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Liebe Gemeinde, Freunde und
Beter,
Nach einem langen und warmen Sommer
melden wir uns nun wieder und möchten
gerne die neusten Ereignisse und wichtige
Gebetsanliegen mit euch teilen:
In diesem Sommer sind wir in unserem
Dienst durch viele Höhen und Tiefen
gegangen. Wie viele vielleicht
mitbekommen haben, gab es eine
Gesetzesänderung die die Gemeinden stark
betrifft. Durch das neue Gesetzespaket,
genannt „Jarowoi“, müssen die Gemeinden
einiges an ihren Formen, Aktivitäten und
Diensten umstrukturieren. Des Weiteren
betrifft es auch uns als Ausländer. Wir
müssen vorsichtiger sein und mehr im
Hintergrund bleiben, weil jegliche
Übertretungen dieses Gesetzes mit sehr
hohen Geldstrafen geahndet werden. Auf
Grund dessen mussten wir unsere
Sommer-Pläne ändern und dadurch
fanden z.B. die Kinderfreizeiten nicht in
der gewohnten Form statt. Unsere
Gemeinde hat lediglich ein paar Tage auf
dem Gemeindegelände Kinderspieltage
veranstaltet.

Dies hat ein Verfahren nach sich gezogen,
welches über zwei Instanzen ging. Dank
vieler Gebete hat Gott das Verfahren zum
Guten herausgeführt.

Trotz und aufgrund der Umstrukturierung
haben wir die Zeit für andere Aktivitäten
genutzt, z.B. ein Gemeindeausflug in die
Natur.

Einige Wanderungen mit Kindern
gemacht,
und was besonders gut war, ein dreitägiger
Ausflug nach Baschkirie mit den Familien
des Vorstandes. Dies war ein sehr
wertvolles Wochenende, an dem wir viele
Dinge in Ruhe planen und überdenken
konnten.
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Außerdem durften wir viele Gläubige in
der Umgebung in ihrem Glaubensleben
stärken und beiseite stehen.

Sicherlich war auch, auf dem Roten Platz
zu sein,

Unglaublich dankbar sind wir, dass in
diesem Sommer einige Tauffeste in
umliegenden kleinen Gemeinden
stattgefunden haben. Durch diese
Ereignisse und feierlichen Gelegenheiten
wurden die Gemeinden sehr ermutigt sind
und an Zahl und Glauben gewachsen.

sehr ereignisreich und erinnerungswürdig.
Am 06.08.16 hat Gott uns noch ein
Enkelkind geschenkt, die wir leider noch
nicht gesehen haben. Wir hoffen sehr dass
sich das noch ändern wird.
Was steht an:
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. In
dieser Zeit besteht wieder die großartige
Möglichkeit die Botschaft für uns
geborenen Heiland Jesus weiter zugeben.
Es ist angedacht, einige Gottesdienste,
Schulen und das Kinderheim mit dieser
Botschaft
zu besuchen.
Betet dafür dass Gott die nötigen Türen
und Herzen öffnet.
Im Herrn verbunden
Wir sind Gott dankbar für alle
Unterstützungen jeglicher Art;
und Besuche die wir in diesem Jahr
bekommen haben.
Familie:
Im Frühling durften wir auch unseren
Enkelsohn für 3 Wochen mit nach
Russland nehmen. Für den 6 jährigen
Jungen war es äußert interessant, unsere
Wahlheimat und ein Dorfleben zu erleben.
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