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RUNDBRIEF
Liebe Geschwister und 

Freunde,                

nun möchten wir euch 
unsere Neuigkeiten 
zukommen lassen. 

Bitte Betet für die 
Beantragung der 
Aufenthaltserlaubnis. Alex 
hat mit den Kindern Daniel 
und Rafael am Montag die 
medizinische 
Untersuchungen gemacht 
und nun warten wir auf die 
Ergebnisse und Zeugnisse. 
Sie sollen morgen am 7.2.19 
fertig sein. Wenn wir sie auf 
der Hand haben, können 
Alex und die Kinder die 
Aufenthaltserlaubnis 
beantragen. Für Elena 
werden wir später das 
versuchen. Bitte Betet das 
dies Mal die Papiere 
bearbeitet werden können 
und wir den Stempel und 
somit die Erlaubnis für 3 
Jahre Aufenthalt in 
Russland bekommen. 

Am 3 Februar 2019 wurde 
Alex in der Gemeinde 
Tscheljabinsk feierlich als 
Pastor eingeführt.

Sie hat diese Menschen 
nicht gesucht, sondern wie 
auch immer Gott führt, 
sind 9 Menschen nach und 
nach auf sie zugekommen. 

Jeder hat seine Not. 

So haben wir uns 
entschieden zusammen mit 
der Frau die Arbeit mit 
bedürftigen Menschen 
aufzubauen und zu 
organisieren. 

Wir möchten effektive den 
Menschen helfen. Manche 
haben Probleme mit der 
Arbeit, die anderen mit 
Papieren und Ausweisen, 
um Rente beantragen zu 
können. 

Es gibt viel zu tun, und die 
Not ist groß. Betet bitte 
auch für diesen neuen 
Projekt „Hoffnung“. Gott 
möge uns leiten, nötige 
Strukturen und Kontakte 
mit anderen 
Hilfsorganisationen zu 
herstellen. Möge unser 
Herr Jesus alles nötige 
schenken!

Es passiert sehr viel im 
Werk des Herrn und wir 
dürfen Zeugen sein und 
mitarbeiten. 

Es kamen noch 2 
Jugendliche 15 Jahre und 
21 Jahre alt zum Glauben. 
Sie brennen für Jesus und 
sind begierig in der 
Gemeindeleben 
teilzunehmen. Sie besuchen 
nach Möglichkeit alle 
angebotene 
Veranstaltungen und 
möchten aktiv sein. Das 
freut uns sehr.  

Wir möchten 
Glaubenskurse und 
Konfirmanden Unterricht 
anfangen. Wir freuen uns 
das machen zu dürfen und 
junge Menschen im 
Glauben zu begleiten. 

Über eine Frau, die eifrig 
im Glauben ist, entstand 
ein Kontakt zu den sozial 
schwachen Familien, 
bedürftigen und sogar 
obdachlosen Menschen. Sie 
besitzt ein Tierheim und 
hat bis jetzt nur für die 
Tiere gekümmert. Nun 
möchte wahrscheinlich 
Gott, dass sie auch für die 
Menschen sorgt.

Familie Schreiner  
 Russland02.2019
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Danke für Deine Spende !

Familie Schreiner  
 Russland02.2019

Sie können mehr von uns erfahren auf unserer Hompage: 
https://schreinerweb.wordpress.com 

Danke für Dein Gebet! 

https://schreinerweb.wordpress.com

Pizzaabend während der Jugendstunde

Einführung von Alex als Pastor in Tscheljabinsk

Auf unserer Hompage haben wir nun Möglichkeit Spende zu 
bekommen in der Form von Werbe kosten. Das funktioniert 
folgendermassen: 

Falls Sie etwas über Amazon bestellen möchten, sollen Sie 
das Bitte über den Baton „Spende über Amazonkauf“ tätigen. 
Wir bekommen die Kosten für die Werbung :=)

Bei uns ist momentan -30°C

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

