ЕВАНГЕЛИЧЕСКО –
ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА
ГОРОДА САРАТОВА
EVANGELISCH – LUTHERISCHE
GEMEINDE SARATOW

410004 г. Саратов, ул. Большая Садовая, 14 Б;
Тел. / факс: 007 8452 544150
тел.: 007 8452 289916
Эл. почта: elk-saratov@yandex.ru
-----------------------------------------Bolschaja Sadowaja 14 Б
410004 Saratow, Russland
Tel. / Fax: 007 8452 544150
Tel.: 007 8452 289916
E-Mail: elk-saratov@yandex.ru

Bericht von September 2014
Ich heiße Hanno Weber und ich bin seit Ende September der neue Volontär in der Marien-Kirche, vermutlich
bleibe ich bis Juni nächsten Jahres, um beim Kirchbau und in der Gemeindearbeit mitzuhelfen.
Diesen Sommer habe ich in Lübeck, in Norddeutschland mein Abitur
gemacht. Vor meinem Studium wollte ich gerne meine Zeit nutzen, um
Gott ein Jahr ganz bewusst zu dienen. Für viele deutsche Jugendliche ist
es mittlerweile interessant geworden, nach ihrer Schulzeit einige Zeit im
Ausland zu verbringen; für mich war es wichtig, dass ich keinen
verlängerten Urlaubsausflug mache, sondern dass ich mit meiner Arbeit
auch irgendwo helfen kann.
Durch Gottes Führung kam ich über die Marburger Mission zur
evangelisch-lutherischen Kirche nach Saratow, wo ich mit dem
Kirchbau an einem wirklich tollen Projekt teilhaben kann. Es ist schön
zu sehen, wie Gott durch Menschen wirkt und jeden Tag neue Wunder
für uns bereithält.
Ich freue mich, dass ich von der Gemeinde hier so herzlich aufgenommen wurde und hoffe, dass ich durch
meine Arbeit etwas zurückgeben kann und mithelfe, an Gottes Reich hier auf der Erde zu bauen.
Russland ist für mich schon immer ein sehr faszinierendes Land gewesen, das so groß und geheimnisvoll
schien und von dem Westeuropäer scheinbar nur sehr wenig wissen und verstehen. Jetzt endlich bin ich hier
und kann einiges also selbst herausfinden. Vieles ist für mich hier neu und anders, aber mir gefällt es hier in
Saratow sehr gut. Seit einigen Wochen nehme ich auch an Russisch-Kursen der Technischen Universität teil
und hoffe also, dass ich die russische Sprache schnell sprechen lerne. Für mich ist es wichtig, dass ich immer
wieder merke, dass ich hier bin, um Gott zu dienen und seinem Weg zu folgen. Ich bin sehr Dankbar dafür,
dass er mir mit der Gemeinde hier, Brüder und Schwestern zur Seite gestellt hat, mit denen ich gemeinsam
auf dem Weg bin.
Wir danken
 Für Hanno Weber
 Für seinen Dienst in der Gemeinde

Wir bitten
 Für das gute Einleben von Hanno in Saratow
 Für ein gesegnetes Zeit in Saratow von Hanno

Diejenigen, die unsere Arbeit unterstützen wollen, möchte ich bitten, auf folgendes Konto zu
überweisen:
Stiftung Marburger Mission, Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel, BLZ 520 604 10, Konto Nr. 202 126;
Verwendung bitte genau auf Überweisungsträger vermerken (z.B. Arbeit Scheiermann – oder Kirchbau
Saratow).
Der Herr segne Sie,
Alexander Scheiermann

