
Liebe Freunde, 

Höre ich Gottes Stimme? Nach einer Veranstaltung kommt ein netter Herr auf mich zu 
und erzählt mir leise seine Geschichte. Gott hat ihm klar gemacht, dass er mir Bargeld 
für Sinnenpark „mobil“ geben soll. Er war sich nicht sicher, wie viel Geld er mir mitge-
ben soll.  Bei der Autofahrt betet er um Klarheit und sagt Gott: Die Zahl, die auf dem 
nächsten Auto-Kennzeichen steht, das mir entgegenkommt, gebe ich weiter. Es war 
ein Kennzeichen mit der Nummer 500. Überrascht betet er: wirklich 500 Euro? Dann 
kommt ihm das zweite Auto mit der Ziffer 500 auf dem Kennzeichen entgegen. Es 
gibt keinen Zweifel und er ist gehorsam und drückt mir die 500 Euro bar in die Hand. 
Ohne Namen, einfach so. Ach übrigens, ich habe bei meiner letzten längeren Autofahrt 
nicht ein einziges Kennzeichen mit der Ziffer 500 entdeckt. Mir hat diese Geschich-
te viel Mut gemacht, ich habe mich aber auch hinterfragt: Höre ich Gottes Stimme?

    16. Freundesbrief,  September 2019

Kinder mit Behinderungen besuchen "Menschen begegnen Jesus"

Der Leiter des Sinnenparks im CVJM Stuttgart, Pfr. Andre-
as Schäffer, schrieb folgende Zeilen: "Besonders gute Er-
fahrungen haben wir bei Gruppen mit behinderten Kin-
dern gemacht. Viele Kinder haben eine Begegnung mit 
Jesus erlebt. Die Lehrerinnen und Lehrer waren sehr dank-
bar und haben fast darauf bestanden, dass der Sinnen-

park jährlich angeboten wird. Es hat 
uns sehr fasziniert, dass auch Füh-
rungen mit blinden Kindern möglich waren und sie sehr von der 
Ausstellung profitieren konnten. Bei manchen Führungen waren 
wir enttäuscht, dass es nur eine Person war, die durch die Ausstel-
lung geführt wurde. Im Anschluss an diese Führungen gab es aber 
die intensivsten Gespräche. Durch den Kontakt zum evangelischen 
Schuldekan, war es sehr einfach die Schulen zu erreichen. 28 Klas-
sen waren am Ende in der Ausstellung, es gab viel mehr Nachfra-
gen, die sich dann aber zeitlich nicht mehr realisieren ließen. Die 
Reaktionen der Lehrerinnen und Lehrer waren sehr positiv. Insgesamt 
erlebten „Menschen begegnen Jesus“ in Stuttgart 1130 Besucher."  
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Die Bibel im Gewächshaus erleben

Im Rahmen der Remstal-Gartenschau hat das Christ-
liche Gästezentrum Schönblick die Ausstellung „Men-
schen begegnen Jesus“ angeboten. In ihrem großen 
Gewächshaus gab es im Sommer keine Gurken, Toma-
ten und Paprika, sondern auf über 280 m² die Jesusge-
schichten der Bibel zu entdecken. Der Aufbau gestal-
tete sich mit freiwilligen Helfern als extrem schwierig, 
denn die Außentemperaturen lagen bei über 37 Grad. 
Im Gewächshaus herrschten tropische Temperaturen. 
Nach der Hitzewelle haben dann über 1.500 Besucher 
die Ausstellung besucht und waren von den Bibelge-
schichten begeistert und tief bewegt. Leider wurde 
die Remstal-Gartenausstellung nicht so gut besucht, 
sonst hätten sicherlich noch mehr Besucher in den fast 
fünf Wochen das Angebot der Ausstellung in Anspruch 
genommen. Das christliche Gästezentrum Schönblick 
hat eine traumhafte Außenanlage und ist für ein gu-
tes Programm bekannt. Ein Urlaub dort lohnt sich!

          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 Gott immer wieder Menschen bereit macht, die Arbeit von Sinnenpark 
"mobil“ mit Gebet und Gaben zu unterstützen. Die missionarische Arbeit wäre sonst 
nicht möglich. 

• Danke, dass so viele Kinder und Jugendliche die Ausstellungen besucht haben
• Danke für die Bewahrung beim Auf- und Abbau der Ausstellung, und dass alle die gro-

ße Hitze im Gewächshaus unbeschadet überstanden haben.
• Danke, dass ich in meinem Urlaub in dreieinhalb Wochen mit Bike und Zelt von Ham-

burg bis an den Gardasee radeln durfte, um einmal ganz abzuschalten.

• Bitte: Dass Besucher der Ausstellung Jesus Christus kennen lernen und ihm nachfolgen.
• Für die nächsten Ausstellungen (alle gelistet unter: www.sinnenpark-mobil.de)

Danke, dass Ihr die Arbeit von Sinnenpark "mobil" begleitet. Euer Reiner

         Bibelgeschichten im Gewächshaus

           Eine Abkühlung tut gut!


