
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finster-
nis, sondern wird das Licht des Lebens haben.  Joh. 8,12

Liebe Freunde, 

jedes Jahr am Reformationstag findet in Sachsen der Ge-
meindebibeltag statt. 2019 unter dem Motto „Die Stadt 
auf dem Berg“. Bei allen Vorträgen ging es um Matthäus 
5,14: "Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die 
auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein." Mir hat der 
Tag viel Mut gemacht. Licht verdrängt die Dunkelheit und 
mit Jesus Christus wird es hell. Sinnenpark „mobil“ möch-
te helfen, dass Menschen in vielen Städten Deutschlands 

Jesus begegnen und das Licht der Welt erkennen. Mit ei-
nem Infostand durfte ich an diesem Tag vielen Menschen 
begegnen, die selbst Licht in dieser Welt sein möchten. 

2019 durfte die Ausstellung in acht Orten stattfin-
den und es kamen über 9300 Besucher, besonders 
hat mich gefreut, dass 142 Schulklassen die Ausstel-
lung besuchten. Welch eine große Möglichkeit und wie 
schön ist es, wenn Menschen Jesus Christus begegnen. 
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Gott hat sich nicht lumpen lassen!

In Aue im schönen Erzgebirge durfte die Ausstellung in der 
Landeskirchlichen Gemeinschaft stattfinden. Zum zweiten 
Mal bauten wir die Ausstellung nach unserem neuen Kon-
zept für kleinere Räume auf. Hier einige Zeilen einer Mitar-
beiterin des Leitungsteams: „Ist „Sinnenpark mobil“ auch in 
unserer Gemeinde realisierbar und können wir die Kosten 
dafür aufbringen? Diese Fragen stellten wir uns vor ca. 2 Jah-
ren in unserem Gemeindevorstand. Wir wagten den Sprung 
und über 600 Besucher haben die Ausstellung besucht. Men-
schen begegnen Jesus – dass hofften wir und beten noch immer sehr darum, dass Jesus 

             in Kooperation mit

                      Tolle Werbung

Mission in Deutschland -
Sinnenpark "mobil"



den Besuchern nachgeht und sie in ihren Herzen angerührt werden für seine Gute Nach-
richt. Sinnenpark ist eine wunderbare Möglichkeit dafür und das Konzept hat es Mit-
arbeitern, die sonst eher zurückhaltend sind, leichtgemacht, vor Publikum zu spre-
chen. Zum Schluss wollen wir noch staunend berichten, dass sich beim Kassensturz die 
Einnahmen mit den Ausgaben die Waage hielten. Gott hat sich nicht lumpen lassen!“

Niemand kam unberührt aus der Ausstellung!

650 km und gut 10 Stunden Fahrt mit dem LKW, die Straßen werden immer enger und dann 
bin ich in dem schönen Ort Quern nahe der Ostsee. Eine Mitarbeiterin berichtet: "Die Aus-
stellung war vom Tag der Eröffnung an ein großer Erfolg; niemand kam unberührt aus der 
Ausstellung. Viele waren tief bewegt und haben diese Gefühle auch in unser Gästebuch ge-
schrieben, das wir im letzten Raum ausgelegt hatten. Wir konnten 22 Schulklassen begrüßen 
und die Kinder fanden die Ausstellung toll. Die meisten Besucher haben die Gelegenheit 
genutzt, ihre Eindrücke noch in dem von uns gemütlich ge-
stalteten Café mitzuteilen oder zu vertiefen. Es ergaben sich 
sehr intensive Gespräche untereinander und/oder mit den 
Gruppenbegleitern. Neben dem ganz persönlichen Empfin-
den hat die Ausstellung zum Austausch und zur Begegnung 
unterschiedlichster Menschen geführt, auch Besucher, die 
sonst nicht an unserem kirchlichen Leben teilnehmen. Ins-
gesamt haben fast 1000 Menschen die Ausstellung bei 80 
Führungen besucht." 

          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 mit allen Veranstaltern eine gute und segensreiche Zeit hatten!
• Danke, dass wir 2019 mit den Ausstellungen viele Besucher erreichen konnten!
• Danke, dass viele Kinder und Jugendliche die Ausstellung besucht haben!

• Bitte: Dass Besucher der Ausstellung Jesus Christus als das Licht der Welt erkennen
• 2020 war bereits ausgebucht, doch dann hat eine Gemeinde kurzfristig abgesagt.          

Es wäre echt schön, wenn wir die Lücke noch füllen können. 
• Für die nächsten Ausstellungen (alle gelistet unter: www.sinnenpark-mobil.de)

Ein herzliches Dankeschön, dass Ihr die Arbeit von Sinnenpark "mobil" 2019 begleitet und 
ermöglicht habt! Ich wünsche Euch eine gesegnete Advens- und Weihnachtszeit! 
Euer Reiner

    Nach getaner Arbeit macht Feiern Freude


