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RUNDBRIEF
Liebe Geschwister und 

Freunde,                

„Meister, wir haben die 
ganze Nacht gearbeitet 
und nichts gefangen; 
aber auf dein Wort will 
ich die Netze auswerfen.“ 
Lk 5,5

Mit diesen Worten 
möchten wir euch 
begrüssen. Denn es ist 
grundlegend wichtig mit 
der Kraft Jesu zu 
rechnen. „Aber“ - ist ein 
kurzes Wort, doch es 
zeigt die gewaltige 
Veränderungen im 
Denken eines Menschen. 

Wenn man sich auf das 
Wort Gottes verlässt, 
wird unglaubliches 
passieren. 
Die Fischer kennen sich 
sehr gut aus und wissen, 
dass man am besten 
nachts fischen soll… 
Petrus spricht „Aber auf 
dein Wort will ich 
tagsüber fischen…“

Auch vor uns stand ein 
grosser Berg mit 
verschiedenen 
Schwierigkeiten, die den 
Aufenthalt in Russland 
unmöglich machten. 
Doch nach fast 1.5 
Jahren ist es so weit und 
wir haben unsere 
Aufenthaltstitel für 3 
Jahre. Gott sei Dank! 
An dieser Stelle möchten 
wir Gott loben und Ihm 
für seine Hilfe danken. 
Danke für dein Gebet 
und alles mittragen in 
dieser für uns 
anstrengender Zeit.

Ihr habt uns im Gebet 
mitgetragen ebenfalls 
finanziell unterstützt und 
nun ziehen wir die volle 
„Fischernetze“ 
zusammen heraus! 

Betet bitte weiter für den 
Missionsdienst in 
Russland, damit noch 
viele zu dem lebendigen 
Glauben an Jesus 
Christus kommen!

Es kann sein, dass der 
Verstand sagt - das ist 
ein Unsinn. In diesem 
Moment man soll sich 
nicht auf den Verstand 
verlassen, aber mit dem 
Eingreifen Gottes rechen.

Bist du ungerecht 
behandelt, vergelte 
Böses nicht mit dem 
Bösen.  
Regt dich etwas auf, 
rede nicht zornig.

Wie?

Bete und schreie um die 
Hilfe im Gebet, damit du 
nach den Gesetzen des 
Himmels leben kannst.

Es funktioniert - Petrus 
fängt eine grosse Menge 
von Fischen!

Unsere Lebenserfahrung 
sagt uns, dass es nicht 
funktionieren wird, doch 
wir sperechen: 
Aber auf dein Wort 
wollen wir es wagen! 

Familie Schreiner  
 Russland04.2019
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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

Die Fahrerei zwischen Deutschland und Russland ist 
nun für drei Jahre beendet :)

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

