Die Bibel mit allen Sinnen erleben

Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht

wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Joh,
8.Vers 12
Liebe Freunde,
auf der Fahrt zur Ausstellung hatte ich auf der Autobahn im Dunkeln eine
Panne. Ohne Licht ging da nichts. Die kleine Lampe am Handy hat mich
gerettet.
Wer Jesus nachfolgt, der läuft nicht in der Finsternis, sondern er hat das Licht
des Lebens. Was für eine gewaltige Zusage!

Rückblick Totenschein
Im letzten Rundbrief hatte ich Euch über die neue
Videoserie "Totenschein" informiert. Wir waren
gespannt, wie dieses sperrige Thema
angenommen wird. Überrascht hat uns, dass der
Trailer und die Episoden täglich über 9.600 Mal
angeklickt wurden. Mit dieser hohen Zahl hatten
wir nicht gerechnet. Wir freuen uns, dass so viele
Menschen sich haben einladen lassen, wieder
ganz neu über das Thema Tod und Ewigkeit
nachzudenken.

Feedbacks Totenschein:
Liebes Team, ich bin begeistert, solch ein sperriges Thema, so genial
aufbereitet, bin sehr gespannt auf die letzten beiden Folgen. … Konkret
würde ich es gern machen, weil es ein tolles Thema für meine „Knastgruppe“
wäre, in der ich seit 27 Jahren ehrenamtlich tätig bin. Nicht nur jahreszeitlich
auch weil Sterben immer wieder Thema ist, wir hatten gerade wieder einen
Suizid.
Danke für 'Totenschein'. Ich habe es jeden Morgen an meine Pfadfindersippen
geschickt (ca. 12-17 Jahre). Am Samstag hatten wir Sippenstunde und das
Thema aufgegriffen. Am Sonntag gab es dann ein paar sehr positive
Rückmeldungen der Teens. Spannend war, dass es gerade die Teens waren,
die nicht in einer christlichen Familie aufwachsen. Ein muslimisches Mädchen
war besonders begeistert.
Danke für eure mega Arbeit. Ich freue mich schon auf die nächsten Reihe
...und wieder ein großes DANKE für all eure Mühe! Es hat sich wie immer
mehr als gelohnt! DANKE!!!! Ihr seid spitze, vielen Dank, bin ein Fan eurer
Idee und der Umsetzung, weiterhin so gute Impulse und Professionalität in
der Realisierung, Gottes Segen eurem Team und dem, was Gott da in euch

angezündet hat... Lasst es weiter brennen.
Ein Junge aus der 10. Klasse schreibt: Ich gebe den Videos Note 1, da sie sehr
einfach zu verstehen sind und dabei das Thema behandeln, ohne das es
langweilig wird.

Rückblick Ausstellung MbJ EGfD Dinslaken
Lange waren wir uns unsicher, ob wir die Sinnenpark-Ausstellung durchführen
sollten. Doch Anfang September haben wir uns dafür entschieden. Warum?
Weil wir gerade in dieser Zeit, in der so viele Menschen hoffnungslos und
verzweifelt sind, ein Angebot wie die Sinnenpark-Ausstellung brauchen. Und
haben wir es bereut? Nein! Den Umständen geschuldet, kam nicht die große
Masse. Aber trotzdem durften wir in den 13 Tagen 450 Gäste begrüßen. Viele
Besucher waren von der Ausstellung und ihrer Botschaft sehr angesprochen.
Das wurde auch darin sichtbar, dass im Raum der Hoffnung viele Gebets- und
Dankeszettel geschrieben wurden. Auch die ehrenamtlichen Reisebegleiter
waren selbst immer wieder neu berührt von der Botschaft, die sie
weitergeben durften. Wir sind im Nachhinein sehr dankbar, dass wir den Mut
hatten, Sinnenpark durchzuführen und wir haben in allem gemerkt: Gott war
dabei!
Pastor Nico Quartel

Coronakonzept

Jesu Taufe

Kindersegnung

Feedback einer Mitarbeiterin in Dinslaken:
Den Sinnenpark in unserer Gemeinde zu haben, war für mich ein berührendes
Erlebnis: Ich habe mich entschieden dort mitzuarbeiten und wurde selbst
beschenkt. Die einzelnen Stationen haben mich immer wieder neu berührt.
Sehr berührend war es auch Gruppen auf dem Weg durch die Geschehnisse
mit Jesus leiten zu dürfen und anschließend noch über persönliche
Empfindungen in den Austausch zu kommen. Wenn diese Ausstellung in
deiner Gemeinde war, wird sie Segensspuren hinterlassen.

Die Weihnachtsfestnahme läuft gerade zum zweiten Mal! Herzliche Einladung
zum schauen und teilen. Alle Infos auf unserer neuen Seite www.glaubschon.de

DANKESCHÖN!
Mit einem ganz, ganz großen DANKESCHÖN
möchte iich diesen Freundesbrief schließen.

Danke - für alle Gebetsunterstützung!!!
Danke - für jeden Euro den Ihr gegeben habt! Nur
dadurch konnten wir die Gute Nachricht
weitersagen!
Danke - Das Ihr in diesem schwierigen Jahr mit
mir gegangen seid!
Von ganzem Herzen wünsche ich Euch noch eine
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
Euer Reiner
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