
                                                                                                         

Mission in Deutschland -
Sinnenpark "mobil"

Liebe Freunde, 

nun habe ich länger nichts von mir hören lassen und das liegt ganz einfach daran, dass ich 
Euch gerne vom „Ostergarten“ in Flensburg berichten wollte. Gleich mehr aus Flensburg. 
Unser Sohn David hat im Religionsuntericht einen kleinen Ostergarten mit seinen Schülern 
der 7. Klasse durchgeführt und sagte mir: „Ich war überrascht, dass doch so viele Schüler 
in der Klasse die biblische Geschichte um Ostern nicht kennen". Genau deshalb bieten wir 
Kirchen und Gemeinden Sinnenpark „mobil“ an. Menschen lernen Jesus kennen.

5. Freundesbrief, April 2016

Ja, Flensburg ist ganz im Norden von Deutschland und 
man ist mit dem LKW ca. 10 Std. unterwegs. Die Arche 
Gemeinde hat eine wunderschöne Ausstellung gestal-
tet und den Ostergarten 21 Tage durchgeführt. 2.800 
Besucher hörten die beste Nachricht! Erfreulich, dass 
darunter mehr als 1.000 Kinder waren. Sehr gut wurde 
die Ausstellung von der Presse wahrgenommen. Gleich 
mehrere Zeitungen berichteten davon. Selbst im Radio (bis Hamburg) und im Fernsehen 
wurden Beiträge gesendet. Unter den sehr motivierten Mitarbeitern war ein TV-Spezi-
alist. So war es möglich eine kurze Führung von 16 Min. aufzunehmen und an Ostern 
mehrmals im Fernsehen um Flensburg auszustrahlen. Wie schön! Es war für uns eine 
spannende Erfahrung: reichen die Stoffe, stimmen alle Abmessungen mit den Traversen, 
macht die Technik gut mit? Alles lief hervorragend! Wir durften noch viel dazu lernen und 
sind super dankbar, dass die Technik 21 Tage ohne Ausfall lief! 

Hier einige Reaktionen von Besuchern: 
• „Die  letzten Zweifel sind entschwunden. Ich habe 
mich entschieden, ich werde meinen Weg mit Gott 
weiterführen!"
• „Der  Ostergarten hat mich sehr  bewegt. Die Bibel 
so lebendig so beeindruckend und bewegend. Auch 
als Christ braucht man das mal wieder."
• „Es  war zum Weinen schön!"

Moin, moin aus Flensburg

             in Kooperation mit



Prenzlau - nah an Polen ... und 100 km nördlich von Berlin

Im vergangenen Jahr hatte ich darum gebetet, dass Gott mir vier Ver-
anstaltungen für 2016 schenkt. Bis Dezember 2015 waren es allerdings 
nur drei. Ich war schon enttäuscht und habe das auch zum Ausdruck 
gebracht. Dann kam ganz überraschend im Februar 2016 noch Prenzlau 
dazu. In Prenzlau gibt es nicht viele Christen und ich freue mich sehr 

über diese Zusage. Fünf eher kleine Gemeinden 
wollen es wagen mit ganz wenig Mitarbeitern 
„Menschen begegnen Jesus“ durchzuführen. In 
der großen Marienkirche mitten in der Stadt, die 20.000 Einwoh-
ner hat. Die Kirche wird ab Herbst renoviert und ist jetzt schon 
leer … ach, Platzprobleme haben wir da nicht! Was für eine große 
missionarische Möglichkeit. Betet fleißig für die Stadt. 

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

Bankverbindung: ERF Medien e.V., Volksbank Mittelhessen
IBAN: DE49 5139 0000 0071 2387 09, BIC: VBMHDE5F
Projektnummer: 90555 MBJ (bitte unbedingt angeben, 
damit Deine Spende zugeordnet werden kann).

Geld in Panama? 

Nein, die Spenden für MBJ liegen auf Gottes Bank und werden auch 
nur für MBJ verwendet. Danke an den ERF, über den alle Spenden 
laufen! Für das Jahr 2015 benötigte ich ca. 26.000 Euro um alle 
Ausgaben zu decken. Fast genau so viel ist auch eingegangen. 
Maßarbeit vom Chef der Gottes Bank! DANKE auch an alle, die re-

gelmäßig so treu Sinnenpark „mobil“ unterstützen und meine Arbeit im Gebet begleiten! 
Für meine Planung wäre es hilfreich, wenn sich noch einige Spender auf einen monatlich 
festen Betrag einlassen würden. Wie schon gesagt … alles Geld ist gut angelegt und jeder 
bekommt eine ordentliche Spendenbescheinigung.

Gebetsanliegen:

• Dank: Für vier Veranstaltungen in 2016 • für die sehr schöne Zusammenarbeit mit 
der Arche Gemeinde in Flensburg • für die über 1.000 Kinder die in Flensburg er-
reicht wurden, natürlich auch für die Erwachsenen. 

• Bitten: für die Ausstellung in Prenzlau, die Ende Juni bis Mitte Juli stattfinden wird           
• dass Gott Gemeinden und Menschen vorbereitet.  

Herzliche Grüße, Euer Reiner

                                 

viel Platz in der Kirche


