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RUNDBRIEF
Liebe Geschwister und 

Freunde,                

Heute erreicht Euch ein 
Gruß aus dem fernen 
Tscheljabinsk.  
Zuerst möchten wir uns bei 
Euch allen bedanken für 
Eure Gebete in der letzten 
Zeit. Die Zeit der 
Koronakriese hat auch 
unser Leben auf den Kopf 
gestellt. Es wurden sowohl 
Besuche der Geschwister 
aus Deutschland als auch 
mehrere Veranstaltungen 
vor Ort abgesagt oder auf 
eine ungewisse Zeit 
verschoben. Zum Beispiel 
wurden ein Jugendtreff im 
Frühjahr und die 
Kinderfreizeit, die immer 
im Sommer statt findet, 
leider gestrichen. 
 
Das bedauern wir sehr und 
schauen voller Hoffnung 
nach vorne und suchen 
neue Möglichkeiten für die 
Verkündigung. Online 
Gottesdienste haben wir 
als nötig angesehen. Es war 
nicht einfach die ganzen 
Medien in Griff zu 
bekommen, doch das Ziel 

Predigten, Lieder und 
Geschichten für Kinder 

Hier ist der Link zum 
YouTube-Kanal: 

youtube Аlex Schreiner 

Eine weitere 
Herausforderung ist, 
dass die Familie Jesse nach 
einer langen Zeit in 
Russland, ihren Dienst nun 
in Deutschland 
weitermachen wird. Ihre 
unterstützende Art und 
Weise das Wort Gottes 
weiter zu geben hat viel 
Frucht gebracht. Sie haben 
uns geholfen in 
Tscheljabinsk den Fuß zu 
fassen - in den Dienst 
eingeführt. Sie werden uns 
hier fehlen… 

Wir möchten Sie bitten für 
die Familie Jesse sowie 
auch für uns zu beten, 
denn auf uns alle warten 
neue Herausforderungen. 

Betet bitte für den Auszug 
aus der Koronazeit, dass 
die Menschen den Weg in 
die Kirche und zu Jesus 
finden.

vor Augen gab uns immer 
Kraft. Das Ziel ist klar - 
„alles was ihr tun mit 
Worten oder mit Händen 
soll zur Ehre Gottes 
geschehen“, damit noch 
viele den Weg zu Jesus 
finden.  

Online Gottesdienste 
nehmen viel Zeit und Kraft 
in der Vorbereitungsphase, 
doch es lohnt sich! 
Geschwister, die nicht 
mehr kommen können, 
haben mit der Hilfe von 
den Enkeln und Kindern 
die Gottesdienste 
anschauen können. Wir 
denken, dass manche 
unseren Dienst dadurch 
kennen gelernt haben.  

Das Produzieren von 
Videos, die wir auch für 
Kinder gemacht haben 
nimmt viel Zeit in 
Anspruch und wir möchten 
es weiter machen. Denn es 
ist eine gute 
Evangelisationsmöglichkeit. 

 Unseren Dienst könnt ihr 
auf YouTube verfolgen. 
Dort findet ihr sowohl in 
Deutsch als auch in 
Russisch 

Familie Schreiner  
 Russland06.2020
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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  
 Russland06.2020

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

Danke für Dein Gebet! 

https://schreinerweb.wordpress.com

Familie Jesse
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