
                                                                                                         

Mission in Deutschland -
Sinnenpark "mobil"

Liebe Freunde, 

vielen herzlichen Dank für alle Unterstützung im Gebet, finanziell oder mit ganz praktischer Hilfe! 
Das ist für mich eine große Ermutigung! In den Sommerferien liefen die letzten Vorbereitungen für 
die erste Ausstellung von Sinnenpark „mobil“. Die praktischen Arbeiten haben mir sehr viel Freu-
de gemacht. Eine echte Herausforderung waren die ca. 700 
qm Stoffe für die Wände. Manchmal sah es im Jungscharraum 
unseres Gemeindehauses aus wie in einer kleinen Stofffabrik. 
Aber mit Karins 40 Jahre alter Nähmaschine und der tollen 
Hilfe meiner Kollegin Doris Schröder, sind wir pünktlich fer-
tig geworden. Während wir mit den Stoffen kämpften, tüftelte 
Albrecht Rau noch an der Technik. Viele Stunden hat er sich 
ehrenamtlich mit seinen beiden tollen Jungs um alles geküm-
mert. DANKE!

Die Ausstellung "Menschen begegnen Jesus" vom 06. – 16.10. in Langgöns/Dornholzhausen. Wir 
waren alle sehr gespannt, wie und ob alles klappen würde. Mit 20 Mitarbeitern wurde die Ausstel-
lung in zweieinhalb Tagen aufgebaut. Alles lief viel besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Danke an 
unseren großen Gott für alle Bewahrung und dass wir so eine schöne Gemeinschaft erleben durften. 
Mein ältester Sohn Jonathan sagte: "Das ist so wie Budchenbauen für Erwachsene, jeder kann seine 
Gaben einbringen". Durchgeführt haben wir die Ausstellung, damit Menschen Jesus kennen lernen. 

Sicherlich ist der Aufbau viel Arbeit, aber eine Mitarbeiterin 
hat es auf den Punkt gebracht: Was betreiben wir bei einer 
Hochzeitsfeier für einen Aufwand, und das nur für eine Feier 
für ein paar Stunden. Hier können wir elf Tage Menschen zu 
Jesus einladen, das steht doch in keinem Verhältnis! Stimmt! 
In den elf Tagen kamen knapp 1.000 Besucher. Sehr, sehr 
viele aus unserem Dorf, darüber haben wir uns besonders 
gefreut. Die Begegnungen nach der Führung im Café waren 
als Nacharbeit und Gemeinschaftserlebnis sehr wichtig. Hier 
konnte man ganz ungezwungen über das Erlebte sprechen. Kreativer Aufbau 

Endlich geht es los!
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Flüchtlinge zu Besuch in der Ausstellung

Besonders spannend waren die drei Führungen mit den gut 60 
Flüchtlingen. Die erste Gruppe waren Flüchtlinge aus Syrien, 
Irak, Afghanistan und Iran. Da saßen 20 Muslime unter dem 
Kreuz und sahen, hörten was Jesus Christus für uns getan hat. 
Mit dem Hören war es nicht so ganz einfach. Die Führung in 
englischer Sprache, wurde von Besuchern aus der Gruppe in 
zwei weitere Sprachen übersetzt. So ähnlich muss es auch beim 
Turmbau zu Babel gewesen sein. Herrlich! Die zweite Gruppe 
waren Christen aus Eritrea. Alle waren sehr interessiert an der Ausstellung. Gott kann weiter an den 
Besuchern wirken, vielleicht gerade weil sie die Bibel mit allen Sinnen erlebt haben.
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Letzte Chance?

Ein Mann aus unserem Nachbardorf kommt zusammen mit seinem Bruder und einem Freund, um 
sich die Ausstellung anzuschauen. Er ist 79 Jahre alt und noch fit. Sie sitzen nach der Ausstellung 
noch ca. eine Stunde in unserem Café und unterhalten sich mit zwei Mitarbeitern.  Am Ende des 
Gespräches sagt er: "Ich weiß, wo es hin geht". Wie gut für Ihn! Vier Tage später stirbt er ganz 
plötzlich. Mir ist es bei dieser Nachricht wieder neu klar geworden, wie wichtig und dringlich unser 
Auftrag ist.  Jesus sagt uns in Matthäus 28, 17 – 20:  Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. 
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

Tipp: Unter http://www.sinnenpark-mobil.de/ findet Ihr einen tollen Film über die Ausstellung, 
produziert von Karacho-Film. Gerne könnt Ihr den Link weiterleiten. 
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Finanzen:    Gebetsanliegen:

• Dank: für die Ausstellung und die vielen Menschen die da waren. Möge Gott sie 
reich segnen! • für alle Bewahrung • dass wir in unserem Land die Möglichkeit ha-
ben, den Menschen Jesus vorzustellen.

• Bitten: Mein Wunsch ist es, in einem Jahr 10.000 Menschen mit Sinnenpark „mo-
bil“ zu erreichen. Nur Gott kann das möglich machen!!! • für die fünf Orte in Ost-
deutschland, die sich über die Ausstellung informiert haben, aber noch kein JA 
dazu haben. Sie haben die Befürchtung, dass sie nicht genügend Mitarbeiter haben.     

Herzliche Grüße, Euer Reiner                                   

Bei der Hochzeit zu Kana


