Die Bibel mit allen Sinnen erleben

Sinnenpark in Velbert da geht nicht mehr viel
rein ...

Gemeinsam am Infostand
beim EGfD-Jahresfest

Da fasteten und beteten sie weiter, legten Barnabas und Saulus die
Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Apg, 13,3

Liebe Freunde,
mir ist in den letzten Tagen wieder ganz neu bewusst geworden, wie wichtig
das Gebet für unsere Arbeit ist. In meinem Alltag kommt es leider immer
wieder zu kurz. Der Bibelvers erinnert mich daran, erst zu beten und dann zu
gehen! Um so mehr habe ich mich gefreut, dass Christiane und Oliver das
Gebet so im Blick haben! Sie beten täglich von 12 bis 13 Uhr für die
Sinnenpark-Ausstellungen in Deutschland. Die Ausstellungen und das
Gebetshaus wollen einladen, Jesus kennen zu lernen. Im Gebetshaus kann
man selber beten oder für sich beten lassen und mit Gottes gutem Segen in
den Alltag gehen. Gerade laufen die Vorbereitungen und handwerklichen
Arbeiten auf Hochtouren um evtl. mit der Weihnachtsausstellung in Freyburg
zu starten. Hier die Karte mit den Fähnchen, wo gerade Ausstellungen laufen
oder geplant sind.

Claudia Scheuermann berichtet vom Sinnenpark in Velbert:
Auch in diesem Jahr war der Sinnenpark das Highlight der Gemeindearbeit.
Das Leben von Jesus berührt, geht zu Herzen und ermutigt. Eine Besucherin,
die vor 5 Jahren unseren Sinnenpark besucht hatte und sehr abweisend war,
schrieb „Ich habe mich jetzt taufen lassen und lebe mit Jesus. Meine
Glaubensreise hat im Sinnenpark 2017 in Nierenhof angefangen.“

Ca. 900 Besucher sind in 100 Führungen in das Leben von Jesus eingetaucht.
Gott schenke, dass daraus viel Frucht entsteht. Ein Gebetsteam hat die
vielfältigen Gebets- und Dankesanliegen aufgenommen. Im Café Kostbar, das
in dieser Zeit täglich von 9 – 21 Uhr geöffnet hatte, durften sich die Besucher
mit leckerem Kaffee und selbstgebackenen Kuchen verwöhnen lassen.
Hier noch drei Bilder aus Velbert.

Emmausjünger

Hochzeit in
Kana

Zachäus

GLAUB SCHON und die neue Serie "WIEZO" vom
30.09. - 02.10.2022 zum Erntedankfest
Es geht bei den drei Folgen um die biblische Geschichte der zehn Aussätzigen
aus Lukas 17, 11 - 19. Bitte betet für vorbereitete Zuschauer! Alle
Informationen sowie Pressetext und Bilder findet ihr auf www.glaub-schon.de
Wir freuen uns wenn ihr WIEZO teilt!!!
GLAUB SCHON sagt DANKE - Gott bewegt Menschen zur rechten
Zeit!
Gute GLAUB SCHON-Serien kosten auch gutes Geld! Direkt vor
unserer letzten Plaungssitzung für 2023 bekamen wir eine große
Spende für GLAUB SCHON. Das hat uns sehr ermutigt. Im Vertrauen
auf Gott wollen wir weiter biblische Themen in kurzen Videos
produzieren.

WIEZO und das Wunder

Dankbar???

Trailer WIEZO

HERZLICHEN DANK!
HERZLICHEN DANK für Eure GEBETE! Wie schön,
dass wir gemeinsam die gute Nachricht von Jesus
Christus zu den Menschen bringen dürfen. Betet
für WIEZO, die Arbeit in Freyburg und für die
Sinnnenpark Ausstellung die gerade noch bis
zum 30.09. in Hagen läuft. Alle weiteren
Sinnenpark-Termine findet ihr auf meiner
Internetseite. DANKE!
Bleibt behütet,
Euer Reiner
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