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„An diesem Tag brach eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem aus, und 
alle außer den Aposteln wurden in ganz Juda und Samaria zerstreut. “ (Apostelgeschichte 8,1) 

Stellt Euch vor, Ihr wäret Teil dieser kleinen apostolischen Gruppe in Jerusalem. Ihr 
ständet dann vor vielen Fragen : Was ist da eigentlich gerade los ? Was machen wir jetzt ? 
Ist das das Ende ? Oder der Anfang ? Was passiert mit den zerstreuten Menschen ? 
Werden wir sie jemals wiedersehen ?

Ähnliche Fragen können uns in und nach der Corona-Pandemie bewegen:

• Was habt Ihr in den letzten 18 Monaten über Euch selbst gelernt ?

• Was waren Enttäuschungen und Fragen, die Euch in dieser Zeit geprägt haben ?

• Was hört Ihr Gott gerade der christlichen Gemeinde sagen ?

• Wenn Eure Kirchen und Gemeinden jetzt überall nach und nach den „Reset-Knopf" 

drücken - werden sie etwas in ihren Leitungsprioritäten ändern ? 

• Gibt es Aspekte des Gemeindelebens, die verschwinden - nicht zurückkehren ?

• Welche Aspekte unseres Glaubens an Jesus müssen gestärkt werden ?

• Wie bringen die Leiter Eurer Gemeinde zerstrittene Menschen wieder zusammen ?

• Inwieweit und wodurch waren Eure Familie, Ehe oder Freundschaften betroffen ?

Alle diese Fragen haben uns die letzten Monate sehr bewegt und tun es zurzeit immer 

noch sehr, was unsere Gemeindearbeit in ihren vielfältigen Beziehungen hier in Douai 

angeht, als auch zugleich in unserem Freundeskreis in Deutschland.

Quelle für obigen Text : Gordon MacDonald, Pastor und Autor, Lernen in Krisen, Aufatmen 3-2021
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Nun tragt Ihr das Zeichen des Tieres und seid keine Christen mehr.

Wie weit die Verschwörungstherorien und Endzeitfantasien auch unter den 

evangelikalen Christen in Deutschland verfangen haben, hat uns schon sehr 

überrascht… oder auch nicht. Imke und ich gehören, auch weil wir beide zu den 

gesundheitlichen Risikogruppen gehören, zu den inzwischen vollständig Geimpften 

und sind im Besitz eines Impfpasses. Als Pastor, in der Gefängnisseelsorge, sowie in 

der Gemeindearbeit, könnten wir ohne vollständig geimpft zu sein, unsere Arbeit 

komplett einstellen. In unserer Gemeinde gibt es einige wenige Menschen, die sich 

aus Prinzip nicht impfen lassen wollen, teils aus persönlichen Gesundheits-

erwägungen, teils weil sie fürchten, mit der Impfung „das Zeichen des Tieres“ aus 

Offenbarung 13 in und an sich zu tragen, was das Miteinander und die Zusammen-

arbeit wirklich kompliziert macht. 

Imke und mir wurde Letzteres wegen unserer Impfungen auch schon nachgesagt. 

Wir seien nun keine Christen mehr und damit auf ewig verloren. Unsere Namen 

seien auf ewig aus „dem Buch des Lebens“ gestrichen worden. Auf die Frage, wie 

sich der offensichtliche, weiter bestehende Segen Gottes in unserem Leben und 

unserer Missionsarbeit danach noch erklären lässt, konnte man uns allerdings nicht 

erklären erklären. Wie auch ? !!
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Jeder Christ hat vom Heiligen Geist  eine Gabe bekommen. 

„Ich auch ?“ fragten erstaunt Marc seine Frau Flavia, Marie-Laure und Sylvie. Sie 

wurden kürzlich als neue Mitglieder in der Gemeinde in Douai aufgenommen. 

Keiner empfand sich als „geistlich genug“, um in den Vorzug einer Gabe des 

Heiligen Geistes zu kommen. Letztes Wochenende saßen wir zusammen und 

endeckten gemeinsam den Gabentest von Christian Schwarz „Découvrez vos dons“ 

(Entdecke Deine Gaben), der mittlerweile rund um den Globus zum Standard für 

das Entdecken von geistlichen Gaben geworden ist. Imke und ich haben ihn in den 

1990iger Jahren erstmals ins Französische übersetzt, bevor er einige Jahre später 

überarbeitet im französischen Empreinte-Verlag erschien.

Zusammen mit Marc, Flavia, Marie-Laure und Sylvie sind wir gespannt, wie Gott sie 

mit ihren geistlichen Gaben in unserer Gemeinde und zu deren geistlichen 

Entwicklung einbringen wird.

Wie zusammenbringen, was nicht zusammenkommen will ?

Die Gemeinde in Douai ist vor über 20 Jahren aus der Baptistengemeinde im 

Nachbarort, Sin-le-Noble, hervorgegangen. Einer der Gründe sind die sehr 

verschiedenen Gottesdienststile der beiden Gemeinden : Douai jünger und mit 

einem auf Familien ausgerichteten ansprechenden, modernen Stil, Sin-le-Noble 

dagegen mit einem eher traditionellen Sil, verbunden mit dem Wunsch nach 

keiner Veränderung und dem Festhalten an ihrer kleinen, schönen, alten Kirche 

ohne Expansionsmöglichkeiten. Die Gemeinde in Sin-le -Noble zählt 15 Leute im 

Gottesdienst - wenn alle kommen. Sie ist seit zwei Jahren ohne Pastor und wird 

auch keinen mehr bekommen. Es mangelt uns im Baptistenbund seit vielen Jahren 

schon an Menschen, die sich von Gott in den Gemeindedienst berufen lassen. So 

trat man seitens des Bundes an Imke und mich mit der dringenden Bitte heran, die 

beiden Gemeinden wenn irgend möglich zu fusionieren. Die Notwendigkeit und 

die Vorteile für beide Gemeinden und einer gemeinsamen positiven Entwicklung 

liegen auf der Hand, wie wir meinen. Aber wie zusammenbringen, was nicht 

zusammenkommen will ? Wie es weitergeht, werden die nächsten Monate zeigen 

und Jahre zeigen. 
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Laut einer Umfrage glauben die Franzosen immer weniger an Gott.

Laut einer Ifop-Umfrage gibt es die meisten Gläubigen unter den über 65-jährigen (58 

%), gefolgt von den 18 bis 34-jährigen (48 %). Ein Spiegelbild, welches wir auch in 

unserer Gemeinde wiederfinden, obwohl der Anteil der Jüngeren deutlich höher 

liegt. Auf die Frage „Glauben Sie persönlich an Gott?" antworteten 51 % der Befragten 

mit „Nein" (im Vergleich zu 44 % in den Jahren 2011 und 2004). Hat die Covid-19-

Epidemie sie einer religiösen Praxis näher gebracht ? „Nein", sagen 91 % der 

Befragten. 

Ein beschämender Offenbarungseid.

Die evangelische, wie auch die katholische Kirche in Frankreich sehen ihre Mitglieder 

seit Jahren in Scharen davonlaufen ! Die Gründe dafür sind einerseits die völlig 

beliebig gewordene, biblisch entleerte Botschaft der protestantischen Kirche und die 

von zahlreichen Missbrauchsskandalen durch sexuelle Übergriffe an Kindern 

erschütterte katholische Kirche. In den letzten Tagen musste Letztere einen 

erschreckenden, wie beschämenden, öffentlichen Bericht vorlegen, in dem bis heute 

3 000 Priester namentlich dieser Missbräuche, die bis in die 50-ziger Jahre zurück-

reichen, angeklagt sind und welche die Kirche bewusst verschwiegen und gedeckt 

hatte. Es handelt sich bei dieser Zahl noch um die optimistischste Annahme. Die 

Dunkelziffer dürfte um ein vieles höher liegen ! Man geht von mindestens 300 000 (!) 

Opfern aus. Im Anschluss an die Veröffentlichung meldeten sich mehre tausend 

Frauen aus katholischen Orden, die ebenfalls über Jahrzehnte Opfer von sexuellen 

Missbrauch durch Priester geworden sind. Wer will in einer solchen Kirchen guten 

Gewissens noch Mitglied sein ?! 

Viele enttäuschte Menschen klopfen an die Türen unserer evangelikalen Gemeinden*, 

in denen sie oft eine angenehme, andere Art des Christsein und von Kirche erleben.  

Letzten Sonntag kam eine solche Person erstmals in unseren Gottesdienst. Sie hatte die 

Webseite unsere Gemeinde im Internet entdeckt. Nach dem Gottesdienst meinte sie, 

dass sie schon viel Gutes von den evangelikalen Christen gehört habe. Es sei heute 

Morgen im Gottesdienst genauso gewesen, wie man es ihr gesagt hatte und sie möchte 

gerne wiederkommen.

* Anmerkung : bei aller nötigen Selbstkritik der evangelikalen Gemeinden

Reisedienst in 2022 – live in Eurer Gemeinde oder Hauskreis.

Nach zwei Jahren ohne Reisedienst in Deutschland und der Schweiz aufgrund der 

Coronaeinschränkungen, möchte ich Euch, soweit möglich, nach langer Corona-Zeit 

wiedersehen. Der persönlich Kontakt zu Euch hat uns wirklich gefehlt ! Solltet Ihr eine 

Einladungsmöglichkeit in unserem Freundesbrief vorfinden, werde ich auch in Eurer 

Gegend vom 23.April bis einschließlich 15 Mai 2022 unterwegs sein. Über eine 

Einladung zu Euch nachhause, in Eure Gemeinde oder in Euren Hauskreis würde ich 

mich sehr freuen. Auf ein baldiges Wiedersehen !

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 liebe-

volles 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 ! 

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                      


	Page 1
	Page 2
	Page 3

