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RUNDBRIEF
Liebe Geschwister und 

Freunde,                

Seit dem 1. April sind wir wieder in 
Deutschland. Knapp 2,5 Monate waren wir in 
Russland. Um an der Kinderfreizeit, die von 
6.7-15.7 statt findet, teilnehmen zu dürfen, 
sind wir etwas früher nach Deutschland 
gekommen, damit wir nach Russland 
entsprechend früher einreisen können. 
Es gibt eine Hoffnung, dass wir das letzte Mal 
hin und her reisen müssen, da wir als Familie 
die Anträge gestellt haben. Wenn wir nun am 
1.7.19 wieder zurück fliegen, hoffen wir 
unsere Aufenthaltsgenehmigung erhalten. 
Danach dürfen wir für 3 Jahre im Land 
bleiben. Beten Sie bitte dafür! 

Als wir in Moskau gelandet sind, hat es 
angefangen etwas zu schneien. Die Sonne hat 
man nicht gesehen, doch die Sonne war 
trotzdem da! Auch wenn wir beim schlechten 
Wetter die Sonne nicht sehen, ist sie 
trotzdem da! Das konnten wir 
mit unseren Augen sehen :), als 
das Flugzeug über die Wolken 
stieg. Wenn wir manche 
Schwierigkeiten, sei es Anträge 
oder Fliegerei mit kleinen 
Kindern und Wohnungssuche 
in Deutschland, ist unser 
Helfer doch da. Jesus ist da, 
auch wenn wir Ihn nicht sehen 
können. 

Jugendarbeit  
Uns wurde die Jugendarbeit anvertraut, 
die wir in einem Team machen möchten. 
Wir haben eine Entscheidung getroffen, 
sich jeden Sonntag nach dem 
Gottesdienst zu treffen. Es ist eine grosse 
Freude, dass die Jugend da ist und 
kommt. Es muss eine Sicherheit und 
Stabilität einkehren. Betet bitte weiter, 
dass diese Arbeit auch weiter geht, wenn 
wir in Deutschland sind.  

Familie Schreiner  
 Russland04.2019
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Menschen in der Not  
In dem letzten Rundbrief haben wir euch berichtet von der 
neuen Möglichkeit den Menschen zu helfen, die wir sonst 
nicht erreichen können. 
Es ist uns mit Gottes und 
euer Hilfe gelungen, ein 
Gartenhaus zu kaufen. 
Wir machen jeden 
Mittwoch einen 
Hauskreis in dem 
Gartenhaus. Die 
Menschen sind sehr 
offen. Sie stellen Fragen 
und interessieren sich für 
den Glauben. Bitte betet 
weiter, dass die Liebe Gottes die Herzen der Menschen 
erreicht und ihr Leben verändert. Betet bitte auch für die 
Familie auf dem Bild. Wir suchen nach einer Lösung, dass sie 
näher zu der Stadt umziehen können, damit Polina in die 
Schule gehen kann. 
Deutschland 
Wir möchten die Zeit nutzen und Jesus dort dienen, wo wir 
gerade sind. Uns erfühlt eine tiefe Dankbarkeit gegenüber 
den Geschwistern in Schwarzach. Sie haben uns eine 
Wohnung für die 3 Monate zur Verfügung gegeben. Es fehlt 
uns schwer als Familie mit 2 kleinen Kindern jede 3 Monate 
hin und her zu pendeln. Bitte betet für die Kraft, Geduld und 
Ausdauer die Dinge so zu nehmen wie sie kommen. Es ist 
geplant eine Kinder-und Jugendfreizeit, die wir zusammen 
mit den Mitarbeitern in Neustadt an der Weinstrasse Ende 
April durchführen werden. Außerdem möchten wir in der 
Zeit, wenn wir in Deutschland sind, die Gemeinden 
besuchen. Betet bitte für die Bewahrung auf der Strasse und 
dass Jesus durch uns wirkt. 

 
Danke euch für eure Gebete und Gottes Segen! 

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

Danke für Dein Gebet! 

https://schreinerweb.wordpress.com

Boris, Snezhana und kleine 
Polina

Hauskreis
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