen und 

meinen drei kleinen Jungs zu erleben. Wir wollen unbedingt am nächsten 

Sonntag wiederkommen ! Ich habe bereits die Gewissheit, auf dem richtigen 

Weg zu sein, und das verstärkt nur meine Gefühle, Empfindungen, mein 

inneres Echo auf die Liebe Gottes. Ich bin geistlich so hungrig, dass ich gerne 

auch die Bibelstunde am Donnerstag ausprobieren möchte, wenn ich darf.“

Zurück aus Bremen nach den Weihnachtstagen, wollten wir zusammen mit 

ihr den Tauftermin festlegen, aber Anne-Hélène, die ansonsten sehr 

kommunikativ ist, gab uns, wie auch keinem aus der Gemeinde ein 

Lebenszeichen. Sie antwortete nicht auf die Nachrichten, die wir ihr auf 

ihrem Handy oder per Email hinterließen. Auf Grund  der schwierigen 

Eheverhältnisse hatte sie uns gebeten, nicht persönlich bei ihr zuhause 

vorbeizuschauen. Bitte betet mit uns für sie und ihre Familie, denn wie sind 

wirklich in Sorge um sie.
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Wer da hat, dem wird gegeben werden.

Mit unserer Gemeindeerneuerungsarbeit, der Gefängnisseelsorge, der 

Mitarbeit in der Gemeindegründungskommission unseres Baptisten-

bundes, der Betreuung zweier Gemeindegründungen im Raum Paris und 

unserem Reisedienstes jedes Jahr, sollte man meinen, dass wir bereits gut 

ausgelastet sind. Aber wie heißt es in Mt.25,29 : „Wer hat, dem wird (noch 

dazu) gegeben werden.“ Der Pastor einer kleinen Baptistengemeinde in 

unserem Nachbarort, Sin-le-Noble, ist im Sommer letzten Jahres in den 

Ruhestand gegangen. Die Gemeinde ist allerdings, wie etwa ein Viertel aller 

Gemeinden unseres Baptistenbundes, zahlenmäßig zu klein, um einen 

Pastoren auch nur halbwegs bezahlen könnte. Aus diesem Grund bat uns der 

Baptistenbund, sie neben der Gemeinde Douai mit zu betreuen. Eine 

Zusammenlegung beider Gemeinden wäre sicherlich das Einfachste, wenn 

da nicht persönliche und geistliche Geschichten und Sensibilitäten aus der 

Vergangenheit und Gegenwart ein Zusammengehen im Moment völlig 

unmöglich erscheinen lassen. Im Moment, wie gesagt. Wie heißt es im Wort 

Gottes : „Die Hoffnung stirbt nie.“ (1.Kor.13,13)

Das haben wir noch nie so gemacht !

Jede Gemeinde hat ihre unverrückbaren Traditionen, selbst unsere 

Gemeinde in Douai. Mancher von Euch denkt wohl gerade : „Meine (leider) 

auch !“ ? Im Rahmen einer Predigtreihe über die Apostelgeschichte sprach 

ich vor einigen Wochen über gewachsene Traditionen, die der Verbreitung 

des Evangeliums im Wege stehen (Kap.15). Die Apostel in Jerusalem wollten 

sich im Traum nicht vorstellen, dass die Menschen aus der griechischen 

Kultur durch Paulus zum Glauben gekommen,  nicht zuerst, wie sie auch, 

„Juden“ mit all' den damit verbundenen Ritualen werden sollten, bevor sie 

anschließend „Christen“, allerdings mit jüdischen Riten und Gebräuchen, 

werden konnten. Es gab in der Geschichte viele kirchliche Konzile, die mit 

einem faulen, biblischen Kompromiss (wenn nicht sogar mit Schlimmeren !) 

zu Ende gingen. Dieser war der erste von vielen. „Das haben wir in der 

Gemeinde bisher immer so gehalten und daran wird nicht gerüttelt !“
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Die Reaktionen in unserer Gemeinde waren unverständliches Kopfschütteln, 

wie man als Christ und vom Heiligen Geist geleitet nicht bereit sei, „alte 

Zöpfe“ abzuschneiden und offen zu sein, für das Neue von Gott. Wenige Tage 

später stellte Imke eine neue Idee im Lobpreisteam vor, worauf alle wie aus 

einem Munde entgeistert sagten : „ Das haben wir in unserer Gemeinde aber 

noch nie so gemacht !!“ Wir haben uns weggeschmissen vor Lachen ! 

Wir bekommen hohen Besuch.

Gleich zu Beginn unseres Gemeindesdienstes in Douai 2019 stellte ich mich 

und unsere neue Arbeit dem Präfekten vor. „Noch nie hat sich ein Pastor 

bemüht, sich und seine Gemeinde mir vorzustellen. Ich freue mich auf das 

Kennenlernen ! Nehmen Sie doch bitte Platz. Sie müssen mir ausführlich 

erzählen.“, waren seine ersten Worte zur Begrüßung im geräumigen 

Empfangszimmer. Das Gespräch, welches anfangs auf 20 Minuten festgelegt 

war, dauerte schlussendlich eine volle Stunde bei Häppchen und viel gutem 

Bier aus der Region. „Wir sollten dieses Gespräch zusammen mit ihrer 

geehrten Gattin bei einem Déjeuner (Mittagessen) fortsetzen.“, was wir 

einige Wochen späten tatsächlich auch taten. Nach drei Stunden zu Tisch 

luden wir Herrn Destouches zu einem Besuch bei uns zuhause ein. Vor ein 

paar Tagen ließ er nachfragen, welche Tage im März uns dazu genehm wären. 

Betet mit uns, dass Herr Destouches sich von der frohen Botschaft von Jesus 

persönlich berühren lässt.

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, 

sowie die Termine für unseren Reisedienst  2020.

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 !

Nachtrag : Laptop und Videoprojektor für meine Gefängnisarbeit gesucht .

Wer von Euch wollte seit einige Zeit schon seinen alten Laptop und/oder 

Videoprojektor durch einen Neuen ersetzen, fand aber bisher noch keinen 

triftigen Grund, dies zu tun, weil „der Alte ja auch noch irgendwie gut ist.“ 

Hier ist die Gelegenheit, gleich zweimal Gutes zu tun : sich selbst und unserer 

Missionsarbeit !  An dieser Stelle schon mal ein herzliches Merci ! 

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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