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Der friedlichste Konflikt der Welt.

Die Hans-Insel ist ein kahler Felsen ohne Vegetation in der Arktis. Warum auch 
immer erheben sowohl Dänemark als auch Kanada seit 1970 den Anspruch auf 
dieses Eiland. Und so tobt seit Jahrzehnten ein erbitterter Krieg zwischen den 
beiden Ländern, weitgehend unbeachtet der breiten Weltöffentlichkeit.

Beide Länder schicken abwechselnd ihr Militär auf die Insel, um ihre eigene 
Flagge zu hissen und die des anderen Landes einzuholen. Anschließend 
hinterlassen beide Parteien eine besondere „Botschaft“ für ihre Gegner, die 
jedes Mal beim Einholen der fremden Flagge mitgenommen wird. 

Die Dänen lassen jedes Mal eine Flasche dänischen Schnaps für die Kanadier und 
die Kanadier einen kanadischen Whisky für die Dänen zurück. 

So  geht Krieg richtig !

Anmerkung : Alkohol ist nicht die Lösung ! 
Quelle : Katapult-Magazin.de
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Der französische Staat wird christliche Kirchen strenger überwachen.

„Das Gesetz, über die Achtung der Grundsätze der Republik“ vom 24. August 

2021 verändert grundlegend den Wortlaut und Geist von Staat und Kirche in 

Frankreich, Laizismus genannt. Ursprünglich zielt dieses Gesetz darauf ab, 

die islamische Religion, den erklärten „Staatsfeind Nummer 1“ unter 

Kontrolle zu bringen. Aber durch das Prinzip der „Egalité“ (Gleichheit) fallen 

nun gleichermaßen alle Religionsgemeinschaften in Frankreich unter ein 

Gesetz der strengen Überwachung. 

Was heißt das für unsere Arbeit in der Gemeinde in Douai ? Zum einen 

werden wir unsere Buchhaltung technisch so umstellen müssen, dass der 

Staat jederzeit darauf Einsicht nehmen kann, und zweitens, müssen wir 

darauf achten, wie wir über was predigen ohne Gottes Wort zu verfälschen. 

Dies betrifft besonders die ethischen Aussagen der Bibel. Was der Staat 

daran als „diskriminierend“ wertet, wird rechtliche Konsequenzen zur Folge 

haben.

Bei meinem Antrittsbesuch beim neuen Prefekten in Douai wurde ich gleich 

darauf angesprochen. Ich beschwichtigte ihn mit den Worten : „Jeder 

Mensch, egal seiner Herkunft und Neigungen ist in der Gemeinde Jesu-

Christi herzlich willkommen. Die religiösen Eiferer zur Zeit Jesu warfen 

diesem vor, zu oft zu Tisch zu sitzen, zu fressen und zu saufen, und das 

regelmäßig auch noch in sogenannter schlechter Gesellschaft. So sei das 

auch bei uns in unserer Gemeinde, weil Jesus unser Vorbild ist...
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Das Gute, und woran auch der Staat ein echtes Interesse haben sollte - und 

als Gefängnisseelsorger weiß ich nur zu gut, wovon ich spreche -, ist, dass 

diese ‚schlechten' Menschen gewöhnlicherweise anders vom Tisch 

aufstanden, als sie gekommen waren. Die Begegnung mit Jesus hatte in 

aller Regel ihr Leben zum Positiveren verändert. Wann darf ich Sie zu einem 

unserer Gottesdienste mit anschließendem gemeinsamen Essen in der 

Gemeinde begrüßen ?“ (nach Markusevangelium 2,16)

Er würde sich geehrt fühlen (was Politiker in solchen Momenten so sagen), 

entgegnete mir der Prefekt. Was ich davon hielte, in seine neu gegründete 

Ethikkommission berufen zu werden ? Sein Anliegen wäre die hohe Zahl 

häuslicher Gewalt gegen Frauen, besonders hier im Norden. Er wird mir 

demnächst eine Einladung zukommen lassen.

Eigene Räumlichkeiten für die Gemeinde in Douai.

Ursprünglich kamen wir im Mai 2018 in die Gemeinde in Douai, um sie 

geistlich wieder aufzubauen. Sie zählte damals nur noch 12 Mitglieder und 

hatte sich über viele Jahre nicht mehr entwickelt. Trotz der vielen 

Einschränkungen durch die Coronapandemie der vergangenen zwei Jahre 

haben wir mit Gottes und Eurer Hilfe diesen Abwärtstrend stoppen 

können. Die Gemeinde ist sogar zahlenmäßig und geistlich gewachsen und 

hat heute eine neue, zuversichtliche Vision was Ihre Zukunft angeht ! Sie ist 

durch das gemeinsame geistliche und menschliche Erleben inzwischen 

hochmotiviert und zieht neue Menschen an, die auf der Suche sind. 

Wir planen für das Jahr 2024 die Saint-Jean-Schule verlassen zu können, 

um ein eigenes Gebäude für die Gemeinde anmieten oder vielleicht sogar 

kaufen zu können. In Kürze werden wir dazu eine kleine Kommission 

berufen, die sich über die Voraussetzungen wie Lage, Verkehrsanbindung, 

notwendige Räumlichkeiten, deren Ausstattung und der Finanzierung 

Gedanken machen wird.  Dazu haben wir bei der VDM ein neues 

Projektkonto einrichten lassen : 

Gemeindebau Douai AC067400
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Wer von Euch gerne mithelfen möchte, dieses tolle Projekt sich realisieren zu 

sehen, ist herzlich eingeladen, es mit seinen Gaben und Gebeten zu 

unterstützen. Die Gemeinde in Douai und wir sagen bereits allen, die sich 

gerne daran beteiligen wollen, ein ganz herzliches „Merci ! Gott segne Euch !“ 

Wir halten Euch über die Entwicklung dieses Projektes auf den Laufenden. 

Gerade noch mal gut gegangen !

Gerade das Ende des letzten Jahres, war nicht einfach für uns. Der 

Coronavirus mit all seinen Varianten hielt uns alle in Atem, oder nahm ihn uns. 

Am Ende steckte sich Imke bei einer entschiedenen Impfgegnerin aus unserer 

Gemeinde an, die ich anschließend auf der Covidstation bis zu ihrem Tod 

begleitet habe. Nach wenigen Tagen haben wir sie bereits beerdigen müssen. 

Und Imke ging es zuhause gesundheitlich immer schlechter ! Sie musste zwar 

nicht ins Krankenhaus (nur 30% der Coronapatienten kamen zu der Zeit 

lebend, aber mit erheblichen Spätfolgen, wieder heraus), aber es hat nicht 

viel gefehlt, und sie hätte eingewiesen werden müssen ! Wir sind Gott so 

dankbar, dass es für sie gerade noch mal gut gegangen ist ! Stark geschwächt 

wird Imkes Weg zu einer halbwegs neuen Normalität ein sehr langer sein.

Reisedienst 2022 auf ZOOM und per Video.

Dies alles hat uns so sehr mitgenommen, dass wir beide heute komplett am Ende 

unserer Kräfte sind. Unsere Vision und die Motivation für unsere Arbeit hier in 

Douai sind zwar intakt, aber aufgrund der fehlenden Kraft geht alles sehr viel 

langsamer. Seit einiger Zeit merke ich, wie sehr mich die Umstände und Ängste, 

gerade auch in Bezug auf Imke, körperlich und seelisch mitgenommen haben. Es 

traf mich wie ein Bumerang, den ich nicht kommen sah ! Aus diesem Grunde habe 

ich mich, auch auf Anraten vieler Freunde, schweren Herzen entschlossen, 

meinen Reisedienst dieses Jahr nun auf ZOOM und Videogottesdienste zu 

verlegen, wie ich es bereits letztes Jahr in Norddeutschland wegen der Corona – 

und den damit verbundenen Reisebeschränkungen gemacht habe. Zur Freude 

aller kam dies bei meinen vielen virtuellen Besuchen „von Sofa zu Sofa“ und den 

Gemeinden sehr gut an ! Noch sind einige Termine frei. Schreibt mir oder ruft 

einfach mal an. Wir werden sicherlich einen Moment finden, uns wiederzusehen. 

Ich würde mich sehr freuen !

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

Verwendungszwecke : 
Arbeit von Olaf u.Imke Genée - AC067000                    
Projekt Gemeindehaus Douai - AC067400
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