Die Bibel mit allen Sinnen erleben

Einzug in Jerusalem

Auferstehungsraum

Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.
Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke
nicht und fürchte sich nicht. Joh, 14,27
Liebe Freunde,
wie sehnen wir uns nach Frieden. Jesus wird in Jerusalem als der
König empfangen und gefeiert. Doch schon bald wird aus dem
Hosianna ein "kreuzigt ihn!" Welch eine schnelle Wandlung. Aus
Begeisterung wird Hass und aus Frieden wird Feindschaft. Genau
das erleben wir in dieser unsicheren Welt immer wieder. Wie schön,
dass Jesus uns seinen Frieden zusagt und dass wir uns auf diesen
Frieden verlassen dürfen!

GLAUB SCHON und Bibel-TV
Wir freuen uns sehr, dass Bibel-TV alle vier Serien von GLAUB
SCHON im Hauptprogramm übernehmen möchte. Wir sind sehr
dankbar für eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit! Mit der
Übertragung der Osterzeitreise wird Bibel-TV mit den GLAUB
SCHON-Serien starten und wir sind schon ganz gespannt auf die
Reaktionen.
Gerade planen wir eine neue Serie zum Thema DANKEN. Es handelt
sich um die biblische Geschichte der zehn Aussätzigen aus
Lukas 17, 11-19. Bitte betet für gutes Gelingen!

Die Osterzeitreise im Tierpark
Die Freie evangelische Gemeinde Bruchsal
hatte die kreative Idee, die neun Episoden
der Osterzeitreise als "Osterpfad" im
Tierpark aufzustellen. So können die
Besucher des Tierparks an neun Stationen
die QR-Codes scannen und erleben die
Osterzeitreise auf ihrem Handy. Super
Idee!

Sinnenpark "mobil"- Ausstellungen in Detmold und
Kirn
Endlich dürfen nach langer Corona-Zeit wieder Ausstellungen
stattfinden! Der Start in Detmold in der Evangelischen Freikirche
Hohenloh war richtig schön. Die Ausstellung wurde von 33
Schulklassen besucht und trotz Maskenpflicht kamen über 1600
Besucher um "Menschen begegnen Jesus" zu erleben. Danke an
die mutigen Mitarbeiter und die Leitung, die trotz Corona diese
missionarische Chance genutzt haben!
In der EGfD-Gemeinde in Kirn findet vom 6.- 18. April die
Ausstellung "Ostergarten" statt, die wir ganz neu gestaltet haben
und die so zum ersten Mal im Einsatz ist. Dazu wurde das
Gesellschaftshaus der Stadt Kirn gemietet und die Ausstellung
konnte großzügig aufgebaut werden. Beim Pressetermin mit dem
Bürgermeister und der Leiterin der VHS waren beide so begeistert
von der Ausstellung, dass sie die Miete für das Haus halbiert haben!
SUPER! Bitte betet mit, dass gerade in der Passionszeit die
Besucher ganz neu erkennen, was Jesus Christus für uns getan hat.

Passahraum

Kreuzigung

HERZLICHEN DANK!
HERZLICHEN DANK für Eure treue
Begleitung! Wie schön, dass wir
gemeinsam die gute Nachricht von Jesus
Christus zu den Menschen bringen dürfen.
Ich bin sehr gerne in Deutschland
Missionar und staune immer wieder, wie
Gott Türen auftut, um die beste Botschaft

zu den Menschen zu bringen.
Wünsche Euch allen ein ganz gesegnetes
Osterfest!
Euer Reiner
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