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Corona ist eine Chance !

Nein, die Wahrheit ist

dass Corona nur den Tod bringt

dass es uns zerstört

dass Corona uns alles nimmt

Ich glaube nicht

dass Corona unsere Rettung ist

dass es uns erweckt

uns entschleunigt

dass Corona durch Distanz zeigt, wie wertvoll Nähe ist

Es ist doch so

dass Corona uns voneinander entfernt

uns in den sozialen Abgrund stürzt

uns vernichtet

dass Corona uns einsam macht

Ich weigere mich zu akzeptieren

dass Corona uns zeigt, worauf es im Leben ankommt

dass wir menschlicher werden

zusammenhalten

aneinander denken

dass wir nachdenken

Es ist doch offensichtlich

dass Corona die neue Pest ist

dass wir alle sterben werden

dass dies unser Ende ist

Es wäre gelogen, würde ich sagen

Corona bringt uns zusammen! 

Und nun lies den Text von unten nach oben! 

Text von Birgit Rutenberg
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Diese Reise hat mein Leben und meine Sichtweise auf das Leben verändert! 

Ich habe keine Angst mehr. Heute gehe ich mit Jesus. Nehmen auch Sie an 

einem freundlichen, warmen Moment teil, der sie persönlich verwandelt 

und Glauben an Gott finden lässt. Vielen Dank für all das !“ schrieb Anne-

Hélène auf ihrer Facebook-Seite nach der Teilnahme am Alpha-Kurs. „Mein 

nächster Schritt mit Jesus wird sein, mich nun auf seinen Namen taufen zu 

lassen.“, sagte sie uns letzten Sonntag im Gottesdienst. Wir denken, sie wird 

nicht die Einzige bleiben. 

Große Veränderungen, wie bei Anne-Hélène, 

prägen im Moment auch das Leben einiger 

Menschen, die durch die persönlichen 

Gespräche mit Leuten aus unserer Gemeinde 

über ihren Glauben an Jesus, das Verlangen 

verspüren, ihr Leben Jesus anvertrauen zu 

wollen !  In der letzten Woche haben 

Sévérine, Jacques und Angélique diesen 

Schritt mit Jesus gemacht. Imke und ich waren 

dabei, als Jacques aus seinen jahrzehnte-

langen, dämonischen Bindungen durch Jesus 

frei wurde. Es war ein bewegender Moment, 

als er anschließend mit uns seine okkulten Gegenstände im Garten auf dem 

Grill verbrannte ! Angélique meinte kürzlich im Alpha-Kurs, dass Jacques als 

Mensch nicht mehr wiederzuerkennen sei seitdem er sich für Jesus 

entschieden habe. Darauf angesprochen sagt er, dass ganz ab und an der 

Teufel noch versucht, ihn mit dämonischen Phänomenen in seinem Haus zu 

verängstigen, „aber der weiss schon, dass er durch die Gegenwart Jesu in 

meinem Leben den Besitz auf mich für immer verloren hat. Und das sage ich 

ihm auch so in's Gesicht… und die Phänomene verschwinden augenblicklich. 

Jesus ist wirklich stark !“ 

Genau diese Leidenschaft brauchen wir, um von unserem Glauben an Jesus 

zu erzählen ! Über mehrere Wochen haben wie das Thema „Ich bin mal so 

frei und erzähl' Dir meine persönliche Geschichte mit Jesus.“ in der 

Bibelstunde besprochen. 

Vom „geschlossener Verein“ 

zu einer Jesus bekennenden Gemeinde.

Zum Anfang eine These : Kann es sein, dass wir 

Christen es verlernt haben, Menschen zu Jesus 

zu führen ? Wir wissen, dass Gott uns liebt, 

auch wenn wir nicht von ihm erzählen. Und 

genau das ist der Knackpunkt des Ganzen: Auf 

der Gewissheit, dass Gott uns liebt, ruhen wir 

uns aus und erzählen nicht mehr von seiner 

großen Liebe. Sicher, Gott liebt uns, auch wenn 

wir nicht von ihm erzählen, aber er sehnt sich 

so sehr nach Menschen, die noch nicht bei IHM sind. Das Problem ist, dass 

uns die Leidenschaft im Glauben fehlt. Gott jedoch hat Glauben so 

eingerichtet, dass er weitererzählt wird : Am Anfang waren es 12 Jünger, die 

von Jesus erzählten. Mit der Zeit nahm die Menge der Menschen, die von 

ihrem Glauben weitererzählten, immer mehr zu. 

„Bevor ihr zu uns kamt, lebten wir unsere Gemeinde wie eine große Familie, 

Menschen, die schon lange und gerne zusammen sind. Natürlich beteten 

wir, das Gott schenken möge, dass unsere Gemeinde irgendwie wachsen 

würde. Aber erst ihr habt uns die Augen für unsere Nachbarn, 

Arbeitskollegen, Familienangehörige und für die vielen Anderen geöffnet, 

für sie zu beten und ihnen persönlich von Jesus in unserem Leben zu 

erzählen.“ 

Unsere Arbeit in der Gemeinde in Douai zeigt erste 

Früchte : Leute aus der Gemeinde lernen, über ihren 

Glauben an Jesus zu sprechen. Sie bringen ihre 

Bekannten mit zur Gemeinde in den Gottesdienst 

und zum Alpha-Kurs, so wie Isabelle ihre Freundin 

Laetitia. Die Mentalität der Mitglieder der Gemeinde 

ändert sich zu einer evangelistischen Gemeinde !

„Ich hatte letztes Jahr die Ehre, diesem Alpha-Kurs zu 

folgen. Schöne Begegnungen, einzigartige Momente 

des Teilens ... Viele Fragen meiner spirituellen Suche, die mich auf natürliche 

und einfühlsame Weise Gott nah gebracht haben. 
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Hier einige anfängliche Bemerkungen zum Thema : 

- „Na klar glaube ich voll fest an Jesus, aber ich 

kann es einfach nicht in Worte fassen.“

- „Sollte ich je einer anderen Person von meinem 

Glauben an Jesus erzählen müssen, falle ich ganz 

bestimmt vor Angst und Scham in Ohnmacht !“ 

- „Ich habe total viel Angst vor den Reaktionen 

derer, die mich über meinen Glauben an Jesus 

erzählen hören würden… sollte ich je überhaupt 

eines Tages schaffen, es auch tatsächlich zu tun.“

- „Wie erzählt man von seinem Glauben. Gibt's da 

so'n Trick …oder was ?“

- „Reicht es nicht aus, dass ich für mich persönlich an Jesus glaube ?“

In der Zwischenzeit hat jeder in der Gemeinde an vier einfachen Punkten 

gelernt, über seinen Glauben an Jesus zu sprechen :

1. So sah mein Leben aus, bevor ich von Jesus hörte.

2. So habe ich Jesus in meinem Leben persönlich erfahren, und so 

habe ich ihm mein Leben anvertraut.

3. Seitdem ich mit Jesus lebe, hat sich einiges in mein Leben 

verändert.

4. Ich möchte Dich heute herzlich einladen, es mir gleichzutun.

Gemeinsam fingen wir an, unsere Lebensgeschichte mit Jesus jeder für sich 

aufzuschreiben, so dass wir sie in 3-5 Minuten einer Person erzählen könnten. 

„Hey, das ist das erste Mal, dass ich höre, wie Du Christ geworden bist; und 

dabei kennen wir uns schon so viele Jahre in der Gemeinde. Toll, und ein 

großes Merci dafür. Das war voll ehrlich und total mutig von Dir !“, hörten wir 

immer wieder einander sagen. Inzwischen erzählt jeder seine Geschichte mit 

Jesus während der Lobpreiszeit im Gottesdienst… und wundert sich, dass 

er/sie sie tatsächlich mit eigenen Worten einer anderen Person erzählen 

kann. „Olaf, ich hab's ja am Anfang nicht geglaubt, aber heute habe ich es 

tatsächlich getan ! Meine Knie sind noch total weich und mein Herz schlägt 

mir bis zum Hals, aber es fühlt sich toll an ! Ich habe meine Ängste und 

Sprachlosigkeit überwinden können. Merci.“ Und wann fangt Ihr an, Eure 

persönliche Geschichte mit Jesus einer anderen Person zu erzählen ? Jemand 

wartet bereits darauf. Lasst Euch vom Heiligen Geist leiten und haltet die 

Augen offen.

Reisedienst … nächstes Jahr schon 

wieder in Norddeutschland ?!

Sicherlich erinnert Ihr Euch : das 

Frühjahr dieses Jahres war geprägt von 

der erste, vielfach tödlichen Corona-

welle in ganz Europa. Die Grenzen 

wurden geschlossen, ganz Frankreich 

war mehrere Monate unter eine 

komplette Quarantäne gestellt. Die 

Vereinigte Deutsche Missionshilfe 

empfahl ihren Missionaren dringend, 

alle Reisedienste in Deutschland unverzüglich abzusagen. 

„Aufgeschoben ist nicht Aufgehoben !“, sagt ein Sprichwort. Den so 

ausgefallen Reisedienst dieses Jahr in Norddeutschland werden wir – so es die 

medizinischen und politischen Umstände zulassen – nächstes Jahr nachholen. 

Wir bitten unsere Freunde aus Süd-u.Ostdeutschland und der Schweiz um 

Nachsicht. Uns erreichten bereits die ersten Reaktionen, die sagten : „Aber 

2021 sind wir doch eigentlich wieder dran ! Dich (Olaf) erst 2022 wieder bei 

uns zu haben ist ja noch eine ganze Ewigkeit hin !!“ Ist doch aber besser, als 

wenn sie sagen würden : „Ach der schon wieder….“  Merci für das nette 

Kompliment, welches wir gerne an Euch alle zurückgeben.

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 !

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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