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Liebe Freunde,                
 
Gebet und immer wieder Gebet ... Gerade habe ich das Buch über das Leben der China-
missionarin Gladys Aylward gelesen. Von der China-Inlandmission wurde sie abgelehnt, 
da sie die nötigen Prüfungen nicht bestand.  Sie wusste, Gott wollte sie in China und 
machte sich ohne Organisation auf den Weg. Tief beeindruckt bin ich von ihrem Gebets-
leben. Viele Stunden verbringt sie im Gebet, um Gott die Nöte der Menschen zu bringen. 
Herrlich ansteckend dieser Glaube und dieses Vertrauen. Im Oktober war ich zu zwei Got-
tesdiensten in der Nähe von Stuttgart eingeladen. Die Tage davor betete ich für einen 
Besucher, der sich bei diesen Gottesdiensten für „Menschen begegnen Jesus“ gewinnen 
lässt. Anfang der Woche rief mich ein Mann aus der Gemeinde an und sagte, dass er 
das Projekt schon in zwei Gemeinden vorgestellt hat und er auch bereit sei, die Kosten 
für beide Veranstaltungen zu übernehmen. Wie schön, dass Gott auch noch heute Ge-
bet erhört. Eine Ausstellung wird im Februar 2018 stattfinden. Betet für ganz viel Segen!
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Wenn der Pfarrer auch Busfahrer ist

Die Kirchengemeinde Velbert Nierenhof hat mich mehrmals total überrascht. Ihre Kirche 
wurde zu klein, also haben sie neben der Kirche eine Sporthalle gebaut und feiern dort ihre 
Gottesdienste. Sonntags kommen ca. 400 Besucher und in der Woche wird Sport in der 

Halle angeboten. Über drei Wochen haben sie in der schönen 
Sporthalle im Oktober MbJ durchgeführt. Mit 350m², so groß 
wie noch nie, und liebevoll gestaltet von den tollen Mitarbei-
tern. Dann fährt der Pfarrer auch noch Bus und holt persönlich 
die Schulklassen ab. 28 Schulklassen durften Jesus kennen 
lernen und insgesamt kamen über 2.500 Besucher. Bei einer 
Führung passierte etwas total Be-
wegendes. Im Boot bei der Sturm-

stillung war kein Platz mehr, also setzte sich ein Junge mitten in 
die große Hand Gottes. Der Reisebegleiter musste schmunzeln, 
eigentlich war es ja so nicht gedacht. Aber er sagte dem Jungen: 
"Du hast den besten Platz, du bist geborgen in der großen Hand 
Gottes." Hinterher stellte sich raus, dass der Junge ein Flücht-
lingskind ist, und ganz alleine ohne die Eltern in Deutschland lebt. 

             in Kooperation mit

Velbert - 350 m² -so groß wie noch nie
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Warum hat uns das keiner gesagt?

Immer wieder denke ich an die Gruppe, die in Prenzlau den 
Sinnenpark besuchte. Beim Auferstehungskreuz im Raum der 
Hoffnung sagten sie: "Warum hat uns keiner vorher von die-
sem Jesus erzählt? Hören wir zum ersten Mal." Deutschland 
und besonders die neuen Bundesländer, brauchen diese gute 
Nachricht. Beim Sächsischen Gemeindebibeltag (ca. 3.500 Be-
sucher) durfte ich vielen Interessierten die Ausstellung vorstel-
len. Es war schön zu sehen, dass Gemeinden nach Möglichkei-
ten suchen, um Jesus Christus wieder zum Thema zu machen.  
In Geyer/Sachsen wird MbJ im September 2018 stattfi nden. 
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Willow Creek Leitungskongress 2018 und „Menschen begegnen Jesus“ 

Ich freue mich auf den Willow Creek Leitungskongress 2018 
in Dortmund. Mit einem Infostand möchte ich "Menschen be-
gegnen Jesus" und auch die Arbeit der "Evangelischen Ge-
sellschaft für Deutschland" vorstellen und hoffe auf wertvolle 
Begegnungen. Dieser Kongress ist eine gute Möglichkeit, die Sinnenarbeit interessierten 
Gemeinden vorzustellen und ich freue mich, wenn sich einige an den Kosten beteiligen 
könnten.  Solltet ihr auch am Kongress teilnehmen, bitte schaut am Stand (Nr. E 36) vorbei. 

Gott danken 

Viele Freunde haben mit mir für gute Veranstaltungen gebetet. Dankbar schaue ich auf 2017 
zurück und sage Gott ein großes DANKESCHÖN für die wunderbaren Begegnungen und 
freue mich, dass 2018 bereits ausgebucht ist.

Gebetsanliegen:

Danke für gesegnete Veranstaltungen und für Bewahrung bei den vielen Kilometern auf Deutsch-
lands Straßen. Bitte: Für vorbereitete Menschen in den Ausstellungen und für alle weiteren 
Veranstaltungen (alle gelistet auf www.sinnenpark-mobil.de).

Danke für Eure Begleitung und Unterstützung im vergangenen Jahr! Ich wünsche Euch 
schon jetzt eine gesegnete Adventszeit,

Euer Reiner                                

links oben - der MbJ-Infostand


