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RUNDBRIEF
Liebe Geschwister und 

Freunde,                

seid herzlich gegrüßt mit den 
Worten unseres Heilandes 
Jesu Christi: Friede sei mit 
Euch! 

3 Monate in Deutschland 

Nun nach 3 Monaten 
Aufenthalt in Deutschland 
sind wir wieder in Russland. 
Es war eine, mit zahlreichen 
Besuchen verschiedener 
Brüdergemeinden gefüllte 
Zeit. Über 9.000 km zeigte 
unser Tacho, denn jeden 
Sonntag und fast jeden 
Mittwoch und Samstag 
waren wir unterwegs.  

Es war uns wichtig die 
Gemeinden zu besuchen, um 
Gottes Wort zu verkündigen 
und Gemeinschaft mit neu 
gewonnen Geschwistern zu 
stärken. Wenn wir jetzt 
zurück blicken sind wir sehr 
dankbar für jede Begegnung, 
für jedes Wort und für die 
herzliche und liebevolle 
Aufnahme. Gott sei gelobt für 
seine Gnade und Führung! 

  

Aber Elena hat keinen 
deutschen Pass und so 
braucht sie auch kein 
Visum, um einreisen zu 
dürfen. Sie kann nicht 
gleich einreisen, wenn sie 
sich 3 Monate in einem 
halben Jahr in Russland 
aufgehalten hat.  

Wir suchen eine passende 
Arbeit. Das ist nicht so 
einfach - wie so oft in 
unserem Leben. Jedoch, 
mit dem Arbeitsvertrag 
kann sie gleich einreisen. 

Wir hoffen aber und 
beten, dass wir uns bald in 
Russland für eine längere 
Zeit niederlassen dürfen. 

Betet Bitte mit uns, damit 
wir die nötige Geduld und 
Kraft von Gott 
bekommen. 

Wohnung 

Gott sei Dank wir haben 
eine Wohnung gefunden. 
Es ist so gut, dass alle 
Christen zu einer großen 
Familie gehören. Ein 
lieber Bruder aus der 
Gemeinde hat uns eine 
Wohnung vermietet. 

Aufenthaltserlaubnis 

Am 25.07.18 sind wir 
wieder in Tscheljabinsk 
gelandet.  
Vor uns stehen immer noch 
die gleichen Aufgaben. Die 
Aufgabe Nummer 1 ist die 
Aufenthaltserlaubnis. Wir 
bekommen ständig neue 
Informationen, wie und was 
wir brauchen. Über alles 
möchten wir nicht 
schreiben. Ich denke jeder 
verstehet warum.  

Momentan sieht es so aus, 
dass wir ein neues Visum 
brauchen. Die Schreibweise 
von unserem Namen im 
Visa muss mit der 
Geburtsurkunde von 
Alexander stimmen. Das 
heißt, wir brauchen auch 
neue Übersetzungen von 
unseren Dokumenten, die 
wir schon mal gemacht 
haben. 

Wir planen 3 Monate hier in 
Russland zu bleiben und 
erst dann auszureisen. 

Es stellte sich heraus, dass 
wir mit einer neuen Visa, 
gleich nach Russland 
einreisen dürfen.  
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Wenn wir mal ausreisen 
müssen, wird die 
Wohnung auf uns warten. 
Das ist sehr erfreulich. 

Dienst in der Gemeinde 

Wir sind in Tscheljabinsk. Es 
findet unter der Woche 
Gebetsstunde statt und am 
Sonntag 2 Gottesdienste. Ein 
Gottesdienst in deutschen 
und in russischen Sprache. 
Es freut uns sehr, dass die 
Gnade und die Kraft Gottes 
noch an den Menschen wirkt.  

Es gibt noch Menschen, Gott 
suchen und Gott sich finden 
lässt. Anfang August haben 
wir uns mit vier jungen 
Menschen bekannt gemacht. 
Einer liess sich taufen und es 
fand eine Trauung statt.  
„Mir gefällt hier sehr, hier 
habe ich das Gefühl zu einer 
grossen Familie gehören 
dürfen“, hat einer mal gesagt. 
Diese Tatsache erfreut uns 
sehr und zeigt uns persönlich, 
dass die Menschen mehr als 
eine Tradition im Glauben 
sehen, sondern eine lebendige 
Beziehung zu Gott haben. 

wir möchten Glaubenskurse 
anbieten und den Glauben 
vertiefen. 
 

Kirchliche Gemeinschaft e.V. 
in BSA Evangelische Bank eG  
IBAN:  
DE02 5206 0410 0100 0021 19 
BIC:  
GENODEF1EK1 
Verwendungszweck:  
Familie Schreiner - 1500  
 
Danke für Deine Spende !
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Sie können mehr von uns erfahren auf unserer Hommage: 
https://schreinerweb.wordpress.com 

Danke für Dein Gebet! 

https://schreinerweb.wordpress.com

Schaukel in Russland -  
manche sind aus Holz

Möge unser Heiland Jesus 
Christus weiterhin an den 
Menschen hier vor Ort 
wirken! 

https://schreinerweb.wordpress.com
https://schreinerweb.wordpress.com

