
RUNDBRIEF
Liebe Geschwister und 

Freunde,                

nun etwas Familiäres von 
uns Schreiner. Falls jemand 
noch nicht mitbekommen 
hat, wir erwarten unser 
drittes Kind. Es soll Anfang 
Dezember zur Welt 
kommen. Den genauen 
Termin wissen wir nicht:) 
Betet bitte mit uns, dass die 
Geburt, hier in 
Tscheljabinsk, gut verläuft 
und das Kind gesund zur 
Welt kommt. 
 
Daniel ist ab September 
dieses Jahres ein Schulkind 
geworden. Außerdem 
besuchen Daniel und Rafael 
eine Musikschule. 

Es ist schon Zeit mit der 
Beantragung der 
unbefristeten 
Aufenthaltserlaubnis 
anzufangen. Betet bitte, 
dass wir ein 
Führungszeugnis aus 
Deutschland erhalten und 
alle nötigen Papiere 
abgeben können.

TEE-Kurse 

- Im Dezember starten 
zwei TEE-Kurse. Ein 
TEE-Kurs  für Prediger: 
Oleg Jost und Sergej 
Wasiljev. Der andere 
Kurs betrifft ein Studium 
des Lebens Jesu nach 
dem Matthäus-
Evangelium. 
 
Wir sind froh darüber, 
dass es  in dieser Zeit 
Menschen gibt für die 
das Gebet wichtig ist. 
Wir treffen uns jeden 
Mittwoch zum 
gemeinsamen Betrachten 
eines biblischen Themas 
und zum Gebet in der 
Kirche. Wenn es 2-3 
Beter zusammen 
kommen, ist es uns wert, 
denn „wo zwei oder drei 
versammelt sind um 
Meines Namens willen, 
da bin Ich unter euch“ 
Gebet hat Kraft und das 
Wort Gottes gibt 
Hoffnung und lenkt 
unsere Schritte.

-  
Gemeindearbeit 

- Wir  sind am Überlegen, 
wie wir  die Arbeit in der 
Probstei Ural 2021 
gestalten können. 
Zweifellos Coronavirus 
wird weiterhin unser 
Leben beeinflussen. Wir 
sind uns sicher, dass wir 
lernen müssen mit 
diesem Virus zu leben, 
als zu warten bis es 
vorbei ist. 

   Es ist wichtig in die 
Mitarbeiter zu investieren.  
In der kommenden Zeit ist 
geplant: 

- Schulung von 
Mitarbeitern der 
Sonntagsschule. Sie 
findet online statt. Eine 
Organisation „OED“ oder 
„Kinder Evangelisation“ 
bittet diese Kurse an. 
Elena und noch eine 
Mitarbeiterin Tamara 
werden ab 27.11 - 18.12  
an diesem Kurs (insg. 30 
Stunden) teilnehmen.  

Familie Schreiner  
 Russland11.2020



Die Werbekosten für 
ihren Einkauf würden 
dann unsere Arbeit 
finanzieren. Danke Euch 
dafür! 

Link für die Bestellung: 

Spende über 
Amazon-Kauf

Vielen Dank, dass Sie für 
uns als Familie und für die 
Arbeit betet!  

Wir wünschen 
Euch Gottes 
reichen Segen!

Es gibt noch eine Bitte. 

Es beginnt die Adventszeit. 
Es ist eine Zeit des Wartens 
auf den Messias.  

Ausserdem ist es die Zeit 
für das vorbereiten der 
Geschenke. 

Falls ihr das eine oder das 
andere Geschenk über das 
Amazon bestellen wollt, so 
habt ihr eine Möglichkeit 
eine zweifache Freude zu 
machen.  

Es gibt eine Möglichkeit 
unsere Arbeit zu 
unterstützen. Über unseren 
Partner Link bei Amazon 
erhaltet ihr das bestellte 
Produkt und wir die 
Werbekosten. :) Dabei zahlt 
ihr kein Cent mehr. 
Ihr geht auf die Amazon-
Seite über den unten 
stehenden Link und bestellt 
das, was ihr so wie so 
bestellen wollt. 

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  
 Russland11.2020

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

Danke für Dein Gebet! 

https://schreinerweb.wordpress.com
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