
Neue Wege gehen! 

"Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, 
und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis 
an das Ende der Erde. Apg. 1,8

Liebe Freunde,
diesen gewaltigen Auftrag bekommen die Jünger direkt vor Jesu Himmelfahrt. Und es ist 
unglaublich, wie die gute Nachricht um die ganze Welt gelaufen ist! Doch immer wieder 
war es wichtig, neue Wege zu den Menschen zu finden. Auf so einem neuen Weg befindet 
sich gerade Sinnenpark „mobil“. Gerne möchte ich Euch von diesem Weg berichten und 
Euch mitnehmen!

Die Weihnachtsfestnahme wurde unglaublich gut angenommen. Überrascht 
waren wir alle, dass der Trailer der „Weihnachtsfestnahme“ über 40.000 Mal 
und die 24 einzelnen Episoden durchschnittlich über 15.000 Mal angeklickt 
wurden. Und hinter jedem Klick stehen Menschen, denen wir die frohe Weih-
nachtsbotschaft sagen durften (siehe Feedbacks). Diese offene Tür möchten 
wir auch gerne in Zukunft nutzen und haben die „Osterzeitreise“ von 2020 
überarbeitet.  2021 werden wir von Palmsonntag bis Ostermontag täglich 
einen kurzen Beitrag von ca. 2 Minuten senden. Jetzt schon in der Planung sind 12 kurze 
Beiträge von Himmelfahrt bis Pfingsten. Was für ein Ereignis dort in Jerusalem, die Jün-
ger bekommen den heiligen Geist und die erste Gemeinde entsteht! Für die einzelnen 

Kampagnen, (Osterzeitreise, Weihnachtsfest-
nahme und Pfingsttherapie) wird es eine neue 
Internetseite geben. „GLAUB-SCHON“ wird die 
neue Seite heißen, unter der dann alle Ideen 
in Zukunft ein Zuhause finden! Träger bleibt 
weiterhin die EGfD. Die Osterzeitreise findet Ihr 
unter folgendem Link: www.osterzeitreise.de. 
Danke, wenn Ihr diesen Link selber nutzt und 
auch weitergebt! 
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Einige Feedbacks zur Weihnachtsfestnahme:

•	 Nur	ein	kleines	Dankeschön	für	Ihr	Projekt	"Die	Weihnachtsfestnahme".	Ich	bin	total	be-
geistert,	habe	es	an	alle	möglichen	christlichen	und	und	auch	nichtchristlichen	Freunde	
geschickt.	Mein	Mann	benutzt	es	im	Ethik(!)unterricht	als	evangelistische	Möglichkeit	
zu	Weihnachten.	Es	ist	nicht	nur	theologisch	durchdacht,	evangelistisch	für	Kirchenfer-
ne,	zum	Nachdenken	anregend	für	langjährige	Christen,	sondern	obendrein	hochpro-
fessionell	gemacht:

•	 Hallo	miteinander,
					zunächst	einmal:	Das	ist	große	Klasse	und	ein	Highlight	jeden	Tages	die	Weihnachts-									
					festnahme	zu	schauen.	Toll	gemacht!	Ganz	herzlichen	Dank!
•	 Danke.	Das	war	ein	spannendes	Projekt.	Ich	habe	es	sehr	genossen,	die	einzelnen	Teile	

anzusehen.	Ohne	Pomp,	konzentriert,	punktgenaue	Dialoge,	brillante	Schauspieler/in.	
Gute	Idee,	die	Weihnachtsgeschichte	so	in	unsere	Gegenwart	zu	holen	und	den	Zweifeln	
und	dem	Staunen	Raum	zu	geben.	Ich	habe	die	Weihnachts-Festnahme	zur	Grundlage	
für	meine	Predigt	in	der	Christmette	genommen.

•	 Wir	 selbst	 (mein	Mann	und	 ich)	waren,	obwohl	 lange	Christen,	neu	berührt	 von	der	
Weihnachtsbotschaft.	Wir	haben	mit	großer	Lust	und	Freude	die	einzelnen	Folgen	ge-
hört	-	und	unsere	Freude	daran	natürlich	auch	geteilt	an	Freunde,	Bekannte	und	Nach-
barn.	Und	ganz	erstaunliche	Rückmeldungen	erhalten,	die	uns	sehr	gefreut	haben.	Was	
wir	öfter	gehört	haben,	auch	von	Leuten	die	mit	der	christlichen	Botschaft	nicht	so	viel	
am	Hut	haben	-"Krimi	mag	ich	eh,	da	schau	ich	auf	jeden	Fall	mal	rein",	eine	Nachbarin	
die	keinen	Bezug	zum	Glauben	hat,	meinte	"sehr	spannend!"	und	unser	neuer	Nachbar	
(ehemaliger	Kriminalkommissar)	hörte	sehr	gerne	alle	Folgen	....

Gebetsanliegen:	
•	 Danke,	dass	die	„Weihnachtsfestnahme“	so	gut	angenommen	wurde!
•	 Danke,	dass	es	mit	„GLAUB	SCHON“	eine	neue	missionarische	Chance	gibt!
•	 Wir	bitten	um	viel	Segen	für	die	überarbeitete	Osterzeitreise.
•	 Gute	TV	Aufnahmen	für	Himmelfahrt	und	Pfingsten.
•	 Um	Weisheit,	wann	die	nächsten	Sinnenpark-Ausstellungen	starten	können.	

Ganz	herzliche	Grüße,	Euer	Reiner

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

Bankverbindung: EGfD, KD-Bank Dortmund
IBAN: DE28 3506 0190 2108 8030 72, 
Projektnummer: 6841MBJ (bitte unbedingt angeben, 
damit Deine Spende zugeordnet werden kann).


