
"Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN 
geht auf über dir!  Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; 
aber über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir." Jesaja 60, 1+2
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Liebe	Freunde,

Jesaja	darf	den	Messias	ankündigen	und	tut	das	mit	ganz	großer	Leidenschaft.	Wo	Fins-
ternis	und	Dunkel	die	Völker	bedeckt,	da	geht	ein	großes	Licht	auf.	Jesaja	konnte	es	nur	
ankündigen,	wir	wissen,	dass	Jesus	Christus	das	Licht	der	Welt	ist	und	auch	täglich	in	dein	
und	mein	Leben	Licht	und	Hoffnung	bringt.	Herrlich!

Aus „Osterzeitreise“ wird „Weihnachtsfestnahme“

Wieder	stehen	wir	kurz	vor	der	Adventszeit	und	denken	an	die	wunderbare	Geburt	von	
Jesus	Christus.	Wie	sehr	wünsche	ich	mir,	dass	doch	in	unserem	Land	Licht	in	die	Finster-
nis	kommt	und	Menschen	Jesus	ganz	neu	als	ihr	Licht	erkennen.	Mit	der	„Osterzeitreise“	
durften	wir	unerwartet	vielen	Menschen	die	gute	Nachricht	von	Jesus	Christus	weitersagen	
und	zeigen,	dass	es	an	Ostern	um	mehr	geht	als	um	den	Osterhasen	oder	ein	Familienfest.	
Es	geht	um	Auferstehung	und	eine	Hoffnung	auf	die	Ewigkeit!	
Lange	haben	wir	überlegt,	wie	dies	auch	an	Weihnachten	möglich	sein	kann	und	haben	mit	
Denis	Werth	und	dem	Karacho-Team	(Daniel	Roth	und	Timm	Straßheim)	ein	Konzept	entwi-
ckelt,	das	die	Weihnachtsgeschichte	so	ganz	anders	zeigt.

20.	Freundesbrief,		November	2020

													in	Kooperation	mit

Sinnenpark "mobil" -
die Bibel mit allen Sinnen erleben



In	der	Adventszeit	wird	es	jeden	Tag	einen	Video-Clip	von	knapp	zwei	Minuten	geben.	
Zwei	Minuten,	 die	 dazu	 einladen	 die	Weihnachtsgeschichte	 aus	 Sicht	 eines	 sehr	 kriti-
schen	 Ermittlers	 zu	 hinterfragen.	Wir	 werden	 versuchen	 die	 Geschichte	 in	 unsere	 Zeit	
zu	holen	und	ohne	Weihnachtsflair	 (den	es	 im	Stall	 auch	nicht	gab…)	den	Weisen,	ei-
nen	Hirten,	 Josef	und	Maria	befragen.	Prophezeiungen	und	Antworten	auf	seine	Fragen	

findet	 der	 Ermittler	 im	 alten	 und	 neuen	 Tes-
tament.	 Unter	 www.weihnachtsfestnahme.de	
findet	 Ihr	 alle	 Informationen.	 	Mit	 dem	Trailer	
möchte	 ich	 euch	 einladen	 die	 „Weihnachts-
festnahme“	selbst	anzuschauen	und	an	Freun-
de	 über	 die	 sozialen	 Medien	 zu	 verteilen.	 Es	
besteht	 auch	 wieder	 die	 Möglichkeit,	 die	 Vi-
deos	in	Gottesdiensten	einzusetzen.	Alle	 Infos	
dazu	 auch	 auf	 www.weihnachtsfestnahme.de

Corona und Sinnenpark

Leider musste ich seit der Corona-Krise im Frühjahr alle Sinnenpark-Ausstellungen absagen. 
Zuerst hoffte ich, dass nach den Sommerferien wieder Ausstellungen stattfinden können, 
doch dann entschieden sich die Gemeinden gegen die Durchführung der Ausstellungen im 
Herbst. Und wie wir gerade sehen, war dies die richtige Entscheidung. Ich habe dann in den 
letzten Monaten viele Predigttermine zugesagt und auch mehr in unserm Gemeinschafts-
bezirk gepredigt, da eine Stelle vakant ist. Die Planungen und die Startgottesdienste für 
2021 sind schon in vollem Gange, aber gerade kann keiner so genau sagen, wie es sich im 
nächsten Jahr entwickelt. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit 75% in Kurzarbeit sein kann 
und so vor einem finanziellen Loch bewahrt bleibe. DANKEN möchte ich an dieser Stelle 
auch meinem Freundeskreis, der mich gerade in dieser schwierigen Zeit unterstützt und 
ohne den Sinnenpark „mobil“ nicht möglich wäre!!! Gott segne euch!

Gebetsanliegen: 
•	 Danke, dass die Aufnahmen für die „Weihnachtsfestnahme“ große Freude gemacht ha-

ben und für die erfolgreiche technische Umsetzung.
•	 Dass durch die „Weihnachtsfestnahme“ Menschen ganz neu Jesus Christus kennen und 

lieben lernen.
•	 Viel Weisheit für die Leitung der EGfD in dieser Corona-Krise. 

Ich wünsche Euch eine gesegnete Adventszeit. Danke, dass Ihr mit mir unterwegs seid!
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).


