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Wo sind wir grade? 
Seid gesegnet unsere Lieben Geschwister! Wir sind in 
Neustadt sehr gut angekommen und wurden sehr herzlich 
aufgenommen. Die Kinder haben in der ersten Zeit immer 
gefragt, wann wir nach Neustadt fahren. Denn wir haben 
immer 1-2 Familien besucht, wenn wir da waren und das war 
für die Kinder Neustadt gewesen. Jetzt sind wir aber in einer 
ganz anderen Wohnung:) Na gut, Gott sei Dank sind wir jetzt 
in der Wohnung, wo wir bis zur Ausreise bleiben dürfen und 
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freuen uns mit Freunden zusammen  zu sein! 

Was macht das Leben? 
In der letzten Zeit ist es viel passiert. Wir werden 
voraussichtlich ab Januar bei einer anderen 
Missions (Kirchliche Gemeinschaft e.V.) 
angestellt. Das ist eine sehr gute Entwicklung 
gewesen und wir können getrost sagen, dass Gott 
seine Kinder führt und versorgt! Wie es in der Bibel 
steht, wenn man alle Wunder beschreiben würden, 
die Jesus tat, würden keine Bücher das fassen 
können. So ähnlich geht es uns auch! In dieser 
kurzen Zeit hat Gott uns so will geschenkt und 
geholfen, dass wir immer noch staunen! Wir 
nehmen es nicht als selbst verständlich an. Eine 
Familie stellt uns ein Haus zur Verfügung. Gott legt 
aufs Herz den Menschen, dass sie uns auch ein 
Auto für die Zeit bis zur Ausreise geben. Wir merken 
und erleben hautnah, dass Viele hinter uns stehen 
und uns unterstützen. Dafür sind wir Gott sehr 
dankbar!  
Da es unsere zukünftige Arbeit durch freiwillige 
Spenden getragen wird, suchen wir Unterstützer. 
Alex besucht zusammen mit Waldemar Schall, der 
ebenfalls bei der Kirchlichen Gemeinschaft als 
Reise-Prediger arbeitet, die Gemeinden. Wir wollen 
die Geschwister im Glauben stärken und den 
Unterstützer-Kreis erweitern. 

Liebe Geschwister denkt dran, wir haben einen 
Gott, der seine Kinder nie im Stich lässt! Gott segne 
Euch ! 
Danke für eure Gebete und alle Unterstützungen!
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Dank: 
- Gottes versorgen 
- für die Zeit in der 
Gemeinde  
- Gottes Führung 
Gebetsanliegen: 
- Visa für Russland  
- Vorbereitung für den 
Dienst in Russland 
- finanzielle Unterstützung 

 

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


