
Liebe Freunde, 

Glaube und Zweifel: Vor einigen Jahren war ich mit meinem Jungs im Fußballstadion. 
Als ich auf die 50.000 begeisterten Fans sah, betete ich: „Lieber Herr, wenn ich doch 
eine Möglichkeit hätte, so vielen Menschen die beste Nachricht von dir weiter zu ge-
ben". Doch leider waren beim Amen meine Zweifel größer als der Glaube an dieses 
Wunder. Heute denke ich oft an dieses Gebet im Fußballstadion und bin froh, dass Gott 
nicht nur meine Zweifel gesehen hat, sondern auch meine tiefe Sehnsucht, dass Men-
schen Jesus begegnen. 31.000 Besucher haben nun schon die Ausstellungen besucht. 
Ich wünsche mir von Herzen, dass aus Besuchern Jesus-Fans werden. 

         15. Freundesbrief,  Juni 2019

Für immer erste Liga

Paderborn ist wieder in die erste Fußball-Bundesliga aufge-
stiegen. Aber schon jetzt ist die Angst vor dem Abstieg zu 
spüren. Die Freie Christengemeinde in Paderborn bietet den 
Besuchern des Sinnenparks an, immer in der ersten Liga zu 
spielen, sogar über den Tod hinaus. Ja, genau das sagt Je-
sus in Joh. 25,11:  „Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt.“ 
Da muss keiner Angst haben vor dem Abstieg, was für eine geniale Zukunft!!! Die junge, 
motivierte Mannschaft der Gemeinde in Paderborn hat genau dies den Besuchern weiter-
gegeben. Für immer erste Liga! 

MbJ so klein wie noch nie … ein neues Konzept für kleine Gemeinden!

Eigentlich hatte ich Pfarrer Florian Rochau, aus dem klei-
nen Schwarzwalddorf Fürnsal mit 320 Einwohnern, bereits 
abgesagt. Das Gemeindehaus mit knapp 100 m² ist viel 
zu klein für die Ausstellung. Doch dann hat mir die Be-
geisterung von Florian Mut gemacht, es zu probieren. Hier 
sein Feedback, nachdem sie über 1.300 Besucher durch die 
kleine Ausstellung geführt haben: 

             in Kooperation mit

Mission in Deutschland -
Sinnenpark "mobil"

Zelt der Begegnung vor dem Gemeindehaus



,

„Nachdem wir den Sinnenpark besucht hatten, war uns 
klar: Das ist ein tolles Konzept. Das wollen wir auch. Alle 
Zweifel im Vorfeld wurden ausgeräumt und gemeinsam 
mit dem Christusbund beschlossen wir als kleine Ge-
meinden dieses große Projekt zu stemmen. Es fanden 
sich genügend Mitarbeiter und Sponsoren. Alle Mühe hat 
sich gelohnt. Alle haben unheimlich davon profitiert: Die 
Besucher waren begeistert und schätzten kleine Gruppen 
und das Nahe-Dabei-Sein. Für uns als Mitarbeiter war der Sinnenpark eine tolle Zeit des 
Miteinanders. Der Sinnenpark ist eine tolle Möglichkeit multimedial geprägten Menschen 
das Leben und die Botschaft Jesu nahezubringen". Pfarrer Florian Rochau

Brückenbauer in Westerburg

Die FeG Westerburg versteht sich als Brückenbauer und 
so kommen sie den Besuchern der Stadt entgegen und 
veranstalten MbJ im Ratssaal der Stadt. Dieser Raum liegt 
zentral in Westerburg und ist für die Besucher gut zu er-
reichen. Was sie erlebt haben berichtet ihr Pastor: „Die 
Ausstellung verknüpft Berichte der Evangelien mit der 
Anwendung fürs eigene Leben. Dass dies gelingt, zeigen 
die vielfachen Rückmeldungen von Jung und Alt. Grund-

schul- oder Berufsschulklasse, Seniorengruppe, Familie oder Jugendtreff – wo sonst wird 
die Gute Nachricht für ein so breites Publikum greifbar und erfahrbar? Bedeutet es Arbeit 
und Mühe, den „Sinnenpark mobil“ durchzuführen? Ja. – Macht es auch Freude? Ja. – Lohnt 
sich der Aufwand? Unbedingt!" Harald Börner, Pastor FeG Westerburg und Nisterau

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

Bankverbindung: EGfD, KD-Bank Dortmund
IBAN: DE28 3506 0190 2108 8030 72, 
Projektnummer: 6841MBJ (bitte unbedingt angeben, 
damit Deine Spende zugeordnet werden kann).

Gebetsanliegen: 

DANKE, dass wir den Menschen in Deutschland die gute Nachricht weitergeben dürfen! 
Danke für Paderborn, Fürnsal und Westerburg mit ihren genialen Mitarbeitern!

Fürbitte: • Dass aus Besuchern Fans (Jünger) werden! 
      • Sinnenpark CVJM Stuttgart vom 07.07.- 19.07.2019
      • Sechs Wochen Sinnenpark im Rahmen der Remstal-Gartenschau im Ge- 
         wächshaus des christlichen Gästehauses Schönblick vom 26.07. – 31.08.2019 

Danke für Euer Interesse und Eure Gebete!  Euer Reiner


