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Lachen gegen Corona:
Warum Humor in der Krise wichtig ist.
Eine Krise verändert und beeinflusst den Humor aller Betroffenen. Witze über
Klopapier, Homeoffice oder Hygieneregeln - mit einem Lachen lässt sich die
Corona-Krise etwas leichter ertragen - für viele jedenfalls. Wir gehören auf
jeden Fall dazu ! Aber sind sarkastische Witze über die Corona-Virus-Pandemie
überhaupt okay ? Darüber gehen die Meinungen sicherlich auseinander.
Humor, manchmal selbst « böser » Humor, ist gerade in der Corona-Krise
wichtig. Er schafft Distanz und macht das Problem erträglicher, denn viele
Menschen fühlen sich in Krisen weitgehend ohnmächtig. Gehört Ihr auch dazu?
Wir wollen heute auf jeden Fall mit Euch zusammen ein wenig Corona-Humor
wagen. Wie heißt doch der berühmte Ausdruck « LMAA » : « Lachen Macht
Alles Angenehmer! » Seid Ihr dabei ?



Da lacht unser Herz !
Nachdem Marc, Angélique und Marie-Laure den Glaubensgrundkurs
ALPHA abgeschlossen haben, wollen sie sich nun taufen lassen und
Mitglieder der Gemeinde in Douai werden. Flavia, die Ehefrau von Marc,
und bereits an Jesus gläubig, kann ihr Glück noch gar nicht fassen ! Seitdem
Marc im Glaubenskurs mit dabei war, haben sie und ihre Kinder keinen
Gottesdienst ausfallen lassen. Ihre beiden Kinder fragen sie schon, wann
wieder Gottesdienst ist ! Angélique hat, sehr zur Freude ihrer gläubigen
Schwester in Südfrankreich, durch Jesus ein festes Fundament für ihr Leben
gefunden.

Gar nicht witzig und sogar sehr gefährlich !
Dass die französische Republik ein gestörtes Verhältnis zur allen Formen von
Religion hat, ist hinlänglich bekannt. Mit einem neuen Gesetz « la loi contre
le séparatisme » will die Republik den politischen Islamismus besser
überwachen. Da ein Gesetz in Frankreich sich nicht gegen eine einzelne
Religionsgemeinschaft richten darf, werden die christlichen Kirchen, und die
Evangelikalen im Besonderen, zu Sündenböcken dieses umstrittenen
Gesetzes gemacht ! Schlussendlich will die Regierung den Betrieb von allen
religiösen Vereinigungen erheblich erschweren. Alle fünf Jahre soll deren
« Republiktreue » von der Präfektur durchlebtet und erfasst werden.

Zusammen mit Marc, Angélique und Marie-Laure wollen auch Flavia, Noria
und Sylvie neue Mitglieder unserer Gemeinde werden. Imke und ich freuen
uns über die positive Ausrichtung, die die Gemeinde in Douai in den letzten
drei Jahren genommen hat. Wir hoffen und beten, dass sie sich weiterhin
geistlich und menschlich so gut entwickelt, dass sie in einigen Jahren
wieder auf eigenen Füssen stehen wird. Als Gemeindegründer, bzw Gemeindeerneuerer sehen wir unseren Dienst immer auch vom Ende her.
Wir freuen uns auf die Jahre, die noch vor uns liegen. Es werden leider auch
die letzten Jahre in Frankreich sein.

Die Religionspolizei wird ausdrücklich ein Auge auf das Verbot der
Aufstachelung zu Hass, Gewalt und Diskriminierung, auch in Bezug auf die
sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität von Personen, haben. Die
ethisch- moralische Themen können in Bezug auf die christliche Lehre von
Sünde, Ehe und Familie gerade für die Evangelikalen, aber auch für die
Kirchen insgesamt, problematisch werden. Mit diesem Gesetz wäre die
Neutralität des Staates hinsichtlich der Kirchen, la Laïcité, in Frankreich
endgültig aufgehoben.
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Der Teufel lacht sich kaputt !
Humor ist, wenn man trotzdem lacht !
Vielleicht erinnert sich die einen oder anderen von Euch noch an Jacques ? Er
ist ein Arbeitskollege von Angélique und litt unter dämonischer Besessenheit.
Durch das regelmäßige Praktizieren von Okkultismus war sein ganzes Leben
zu einer wahren Hölle geworden. Angélique riet ihm dringend zu einem
Gespräch mit ihrem Pastoren und seiner Frau. Nach einigen Gesprächen,
vertraute Jacques uns an, dass die dämonischen Geister keine Macht über ihn
hätten, wenn wir im Namen Jesu' zusammen seien. Schlussendlich sagte er
dem Satan und seinen Praktiken ab und vertraute sein Leben Jesus an.
Gemeinsam verbrannten wir zusammen seine okkulten Bücher und
Gegenstände. Dankbar und froh berichtet uns Jacques über sein befreites
Leben ohne Dämonen, die ihn quälten.
Was Jacques nicht machte, war sich konsequent Jesus zuzuwenden und sich
auf den Namen seines Befreiers taufen zu lassen und ihm nachzufolgen. Es
kam wie in Lukas 11,24-26 beschrieben : Als der Dämon sah, dass dessen Herz
nicht von Jesus erfüllt war, kam er in viel schlimmerer Art und Weise dorthin
zurück ! Jacques ist heute in einem wirklich schlimmen Zustand, seelisch wie
körperlich. Wir machen uns große Sorgen um ihn. Kämpft mit uns im Gebet
für seine endgültige Rettung und Befreiung durch Jesus !



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. Merci
auch für Euer liebevolles Verständnis, dass wir aufgrund der aktuellen
Coronasituation auch dieses Jahr keinen Reisedienst in Deutschland machen
können. Es ist einfach toll, so einen Freundeskreis, wie Euch zu haben ! In
diesem Sinne und in Jesus herzlich mit Euch verbunden !
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