
Warum Mission? 
Das ist mein erster Eintrag hier. Er soll Dir helfen (ich hoffe, 
Sie sind nicht böse, wenn ich gleich hier mit Du anfange…) 
über unseres Leben und vor allem unseren Dienst für Jesus 
Christus, unseren Herrn, in Russland einen kleinen Einblick 
zu verschaffen.
Wie kommen wir dazu?  
Zu nächst mal, schön dass Du hier auf dieser Seite bist!
Herzlich willkommen!
Ich heiße Alex, bin seit 2005 in Deutschland. Ich komme aus 
Kirgistan.
Im alter vom 18 Jahren kann ich sagen, dass Jesus mein 
Leben verändert hat. Der Glaube an Jesus Christus hat mir 
neue Ziele, Hoffnung und vor allem Frieden mit Gott 
gegeben. Unser Wunsch ist, dass Gott durch uns wirkt und 
den Menschen ein neues Leben schenkt.
Die Erkenntnis, dass die Menschen und ich auch Sünder 
vor Gott und dann auch vor Menschen sind, liessen mich 
nicht in Ruhe, bis ich Ruhe bei Jesus fand. Ich bekenne Ihm 
meine Schuld vor Ihm im Gebet und bitte um 
Entschuldigung. Ich will auch bei Menschen um Vergebung 
bitten und selber vergeben.
Es erstaunt mich immer mehr,  dass Gott mir vergibt und 
hilft mit Sünde zu kämpfen. Diese kommt immer wieder in 
mir Hoch, zum Beispiel, indem ich merke, dass meine 
Worte, Gedanken oder Taten nicht mit dem Einklang der 
Bibel sind.
Durch die Bibel und das ist das Wort Gottes, wirkt Gott in 
meinem Leben!
Ich habe in Liebenzell Theologie studiert, um später nach 
Kirgistan oder Russland ausreisen zu dürfen um dort 



Menschen von der Macht der Vergebung und einem Leben 
mit Gott zu erzählen.
Seit Februar 2017 sind wir als Familie diesem Wunsch 
näher gekommen. Ab 1.1.18 werden wir bei Marburger 
Mission angestellt sein, um im Laufe des Jahres, den 
genauen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, nach Russland 
auszureisen.
Es gab auf diesem Wege viele Schwierigkeiten in Form von 
Anfechtungen und Selbstzweifel. Das ist aber nur der 
Anfang von unserem Weg mit Gott in Russland. Die 
Schwierigkeiten werden kommen. Denn, wer dem Herrn 
Jesus dienen möchte, der soll sich nicht auf ein bequemes 
Leben einstellen. Jesus meinte, dass wenn man Ihn verfolgt 
hat, so wird man auch seine Botschafter verfolgen. Betet für 
uns!

Gottes Segen!
Schreiner`s


