
Liebe Freunde, 

am Jordan begegnen die Besucher des Sinnenparks Jo-
hannes dem Täufer, der in der Wüste den König aller 
Könige ankündigt. Nicht in Jerusalem. Nicht auf einem 
roten Teppich vor dem Tempel. Er wird von keinem 
Blitzlichtgewitter begleitet und auch die erlesenen 
Häppchen und der Sektempfang fehlen. Wüste, Hitze, 
Kleider aus Kamelhaar und Honig mit Heuschrecken 
sind seine Erkennungszeichen. Aber, er tritt in der 
Macht des Heiligen Geistes auf, sein Auftraggeber ist 
der lebendige Gott! Johannes macht mir Mut: es kommt nicht auf das Äußerliche an, 
sondern, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes kommen und im Auftrag von Jesus 
Christus handeln! 
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Gemeinschaft erlebt

Zwei katholische und drei evangelische Kirchenge-
meinden veranstalten MbJ in Rosbach  bei Friedberg. 
In der wunderschönen Stadthalle durfte die Ausstel-
lung mitten in Rosbach stattfinden. Zu den Besuchern 
gehörten Politiker, Schüler, Lehrer und ganz viele Be-
sucher aus Rosbach und Umgebung, Insgesamt haben 
17  Schulklassen die Ausstellung besucht und waren 
begeistert, dass man die Bibel mit allen Sinnen erleben 

kann. Obwohl die Ausstellung  zwei 
Tage kürzer war als üblich, kamen insgesamt 1450 Besucher. Die 
Mitarbeiter aus den verschiedenen Kirchen erlebten eine schöne 
und Mut machende Zusammenarbeit. Beim Abschlussfest der Ge-
meinden war man dankbar, dass Gott heute noch so spürbar han-
delt. Jeder Mitarbeiter bekam eine Tasse mit der Aufschrift „schön 
dass es dich gibt“. Eine Wertschätzung, denn ohne die tollen Mit-
arbeiter wäre der Sinnenpark nicht möglich gewesen. Natürlich gab 
es auch noch leckeres Essen.  
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Hier drei Feedbacks von ganz, ganz vielen die schriftlich abgegeben wurden: 

• Ich danke, dass ich dabei sein durfte, ich fand es sehr schön. Danke für alles, Gott!
• Sehr schön gemacht. Wenn man sich drauf einläßt, kann man Gottes Nähe spüren.
• Sehr schöne Ausstellung mit unglaublich vielen Details, die die Geschichten und      
         Botschaften bestärken. Ich denke, dass ich davon noch viel lernen kann.

Eschwege an der schönen Werra

Die Verantwortlichen der Kreuzkirche räumen die fest 
montierten Bänke aus der Kirche und veranstalten mit dem 
CVJM Eschwege "Menschen begegnen Jesus" in der großen 
Kreuzkirche. Die Arbeit hat sich gelohnt. 28 Schulklassen 
besuchten in 13 Tagen die Ausstellung. Insgesamt erleb-
ten 2.100 Besucher die Zeitreise mit allen Sinnen. Aber 
auch hier ist der Einzelne 
wichtig: Eine Journalistin 

der Tageszeitung war von der Ausstellung sehr berührt. 
Sie wollte eigentlich nur einen Artikel schreiben aber dann 
hat sie ihre Begegnung mit Jesus gefunden. 
Die vielen geschriebenen Gebets- und Dankzettel im 
Raum der Hoffnung, sprechen von ähnlichen Erfahrungen 
auf der Zeitreise.
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Gebetsanliegen: 

Dank für 45 Schulklassen, die in Rosbach und Eschwege die Ausstellungen besucht haben.
Danke für die sehr gute Zusammenarbeit mit den Veranstaltern!

Fürbitte: Dass Menschen in den Ausstellungen Jesus begegnen und er ihr Leben verändern 
kann. Gebet für die Veranstaltungen in 2019!!!  Alle Ausstellungen sind auf meiner Inter-
netseite zu finden: www.sinnenpark-mobil.de 

Danke für Eure Gebete und Gaben! Schön, dass wir gemeinsam unterwegs sind.

Euer Reiner


