Die Bibel mit allen Sinnen erleben
Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage
mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure
Anliegen vor ihn.
NGÜ Philipper 4,6
Ist das so einfach? Ich muss erst einmal tief durchatmen und dann stelle ich
fest, dass ich da noch ganz viel zu lernen habe! Aber wie schön ist es, dass
ich wirklich mit allem zu meinem Herrn kommen kann! Ich will es immer und
immer wieder neu probieren und versuchen, dass das Gebet mich durch
meinen Tag begleitet.

Die neu gestaltete Ostergarten Ausstellung in der EGfD Gemeinde in
Kirn.
Bild - Einzug in Jerusalem

„Der Ostergarten in Kirn ging zu Herzen.“
800 Besucher brachten mit diesen oder ähnlich klingenden Worten zum
Ausdruck, was ihnen das Gesehene, Gehörte und Erlebte zu sagen hatte. Im
Auferstehungsraum wurden viele formulierte Gedanken, Gebete, Sorgen oder
Bitten auf Zetteln unters Kreuz gelegt. Die Resonanz zeigte, dass die
Menschen viele Sorgen, Fragen und Belastungen in ihrem Alltag mit sich
herumtragen. Da war es doch eine gute Gelegenheit, dass wir diese Lasten
des Lebens, aber auch unsere Schuld und unser Versagen zum Kreuz, zu
Jesus selbst bringen und ablegen können.
Neben Schulklassen und Kindergartengruppen kamen über die Feiertage auch
viele Familien. Für uns Mitarbeiter war es eine sehr positive Erfahrung. Jeder
brachte sich mit seinen Begabungen ein und gab sein Bestes. Und daraus hat
unser Herr dann Großes gemacht. Deshalb: Danke an ihn.
Pastor Dirk Kunz

Menschen begegnen Jesus in Hüttenberg / Rechtenbach EGfD und CVJM werben und beten!

Mitten im Leben

Auf der Straße

Im Bürgerhaus

Vom 05.06. – 17.06. fand die Ausstellung MbJ in Hüttenberg/Rechtenbach
statt. Besonders hat mich bewegt, dass in der Gemeinde während jeder
Führung eine Person diese Führung im Gebet begleitet hat. Gebet verändert
die Welt! Hoffentlich auch die 1111 Besucher der Ausstellung!
Hier noch einige Zeilen von Pastor Simon Hoffmann: Zum Abschluss
des Sinnenparks haben wir einen Sinnenpark-Lob–und-Dank–Gottesdienst
gefeiert und ihr könnt euch nicht vorstellen, was da für eine
Aufbruchsstimmung vorherrschte. Der Sinnenpark hat uns als Gemeinde
(hoffentlich nachhaltig) wachgeküsst. Wir haben zurück geschaut auf zwei
sehr intensive Wochen: Und noch nie einen emotionaleren Gottesdienst voller
Dankbarkeit erlebt!

Sinnenpark "mobil" - neue Mitarbeiter!
Ich habe schon länger für einen Nachfolger gebetet, der mit ganzer
Leidenschaft die Sinnenarbeit weiterführt. Oliver und seine Frau Christiane
haben diese Leidenschaft und schon selbst einige Sinnenpark-Ausstellungen
in Solingen durchgeführt. Wie haben wir uns gefunden? Coole Geschichte.
Meine Tochter Corinna hat mit Christiane eine Weiterbildung in Berlin
gemacht und mir dann berichtet, dass Christiane und Oliver sich gerne einmal
mit mir über die Sinnenpark-Ausstellungen unterhalten würden. Da ich letztes
Jahr einen Startgottesdient in Dinslaken hatte, bin ich auf der Rückreise bei
ihnen in Solingen vorbeigefahren. Fast drei Stunden haben wir uns
unterhalten und dann konnte ich auf der Heimfahrt Gott nur DANKE sagen,
dass wir uns getroffen haben! Ab
August 2022 wird Oliver bei den
Sinnenpark-Ausstellungen dabei sein und dann ab Januar 2023 die Arbeit
übernehmen. Da ich im November 2023 in den Ruhestand gehe , werde ich
bis dahin versuchen unsere biblischen Videos von „GLAUB SCHON“ weiter
auszubauen. Im nächsten Infobrief gibt es noch Infos über unser
missionarisches Projekt in Freyburg (bei Leipzig) das Christiane leiten wird.
Ihr dürft gespannt sein!

Am Ende meines 26. Freundesbriefes steht das Gebet:
Danke, dass wir nach der langen Corona-Zeit wieder Ausstellungen
durchführen dürfen!
Danke für die unglaublich schönen Erfahrungen in Kirn und Rechtenbach!
Danke, dass mit Christiane und Oliver die Arbeit von Sinnenpark "mobil"
weiter geht!!!
Ganz liebe Grüße und eine gesegnete Urlaubszeit wünscht Euch
Euer Reiner
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