
   

Sinnenpark "mobil"

Liebe Freunde, 

mich bewegt schon seit vielen Jahren die Frage: Wie brin-
gen wir in Deutschland den Menschen Gottes Wort so, 
dass sie es verstehen. Im ERF durfte ich die tolle Erfah-
rung machen, dass wir durch JoeMax Kindern die Bibel 
auf eine ganz kreative Weise nah bringen durften. Aber 
wie finden wir Zugang zu den Erwachsenen? Wir haben 
im CVJM und in der Ev. Gemeinschaft Dornholzhausen 
verschiedene Formen der Evangelisation ausprobiert 
und durften erleben, dass sich durch den ‚Ostergarten‘ 
und durch ein weiteres Sinnenparkprojekt ‚Menschen 
begegnen Jesus‘ Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
einladen lassen. Es war einfach nur schön, wie die bib-
lischen Szenen die Menschen angesprochen haben. Man 
spürte das Wirken des Heiligen Geistes, so wie Jesus es 
seinen Jüngern in der Apostelgeschichte zugesagt hat.                                                                                           
          

Ihr werdet die 
Kraft des Heiligen 
Geistes empfan-
gen, der auf euch 
kommen wird, und 
werdet meine Zeu-
gen sein in Jeru-
salem und in ganz 
Judäa und Samari-
en und bis an das 
Ende der Erde.
                Apg. 1,8 



Ich sehe es als eine tolle Möglichkeit mit dem „mobilen Sinnenpark“ noch mehr 
Menschen die gute Nachricht zu bringen. In Gesprächen habe ich gemerkt, dass 
sich viele Gemeinden nicht an einen Sinnenpark wagen. Sie haben zu viele Vorbe-
halte vor der Durchführung eines so großen Projektes und ganz oft auch nicht die 
finanziellen Mittel. Mit dem mobilen Sinnenpark möchte ich diese Gemeinden un-
terstützen. Dabei liegt mir Ostdeutschland besonders am Herzen. Deshalb werde 
ich ab 2015 nur noch zu 50 % im ERF tätig sein und die andere Hälfte meiner Ar-
beitszeit in die Sinnenparkarbeit investieren. Ich bin gespannt, wie Gott durch den 
Sinnenpark Menschen in Deutschland erreicht.
 

Wenn du diese Vision teilen kannst, dann freue ich mich über Deine Unterstützung 
im Gebet und auch finanziell. Meine halbe Stelle für dieses Projekt soll von einem 
Freundeskreis finanziert werden. Spenden können an den ERF überwiesen werden. 
Selbstverständlich erhaltet Ihr Anfang des Jahres eine Spendenbescheinigung für 
Eure wertvolle Unterstützung.

Damit ich besser planen kann, bitte ich, bei einer eventuellen Unterstützung den 
untenstehenden Abschnitt auszufüllen und mir wieder zukommen zu lassen. Eine 
Zusage per Mail reicht auch. Vielen Dank!

Es grüßt Euch herzlich, Euer Reiner

Bankverbindung: ERF Medien e.V., Volksbank Mittelhessen
IBAN: DE49 5139 0000 0071 2387 09, BIC: VBMHDE5F
Projektnummer: 90555 MBJ (bitte unbedingt angeben, 
damit Deine Spende zugeordnet werden kann).

                                                                                                                                                            bitte abtrennen 

JA, ich möchte den mobilen Sinnenpark unterstützen und überweise 

     ▢ monatlich                ______ Euro

     ▢ vierteljährlich          ______ Euro

     ▢ halbjährlich             ______ Euro

     ▢ Ich unterstütze das Sinnenparkprojekt mit einer einmaligen Spende. 
     
     ▢ Ich möchte den Infobrief erhalten. 

     E-Mail-Adresse:____________________________________  

     Name: _____________________________________________

     Anschrift: __________________________________________
     
     

     

          Reiner Straßheim, Strauchbachweg 7,
           35428 Langgöns, Tel. 06447 886494
           E-Mail: reiner@sinnenpark-mobil.de
           www.sinnenpark-mobil.de


