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Man soll die Feste feiern, wie sie fallen !

Ich sage es mal für mich ganz persönlich : die beste und die meiste Zeit meines 

Lebens habe ich das wahnsinnige Glück, diese mit Imke zu verbringen. Vor          

45 Jahre haben wir uns beim Schachspielen ineinander verliebt und sind davon 

40 Jahre miteinander verheiratet. Der 40.Hochzeitstag wird auch Smaragd oder 

Rubinhochzeit genannt. Dieser Stein gehört zu den kostbarsten Edelsteinen der 

Welt, was recht gut zu uns beiden passt. Genauso empfinden wir nämlich 

füreinander – edel und kostbar ! Was nicht so ganz zu dem Edelstein und uns 

beiden passt ist, dass er bekanntlich keine Falten bekommt und sich auch nicht 

zunehmend abrundend ausdehnt. 

Auf die uns kürzlich gestellte Frage, ob wir beide uns denn nochmals heiraten 

würden, so nach einer gefühlten Ewigkeit zusammen, wo man alles voneinander 

kennt, kam unsere Antwort umgehend : „Ja aber absolut ! Wir würden es mit 

großer Begeisterung immer wieder tun !“
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Wie oft hat mir meine Mutter in Bremen in Bezug auf Imke schon gesagt : 

„Also Olaf, bei dieser tollen Frau müsstest schon ziemlich blöd gewesen sein, 

es nicht getan zu haben.“ Und genau wie meine Frau Imke, hat meine Mutter 

auch immer Recht.

Und wo wir schon so schön am Feiern waren, haben wir Imkes Geburtstag 

auch gleich mitgefeiert. Bei Frauen soll es bekanntlich ab einem bestimmten 

Geburtstag ja nur noch „30 +“ heißen. Bei Imke könnt Ihr das „+“mit einem 

„x“ ersetzen und die Zusatzzahl „2“ dazugeben. Ein bisschen wie beim Lotto. 

Das ergibt einen schönen, runden Geburtstag. Merci an unsere ganze 

einzigartig tolle Familie, einige alte Weggefährten und Freunde, sowie an 

unsere Kinder samt ihren Familien und allen 8 Enkeln, die extra zum 

gemeinsamen Feiern gekommen sind ! 

Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig ! 

Woher soll die Energie kommen? So wie der Welt gerade, geht auch uns seit 

Längerem schon die Energie aus. Seit ihrer schweren Corona-Erkrankung im 

Dezember letzten Jahres kommt Imke nicht mehr richtig zu Kräften, was auch 

an mir nicht spurlos vorübergeht. Die Luft ist bei Imke im wahrsten Sinne des 

Wortes oft raus und die eigene Kraft reicht vielfach nur zum Notwendigsten. 

Dazu kommen die häufigen Migränen mit heftigen Drehschwindeln. 

Was machen wir, damit wir ausreichend Kraft zum Leben und Arbeiten 

haben ? Wir suchen nach „Kraft von oben“, die wir jeden Tag so dringend 

brauchen. Trotz aller Sorgen und Einschränkungen erleben wir die 

göttliche Zusage aus dem 2.Korintherbrief 12:9 wo es heißt, dass unsere 

mensch-liche, physische Schwäche sich in göttlich gewirkte Stärke 

verwandelt. So erleben wir es auch gemeinsam, und bei Imke im 

Besonderen. 

Apropos Energie !

Der Gedanke an die anstehende Fusion hat die beiden Gemeinden in 

Douai und in Sin-le-Noble elektrisiert ! Die Vorfreude, demnächst eine 

neue, gemeinsame Gemeinde zu werden, ist ganz stark spürbar. Einigen 

kann es jetzt nicht schnell genug gehen ! Aber Vorsicht bei zu schnellen 

Schritten in diese Richtung ! Es warten viele Stolperfallen und teils auch 

vermintes Gelände auf uns. Darum werden wir es zwar zügig, aber ohne 

Eile und Schritt um Schritt angehen. Wenn alles gut verläuft, wollen wir mit 

Gottes Hilfe diesen Prozess im Frühjahr 2023 abschließen. Den letzten 

Sonntag im September haben wir mit einem gemeinsamen Gottesdienst, 

anschließendem Essen und einem ersten Arbeitskreis über die 

anstehenden Überlegungen und Fragen im Hinblick auf die Gemeinde-

fusion verbracht. Unser erstes Thema : Wo kommen wir geistlich und 

geschichtlich her ?  Welche Menschen haben mit ihren Persönlichkeiten 

die beiden Gemeinden in den zurückliegenden Jahren geistlich geprägt ? 

Welche Gaben des heiliges Geistes sind vorhanden und werden auch 

ausgelebt ? Wo hat jede Gemeinde ihre geistlichen Schwerpunkte gesetzt? 

Welche geistlichen Werte und Ausrichtung sollte die neue, gemeinsame 

Gemeinde haben ? 
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Bei unserem nächsten Treffen, Ende Oktober, wird es um die Frage gehen : 

Unser neues Gemeindehaus - Wie stellen wie uns die neuen Räumlich-keiten 

vor ? Wo in Douai sollte die neue Gemeinde lokal angesiedelt sein ? Wie soll ihr 

soziales Umfeld aussehen ? Welche Aktivitäten und sozialen Angebote sollte 

die zukünftige Gemeinde anbieten ? Das Ergebnis wird anschließend als 

Blaupause für die Suche nach einem geeigneten Gebäude in Douai und dem 

Architekten dienen. Der Bürgermeister von Douai, Herr Frédéric Chéreau,         

- wir duzen uns inzwischen - hat mir persönlich seine Hilfe und volle 

Unterstützung zum Bau unserer neuen Gemeinde zugesagt. 

Ein vorerst letzter Arbeitskreis Mitte Januar 2023 soll die Möglichkeit geben, 

wo nötig, gegenseitige und persönliche Vergebung und Heilung von inneren 

Verletzungen aus der erlebten Geschichte beider Gemeinden, die beide einen 

gemeinsamen Ursprung haben, zu erfahren. Die vor uns liegende Zeit bis 

dahin wollen wir nutzen, vertrauensvolle Schritte aufeinander zuzugehen.

Wer von Euch den Bau der zukünftigen Gemeinde in Douai auch finanziell 

unterstützen möchte, kann dieses auf unserem speziell dazu eingerichteten 

Baukonto der VDM tun. Wir sagen Euch bereits von ganzem Herzen ein 

herzliches Merci im voraus !

Projekt Gemeindehaus Douai - AC067400

Frédéric Chéreau

Wir kommen zum Reisedienst 2023 nach Deutschland.

Es wird endlich Zeit, sich persönlich wiederzusehen, findet Ihr nicht auch ?! Aus 

diesem Grunde planen Imke und ich nächstes Jahr unseren Reisedienst vom       

15. April bis einschließlich 14.Mai in Norddeutschland, das heißt von Köln bis 

hoch nach Flensburg … und alles was links und rechts davon liegt. Ihr würdet uns 

gerne zu einem persönlichen Besuch, einen Gottesdienst oder für einen Besuch in 

Eurem Hauskreis einladen wollen ? Dazu findet Ihr in unserem Freundesbrief eine 

Einlademöglichkeit. Über ein Wiedersehen mit Euch würden wir uns 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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