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Liebe Geschwister, 
wir möchten Euch alle mit den Worten unseres Heilandes 
Jesu Christi begrüßen -  Friede sei mit Euch! „Freuet Euch 
und abermals sage ich Euch, freuet Euch“, den Gott schickt 
uns Rettung aus Sünde und Not. Uns ist Heiland und 
Erretter geboren, der da heisst JESUS CHRISTUS, unser 
Herr! Halleluja, sei Ehre Gott allein im Himmel und auf 
Erden! 

Nachdem die 
Weihnachtstage vorbei 
sind, möchten wir Euch 
unsere aktuelle 
Gebetsanliegen weiter 
geben. 

Der Flug ist gebucht und 
das Termin der Ausreise 
steht nun fest-17.01.18 
Wir haben das Visum für ein Jahr bekommen. Das ist sehr 
gut, doch wir müssen trotzdem nach 90 Tagen wieder nach 
Deutschland zurück. Man darf nur 3 
Monate im Land bleiben. Wir hoffen 
und beten, dass wir in dieser Zeit 

eine Erlaubnis beantragen können, um länger im Land bleiben zu dürfen 
(1-3 Jahre). Die Bearbeitung des Antrags dauert 6 Monate. Das ist der 
Grund, warum wir wieder nach 90 Tagen zurück müssen. Betet mit uns, 
dass wir eine Aufenthaltserlaubnis im Juli 2018 bekommen. Dann 
müssen wir nicht mehr zurück. 
Danke wenn ihr dafür betet! 

Betet bitte ebenfalls dafür, dass Elena ihre Niederlassung in Deutschland 
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nicht verliert, wenn wir dann in Russland leben werden. Wir 
haben einen entsprechenden Antrag gestellt. Momentan wird 
es entschieden, ob sie diese behält oder nicht. 
 
Wir sind dankbar, dass viele Geschwister bereit sind unsere 
Sachen, die wir in die Kartons einpacken, für uns nach 
Russland zu schicken. Das ist eine GROßE Hilfe für uns.  
 
Jetzt beginnt für uns die letzten Vorbereitungen für die ersten 
3 Monate.  
Wie geht es uns dabei? 
Wir sagen ehrlich - das ist sehr spannend. Was erwartet uns 
dort? Die Anfechtungen lassen uns auch nicht in Ruhe… Doch 
wir sind froh für unseren Herrn Unterwegs zu sein und 
möchten bereit sein auch wenn es nötig ist Opfer zu bringen.  

Bitte betet nicht dafür, dass wir es leicht haben, sondern dass 
Gott uns gebrauchen möchte zum Heil vieler verlorenen 
Seelen. Möge Er uns selber die Menschen aufs Herz legen, uns 
Weisheit und Geduld für diese Aufgabe schenken. Das 
wichtigste ist, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen und im Glauben gesteckt werden. 

 
 

Danke 
Euch für 
Eure 
Gebete und 
Eure 
Gaben und 
Opfer für 
unsere 
Arbeit!   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Leben

Gebetsanliegen 
Schreiner 
12.2018 
1. Ausreise 17.01.18  
2.Aufenthaltserlaubnis in 
Russland 
3. Deutsche Niederlassung 
von Elena 
4. Kraft in den Anfechtungen
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