
"Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine 
Wege, spricht der HERR,  sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch 
meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken." Jesaja 55, 8 - 9

Liebe Freunde, 

der Bibelvers aus Jesaja 55 ermutigt uns, unser Leben dem anzubefehlen, der uns ge-
schaffen hat. Er hat auch in schwierigen Zeiten alles im Griff und lädt uns ein ihm zu 
vertrauen! Mir gelingt das nicht immer, aber ich darf es immer wieder versuchen.

In meinem letzten Freundesbrief Anfang April, habe ich euch gebeten für die Aktion 
„Osterzeitreise“ zu beten. Es freut uns sehr, dass die Aktion gut angenommen wurde.

Hier einige Infos:

•	 24.600 Besuche konnten wir auf unserer Webseite www.osterzeitreise.de verzeichnen.
•	 1977 Follower/Fans/Abonnenten
•	 Auf ca. 70 Internetseiten war die „Osterzeitreise“ verlinkt, sogar auf der EKD-Seite.
•	 Werbung auf Facebook, Instagram und YouTube um gemeindefremde Menschen zu erreichen
•	 Einbindung der Videodateien in Gottesdienst-Livestreams (ICF Berlin, Pastor Gunnar  

Engel, etc.) Hier haben wir leider keine Zahlen, wie viele Gemeinden die Videos ein-  
gespielt haben. 

•	 Wir haben sehr viele und schöne Reaktionen auf die Videos bekommen, auch von   
Familien, die sich die Osterzeitreise gemeinsam angeschaut haben.
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Drei Feedbacks stellvertretend für viele:

"Hallo ihr Lieben, danke für die Im-
pulse durch die Osterzeitreise. Selbst 
ein alter Hase erinnert sich wieder 
neu an seine eigene Berufung und 
bekommt die Sehnsucht, dass noch 
viele Menschen den Auferstandenen 
und den guten Virus der Liebe unse-
res Gottes kennen lernen."

             in Kooperation mit

Sinnenpark "mobil" -
die Bibel mit allen Sinnen erleben



"Vielen Dank fur diese sehr bedeutungsvolle Osterzeitreise. Ich habe sie mit meiner 
erweiterten Familie geteilt und weiß, dass sie einigen Freude gemacht und zum Nach-
denken angeregt hat. Gott segne Ihnen diesen besonderen Einsatz! LG aus Südafrika"

"Vielen Dank für deine Video-Ostergrü-
ße. Zur Zeit habe ich keine intensive Bezie-
hung zu Gott und freue mich über deine An-
regung, mir darüber Gedanken zu machen …"

Herrlich, dass Gott uns so eine offene Tür 
in diesen schwierigen Zeiten geschenkt hat! 
Ihm wollen wir die Menschen anbefehlen, die 
sich auf die „Osterzeitreise“ eingelassen haben.

Sinnenpark und Corona?

Oft wurde ich in den letzten Tagen gefragt, wie es weiter geht mit den Sinnenpark-Aus-
stellungen? Da wir bei den Ausstellungen die Abstandsregeln nicht einhalten können, 
musste ich erst einmal alle Veranstaltungen bis Sommer absagen. Zum Teil wurden die 
Veranstaltungen verlegt und nun hoffe ich, dass es nach den Sommerferien weitergehen 
kann. Sicher ist noch nichts – aber was ist gerade sicher? 2021 ist schon voll ausgebucht 
(alle Veranstaltungen sind auf meiner Internetseite gelistet). Ab Mai habe ich Kurzarbeit 
beantragt, nach 45 Arbeitsjahren zum ersten Mal. 

Gebetsanliegen: 

•	 Danke, dass die Osterzeitreise so gut angenommen wurde!
•	 Danke für die hervorragende technische Umsetzung!

•	 Bitte um Segen für die Menschen, die durch die "Osterzeitreise" die Passionsgeschichte 
neu entdeckt haben.

•	 Dass die Ausstellungen nach den Sommerferien wieder starten können.

Danke für Eure Verbundenheit mit "Sinnenpark mobil" und für Eure Gebete! 
Bleibt behütet und gesund!

Liebe 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).


