in Kooperation mit

Mission in Deutschland Sinnenpark "mobil"
7. Freundesbrief, Dezember 2016

Liebe Freunde,

ein Bibelvers hat mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt. Gerne möchte ich ihn mit
euch teilen: "Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen,
der wird auch im Segen ernten". 2. Kor. 9,6
Ich habe mich gefragt: Wie säe ich? Mit vollen Händen und mit ganzem Herzen? Oder spärlich und immer berechnend? Die Neue Genfer Übersetzung ist da sehr verständlich. Wer
wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Klingt doch
logisch. Eigentlich ganz einfach, also mit vollen Händen aussäen, und mit ganzem Herzen
darauf vertrauen, dass Gott die Saat aufgehen lässt. Ich will es versuchen.
1.100 km – hat es sich gelohnt?

neues Emmausbild - zum Glück
sind die Straßen heute besser

In den letzten Tagen bin ich über 1.000 km gefahren um Sinnenpark „mobil“ an drei Orten vorzustellen.
Krelingen: Im Freizeit und Tagungszentrum wird die Ausstellung
nächstes Jahr drei Wochen sein. Sie haben in Ihrem Jahresprogramm super schön dafür geworben. Sehr motivierte Mitarbeiter
freuen sich schon jetzt auf den Einsatz. Ich übrigens auch!
Hamburg: Hier überlegt eine große Kirchengemeinde MbJ durchzuführen, noch fehlt der passende Raum. Bin gespannt!
Gummersbach: Der Bibellesebund möchte 2018 die Ausstellung in
Ihren neuen Räumen vorstellen. Ihr Motto „Bibel erleben“ – passt doch!

MbJ - Mainz
Im September war die Ausstellung in der Landeshauptstadt
von Rheinland-Pfalz. Die FeG in Mainz-Gonsenheim durfte
ca. 1.000 Besucher mit Jesus Christus in Kontakt bringen.
Hier das Fazit von Pastor Thomas Acker, der das Projekt
leitete: „Ich halte den Sinnenpark für eines der effektivsten
missionarischen Veranstaltungskonzepte in der heutigen
Zeit. Wir haben so viele Menschen erreicht, wie durch kein
anderes Angebot, und die sind Jesus persönlich begegnet".

Pastor Acker im Sturm

MbJ – Dreimal in drei Jahren in einem Umkreis von 10 km?

Kana in Lützellinden

Geht das gut? Ich war echt skeptisch, ob es in Lützellinden gelingt MbJ durchzuführen. War es doch die dritte
Ausstellung in nur drei Jahren in einem Umkreis von 10
km. Es ging mehr als gut! Ich bin Gott sehr dankbar für
die gelungene Ausstellung und die hoch motivierten
Mitarbeiter! Über 1.300 Besucher haben sich einladen
lassen. Ein Junge hat die Ausstellung viermal besucht
und immer neue Leute mitgebracht. Herrlich!!

Rückblick - Ausblick

Rückblick: Innerhalb eines Jahres durfte ich fünf Mal mit den Sinnenpark Ausstellungen
unterwegs sein. Unglaublich wertvolle Menschen habe ich kennengelernt. Über 7.000 Besucher haben die gute Nachricht von Jesus Christus mit allen Sinnen erlebt. Schön, dass
ich nun meinem Gott die Saat überlassen darf. Er lässt wachsen und aufgehen. Wie gut!
Ausblick: Für 2017 habe ich mit fast sechs Veranstaltungen (bei zwei Veranstaltungen fehlt
noch der passende Raum) das Jahr schon voll. Sogar für 2018 sind es schon vier Gemeinden,
die Sinnenpark „mobil“ durchführen wollen.

Gebetsanliegen:
Dank: Für die wertvollen Erfahrungen und tollen Begegnungen bei den fünf Sinnenpark Ausstellungen. • Für die Freunde, die meine Arbeit mit Gebet und Gaben unterstützen. • Sehr,
sehr dankbar bin ich für die gute Zusammenarbeit mit Albrecht Rau!!
Bitte: Sinnenpark „mobil“ sucht ein neues Zuhause. Der ERF wird Sinnenpark „mobil“ nur
noch bis Ende Mai 2017 begleiten. Ich bin schon mit einem Gemeindeverband in sehr guten
Gesprächen. Bitte betet mit, dass es segensreich weiter gehen kann. Mehr dazu im nächsten
Freundesbrief.
Danke für Eure Begleitung. Das ist für mich eine wertvolle Ermutigung! Ich wünsche Euch
eine frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!
Herzliche Grüße, Euer Reiner
Bankverbindung: ERF Medien e.V., Volksbank Mittelhessen

Reiner Straßheim, Strauchbachweg 7,

IBAN: DE49 5139 0000 0071 2387 09, BIC: VBMHDE5F

35428 Langgöns, Tel. 06447 886494

Projektnummer: 90555 MBJ (bitte unbedingt angeben,

E-Mail: reiner@sinnenpark-mobil.de

damit Deine Spende zugeordnet werden kann).

www.sinnenpark-mobil.de

