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RUNDBRIEF
Liebe Geschwister und 

Freunde,                

in der letzten Zeit ist viel 
passiert. Wir freuen uns, dass 
Jesus wirkt uns uns hilft. 3 
Wunder haben wir erlebt, nun 
beten wir um das 3. Wunder:) 
1. Wunder- Alex mit Kindern 
konnte den Antrag auf die 
Aufenthaltserlaubnis stellen. 

2. Wunder - Elena bekam die 
Quote, um den Antrag auf die 
Aufenthaltserlaubnis stellen 
zu dürfen. 

3 Wunder - Elena stellte den 
Antrag:) 

Nun warten wir auf die 
Ergebnisse und beten, dass 
sie für uns positive ausfallen. 

Wir haben noch  ein 
Gebetsanliegen: 

Bitte betet dafür, dass wir in 
Russland bleiben dürfen, 
solange wir auf die Antwort 
von den Behörden warten. 
Wir merken ein biblisches 
Prinzip wie Gott uns führt. 

Jesus zeigt nicht den 
ganzen Weg - er zeigt den 
nächsten Schritt. 

die Bekehrung oder wie 
kann ich Gott gehorsam 
sein. Wir freuen uns sehr 
das machen zu dürfen und 
dass die Menschen 
Interesse haben. Gott sei 
Dank! 

Das Projekt „Hoffnung“ 
geht auch weiter. Wir 
knüpfen immer mehr 
Kontakte mit anderen 
Organisationen, 
entwickeln die Struktur 
wie das Ganze sinnvoll 
funktionieren kann. 

Uns liegt es auf dem 
Herzen nicht nur materiell 
sondern auch im Glauben 
den Menschen zu helfen. 

Ausserhalb der Stadt sind 
Grundstücke mit kleinen 
Häuschen und einem 
kleinen Garten. Dort 
wohnen sehr arme 
Menschen. Wir haben dort 
Freunde gefunden und 
dürfen für sie ein Zeugnis 
sein. 

Betet bitte weiter für uns :) 

Unsere Aufgabe besteht 
darin Jesus zu vertrauen, 
dass Er führen und helfen 
wird.  

Abraham wusste nicht, 
wann er den Sohn bekommt. 
David ist auch nicht gleich 
König geworden. 
Maria musste vertrauen, 
dass Josef sie nicht verlässt. 
Paulus weisst nicht, wo er 
hingehen soll…  
Jeder wusste nicht den 
ganzen Weg. Sie haben Gott 
vertraut. 
Wir möchten unserem Gott- 
Jesus Christus auch 
vertrauen. Und bieten - Herr 
Jesus gebrauche uns dort wo 
wir heute sind. 
Wir freuen uns den Dienst in 
der Gemeinde weiterhin 
machen zu dürfen. 
Gottesdienste und 
Bibelstunden,  Elena macht 
Kinderstunden. 

Vor kurzem haben wir einen 
Jungerschafts-Kurs 
angefangen. Ein Paar junge 
Erwachsene möchten im 
Glauben wachsen und von 
Jesus mehr wissen. Dieses 
Treffen findet bei uns 
zuhause statt. Wir sprechen 
über die Fundamente des 
Glaubens so wie der Glaube, 

Familie Schreiner  
 Russland03.2019
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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 !

Familie Schreiner  
 Russland04.2019

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

Danke für Dein Gebet! 

https://schreinerweb.wordpress.com

Unsere beste Freundin:)

Vor dem Abendessen mit den Freunden

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

