
"Der Sinnenpark hat uns zu einer betenden Gemeinde geformt."

Liebe Freunde, 

diese Zeilen erreichten mich nach der Sinnenpark-Ausstellung 
in Barmstedt bei Hamburg. Dort hat die Ev. Gemeinschaft im 
Februar die Ausstellung „Menschen begegnen Jesus“ durchge-
führt. Täglich dreimal trafen sich Mitarbeiter im Gemeindehaus, 
um für die Ausstellung zu beten. Wie schön, wenn aus einer 
Gebetsbewegung eine Segensbewegung wird. Hier einige Zeilen 
von Pastor Wesselhöft: "Als der Sinnenpark 'stand', gefüllt mit 
liebevoller Kreativität, Dekoration aus dem Keller, vom Boden 
und den Wohnungen konnten wir alle ahnen, dass diese Tage 
ganz besonders werden. 40 Schulklassen, 10 Konfigruppen, 

viele Gruppen und Einzelpersonen machten sich auf den 
Weg in unser Haus.  Wann haben wir schon einmal die 
Möglichkeit 2.210 Besucher in unserem Haus in so kur-
zer Zeit begrüßen zu können! Viel Zuspruch von Einzel-
nen, berührende Gespräche und Gebete, starke Kommen-
tare von Kindern, usw. Ein Café, das sehr gut angenommen 
wurde und zum schnacken einlud. Wir haben beweg-
te Menschen erleben können, die sehr unterschiedlich 
von der biblischen Botschaft angesprochen waren."
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Bochum–Werne - Letzte Ausstellung vor der Corona Krise.

"Der Sinnenpark-mobil, ja, was das denn wohl sei, das ha-
ben wir uns gefragt. Wir das sind: Pastor Volker Sturm von 
der Evangelischen freien Gemeinde (EfG), Gemeinderefe-
rent Marcus Steiner von der katholischen Gemeinde Herz Jesu 
Werne und ich, Pfarrerin Birgit Leimbach in Bochum-Wer-
ne. Wir haben den Sinnenpark-mobil einmal selber – „be-
sucht“ kann ich gar nicht schreiben - durchlebt und wir wa-
ren schnell einig: das ist DAS Projekt für Bochum-Werne. 
Im Vorfeld haben wir uns schon gegenseitig in den Gemeinden 
besucht, Gottesdienste gemeinsam gefeiert … 

             in Kooperation mit

           der neue Fotoboden - Wüste

    Werbung mitten in der Stadt

Mission in Deutschland -
Sinnenpark "mobil"

              Ein starkes Team!



Und dieser Sinnenpark in Bochum hat 1.256 Menschen erreicht, begeistert und 
gestärkt. Eine Klassenlehrerin eines dritten Schuljahres sagt: „Dass die Kin-
der eine Woche später noch jeden Raum und jede Begegnung darin mit der je-
weiligen Jesusgeschichte erinnern und erzählen konnten, lag daran, dass es wirk-
lich spürbar war – durch Hörszenen, durch Schmecken, durch Fühlen und auch Sehen.“
Wir sind sehr dankbar, durch den Sinnenpark sind wir nicht nur Jesus begegnet, son-
dern auch einander. Im begleitenden Café haben sich Freundschaften vertieft, unse-
re Gemeinden haben eine große Gemeinschaft entwickelt und wir als Kollegen auch.   
Danke für diese fantastische Idee und Umsetzung und die wundervol-
le technische Installation und bauliche Perfektion. Wir mussten uns keinerlei Sor-
gen machen. Ihr habt an alles schon gedacht! Danke an Albrecht und Reiner, die 
uns mit klarer Linie und liebevoller Anleitung bei Auf- und Abbau begleitet haben!
Und wir? Hatten auch beim und nach dem Abbau noch Spaß! Obwohl uns 
der Abschied schwer fiel… Eines ist bis heute noch zu spüren: Wir wa-
ren gesegnet und zugleich ein Segen füreinander und viele Menschen."
- Pfarrerin Margit Limbach

Osterzeitreise

Nachdem meine neu gestaltete Ostergarten-Ausstellung in Mainz und ca. 30 weitere Ostergar-
tenausstellungen in Deutschland wegen des Corona-Virus abgesagt wurden, kam mir die Idee, 
den Ostergarten im Internet anzubieten. Lutz und Annette Barth (Badische Kirche), die das Os-
tergartenkonzept entwickelt haben, halfen mit tollen Kulissen. Mein lieber Nachbar Denis Werth 
(CVJM-Sekretär) war gleich bereit als Sprecher und Redakteur mitzuwirken und die technische 
Leitung hatte mein Sohn Timm (Karacho Film), der dieses Projekt mit großem Fleiß verwirklicht 
hat. DANKE! So kann die Passionsgeschichte vor dem Bildschirm erlebt werden, ohne Kontakt 
zu anderen Menschen. Hier schon einmal einige Bilder und den Link, um die Osterzeitreise 
im Internet zu erleben: Gerne könnt Ihr diesen Link weiter verteilen!!! www.osterzeitreise.de   

          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).

Bitte betet, dass vielen Menschen die Osterbotschaft ins Herz geht. Ich wünsche Euch ein 
gesegnetes Osterfest mit viel Auferstehungsfreude!  Der Herr ist auferstanden!              

Euer Reiner


