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Abschied 
Wir sitzen knapp nach drei Jahren unseres Dienstes im Bezirk 
Emmendingen nun wieder auf den Koffern. In dieser Zeit haben wir neue 
Freunde gewonnen. Es ist ein komisches Gefühl die lieb gewonnene 
Geschwister zu verlassen und gleichzeitig gespannt zu sein, was noch vor 
uns liegt. Es waren keine leichten Jahre des Dienstes. Wir haben viel dazu 
gelernt und blicken dankbar zurück. Wir möchten uns ganz herzlich für die 
Liebe, herzliche Annahme und Begleitung mit den zahlreichen Gebeten 
bedanken. Außerdem wünschen wir Gottes Segen und Gottes Führung bei 
den Veränderungen im Bezirk. Wir werden euch im Gebet weiter begleiten. 
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       Danke Euch!
PAKEN…
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Umzug 
   Wohin fährt ihr?  
Die Zeit ab September bis zu unserer Ausreise nach Russland 
verbringen wir in unserer Heimatgemeinde in Neustadt a.d. 
Weinstrasse.  

   Was macht ihr dort?  
Dort werden wir ehrenamtlich in der Gemeinde aushelfen. 
Außerdem  möchten wir Gemeinden besuchen, um 
Unterstützer zu finden. Wir brauchen Menschen, die im Gebet 
und finanziell hinter uns stehen. Denn das ist ein geistlichesr 
„Kampf“ mit den Mächten, die verhindern, dass die Menschen 
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 

  Wie kann man euch unterstützen?  
Das beste, was ihr für uns machen könnt, ist das Gebet um 
Gottes Leitung und Weisheit bei den anstehenden Fragen. 
Falls Gott Euch aufs Herz legt die Missionsarbeit finanziell zu 
unterstützen, würden wir uns über jede Unterstützung freuen. 
Wir werden voraussichtlich ab 1.1.18 bei der Kirchlichen 
Gemeinschaft e.V. in Bad Sooden-Allendorf angestellt sein. Die 
Arbeit lebt von Gebet und Spenden. Wir sind auf jeden Fall auf 
Eure Hilfe angewiesen, denn Gottes Reich kann nur 
gemeinsam gebaut werden! 

Wir wünschen allen Gottes Segen und sagen DANKE!
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Abschied nehmen 
fällt uns schwer

Dank: 
- Gesegnete Zeit im Bezirk 
- Ganz liebe Freunde  
- Gottes Führung 
Gebetsanliegen: 
- Umzug  
- Gottes Führung 
- Kraft für Veränderungen  

Helfen: 
Kirchliche Gemeinschaft e.V. 
in BSA Evangelische Bank eG  
IBAN: DE02 5206 0410 0100 0021 19 
BIC: GENODEF1EK1 
Verwendungszweck: Familie Schreiner - 1500  


