
Jesaja 53, 5
5 Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durch-
bohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; die Stra-
fe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine 
Wunden sind wir geheilt worden.

 
Januar 
Februar

2022
2022

Gemeindebrief „Freie evangelische Bibelgemeinde Schneverdingen e.V.“
Internet: www.bibelgemeinde-schneverdingen.de • Email: jurij-krasnowski@bibelgemeinde-schneverdingen.de

Freie evangelische Bibelgemeinde e.V. • Harburger Straße 33B • 29640 Schneverdingen
Bankverbindung der FeBS: IBAN DE24 2585 1660 0055 1371 52 • BIC NOLADE21SOL

Gemeindebrief „Freie evangelische Bibelgemeinde Schneverdingen e.V.“
Internet: www.bibelgemeinde-schneverdingen.de • Email: jurij-krasnowski@bibelgemeinde-schneverdingen.de

ewegt von seiner Gnade folgen wir ihm.B
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Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, 

uns allen fällt es sicherlich oftmals schwer einen Fehler, den wir begangen haben zuzuge-
ben, noch schwerer fällt es uns, dafür um Verzeihung, um Vergebung zu bitten, viel leichter 
ist es für uns, die Schuld bei den anderen zu suchen und natürlich auch zu finden, ganz 
anders aber als wir Menschen handeln, handelte Jesus Christus.
Jesus Christus kam in sein Eigentum, denn als seine Geschöpfe sind wir unweigerlich Gottes 
Eigentum und wir sind seine Sklaven, im besten Sinne des Wortes. Wir sind als Menschen 
so oder so Sklaven, entweder sind wir Satans Sklaven und er ist unser Herr oder wir sind 
Sklaven des Höchsten, des Schöpfers des Himmels, der Erde sowie allen Lebens und er ist 
unser Herr – es gibt keine andere Wahl, nur das eine oder das andere. Jesus Christus kam 
also in sein Eigentum, er kam arm und scheinbar verloren, in einer Krippe geboren, da es 
in der Herberge keinen Raum gab, er kam um zu dienen und nicht um zu herrschen, er 
kam um zu sterben, um durch seinen Tod das ewige Leben zu den Menschen zu bringen. 

Jesaja 53, 4-6   
4 Fürwahr, er hat unsere Krankheit[3] getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen; 
wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. 5 Doch er wurde 
um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; die 
Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt wor-
den. 6 Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg; aber der 
Herr warf unser aller Schuld auf ihn.

Jesus Christus wurde wegen unserer Vergehen, wegen meiner Sünden gequält und ge-
schunden, verspottet und verhöhnt und schließlich an das Kreuz geschlagen, um einen 
qualvollen Tod zu sterben.
Nun, Jesus war fürwahr absolut ohne jede Schuld, ohne jede Sünde und ganz anders als 
wir Menschen, Jesus Christus ist reinste Liebe und Selbstlosigkeit. Jesus Christus hat die 
Schuld der anderen – also auch meine Schuld – auf sich genommen und an meiner Stelle 
die dafür vorgesehene Strafe, die Todesstrafe, auf sich genommen.
Jesus Christus, der Könige der Könige, er, der Allmächtige, hat mich begnadigt, indem er 
den Schuldspruch „Todesstrafe“ auf sich übertragen und mich begnadigt hat. Meine Schuld, 
mein sündiges Wesen hat Jesus an das Kreuz geschlagen, das Kreuz aber hat mir das ewige 
Leben  geschenkt, mir wurde tiefer seelischer Frieden geschenkt und die Wunden, von de-
nen Jesus Christus gezeichnet ist, haben die Wunden meiner Seele geheilt. Welch ein Herr, 
welch ein guter Hirte, welch ein Heiland und Erlöser, dem ich Sklave sein darf!

Peter Kohrs

Gottesdienste / Abendmahl / Gebetsgemeinschaft
Der regelmäßige Gottesdienst findet Sonntags um 10:00 Uhr statt
Gebetsgemeinschaft der Frauen jeden Dienstag um 19:00 Uhr
Gebetsgemeinschaft der Männer vierzehntägig Donnerstags um 19:00 Uhr

Sonstige Ereignisse / Veranstaltungen

Versammlungen

Datum  Veranstaltung / Ort           Uhrzeit
Die regelmäßige Sonntagsschule für die Kinder beginnt immer um   16:00 Uhr
Der Kreis junger Erwachsener trifft sich immer Sonntags um    18:00 Uhr

Grußwort

Januar 2022

So 02.01.2022 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Di 04.01.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

So 09.01.2022 10:00 Uhr Gottesdienst

Di 11.01.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

Do 13.01.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Männer

So 16.01.2022 10:00 Uhr Gottesdienst

Di 18.01.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

So 23.01.2022 10:00 Uhr Gottesdienst

Di 25.01.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

Do 27.01.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Männer

Sa 29.01.2022 10:00 Uhr Frauenfrühstück

So 30.01.2022 10:00 Uhr Gottesdienst

Februar 2022

Di 01.02.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

So 06.02.2022 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Di 08.02.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

Do 10.02.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Männer

So 13.02.2022 10:00 Uhr Gottesdienst

Di 15.02.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

So 20.02.2022 10:00 Uhr Gottesdienst

Di 22.02.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

Do 24.02.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Männer

Sa 26.02.2022 10:00 Uhr Frauenfrühstück

So 27.02.2022 10:00 Uhr Gottesdienst
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Mitglieder und Besucher

Gebetsanliegen - Allgemein
Eph.1:15 Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Je-
sus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken 
und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus 
Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch [den] Geist der Weisheit und Offenbarung 
gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit 
ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit 
seines Erbes in den Heiligen ist …
• betet für unsere Vorhaben und seid in festem Vertrauen auf Gottes Zusagen
• bitte betet für ein größeres Gemeindehaus nach Ablauf der derzeitigen Mietzeit
• betet um Gottes Hilfe bei der Verbesserung unserer Gottesdienste
• betet dafür, dass unsere Gemeinde in Einheit und Liebe wächst
• betet dafür, dass in dieser Zeit noch viele Menschen zu Jesus Christus finden
• betet, dass jeder von uns seine gottgegebenen Gaben erkennt und sie zum Wohle 
   und zum Wachstum Gottes Gemeinde einsetzt
• betet für unsere Geschwister im Herrn, die ungläubige Ehepartner haben. 
• bitte betet für unseren Ältesten, um Weisheit und Kraft in der Leitung der Gemein- 
   de, Seelsorge und im Predigtdienst
• bitte betet, dass wir erkennen, wenn Hilfe und Unterstützung notwendig ist und 
   dies bereitwillig und mit einem frohen Herzen für unsere Nächsten tun
• betet um Gottes Beistand für die Kinderstundenmitarbeiter
• für die Gemeinden in Meine, Halle, Minden und Lage
• für den Mut zur freimütigen persönlichen Evangelisation
• bitte betet für die älteren und schwachen Mirglieder in unserer Gemeinde
• bitte betet dafür, dass wir weise und gottesfürchtige Entscheidungen treffen
• bitte betet dafür, dass wir im Vertrauen wachsen

Informationen
Die “Freie evangelische Bibelgemeinde Schneverdingen e.V.” ist eine unabhängige 
Freikirche inmitten der Lüneburger Heide. Wir verstehen uns als:

• eine freie Gemeinde, denn wir gehören weder einem Gemeindebund noch einer 
   Vereinigung an, sondern sind eine unabhängige und eigenständige Gemeinde. Wir 
   fühlen uns jedoch mit anderen bibeltreuen evangelischen Gemeinden verbunden.
• evangelisch
• Bibelgemeinde, denn das Wort Gottes, die Bibel, ist alleinige Grundlage und Maß-  
   stab für unser Handeln und Leben innerhalb und außerhalb der Gemeinde.

Geburtstage
Datum   Name

21.01.2021  Anna Friesen
10.02.2021  Ludmilla Vogel
10.02.2021  Mariam Fast
17.02.2021  Jurij  Krasnowski

Januar / Februar 2022

• Dank für die Kraft, Stärke und Allgegenwart
• Dank für die Leitung und Lenkung im Alltag
• Dank für Bewahrung vor Versuchung
• Dank für die neuen Gemeindemitglieder, die Du zu uns geführt hast
• Dank dafür, dass in allem Gottes heiligen Plan erkennen dürfen

Danksagungen
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Gebetsanliegen - Verfolgte Gemeinden

Indien
Zusammenfassung

Die Rechte aller Christen in Indien 
werden verletzt, da extremistische 
Hindus Christen als unerwünschte 
Fremde betrachten. Sie wollen ihr 
Land vom Islam und Christentum 
„reinigen“ und schrecken auch nicht 
davor zurück, erhebliche Gewalt 
anzuwenden, um dieses Ziel zu er-

reichen. Christen, die einen hinduistischen Hintergrund haben, tragen 
in Indien die Hauptlast der Verfolgung. Sie werden beständig unter 
Druck gesetzt, zum Hinduismus zurückzukehren, insbesondere durch 
die Rückbekehrungs-Kampagnen, die unter dem Namen „Ghar Wapsi“ 
(„Zurück zu den Wurzeln“ oder „Heimkehr“) bekannt sind. Oft werden 
diese Christen auch körperlich angegriffen, manchmal sogar getötet.

Gebetsanliegen - Unerreichte Völker

„Hinduistische Tamilen“
Zusammenfassung

Der größte Teil von ihnen wohnt in Sri 
Lanka, besonders im nördlichen Teil 
des Landes. Aber auch in vielen ande-
ren Ländern der Erde gibt es Tamilen. 
Seit dem 18. Jahrhundert gab es grö-
ßere Auswanderungswellen unter den 
Tamilen, da die britische Kolonialregie-
rung viele arme Tamilen als Arbeiter 
in abgelegene Teile des Britischen Em-
pires brachten. 
In Deutschland leben etwa 64.000 Tamilen, von denen die meisten, 
etwa 50.000, aus Sri Lanka stammen. Etwa 18.000 von ihnen haben 
einen deutschen Pass. Unter den Hinduistischen Tamilen in Sri Lanka 
gibt es so gut wie keine Christen, in Großbritannien und Nordirland 
gibt es einige Christen unter ihnen, in Deutschland gibt es einige Ge-
meinden.

Beten für die verfolgten Christen in Indien
• Danken Sie Gott, dass viele Inder durch wundersame Heilungen und das mutige Zeug 
   nis der indischen Christen zum Glauben an Christus kommen. Beten Sie, dass sich diese 
   Entwicklung fortsetzt und noch viel mehr Menschen Jesus kennenlernen.
• Bitten Sie um Schutz für die Christen, besonders für diejenigen, die neu zum Glauben an 
   Jesus Christus gekommen sind oder in ländlichen Gegenden leben und daher besonders 
   isoliert sind. Beten Sie, dass ihre Familien und ihr soziales Umfeld ihren neuen Glauben 
   akzeptieren.
•  Bitten Sie Gott, dass er weiterhin durch die Partner von Open Doors denjenigen, die am 
   meisten Hilfe brauchen, praktische Unterstützung und Ermutigung bringt. Beten Sie um 
   Weisheit und Kraft für die Partner von Open Doors und bitten Sie Gott, sie zu beschüt- 
    zen, wenn sie diese lebenswichtige Arbeit leisten, insbesondere während der Pandemie.

Quelle: Opendoors.de

Beten für die „Hinduistische Tamilen“
• Bitte betet für die Christen unter den Hinduistischen Tamilen, viele von ihnen sind nur
  dem Namen nach Christen, dass sie Jesus aufnehmen in ihrem Leben, für Frieden im 
  Lande, für die Evangelisten und Pastoren, die in großer Treue das Evangelium verkün- 
  digen.
• Betet, dass die Hinduistischen Tamilen, die anderswo hingezogen sind, dort das Evange- 
   lium hören, sich bekehren und zu ihrem Volk zurückkehren.
• Betet, dass die Bindungen der Mächte der Finsternis unter den hinduistischen Tamilen  
   im Namen Jesu zerrissen werden.
• Betet, dass Gott sich unter den Hinduistischen Tamilen nach Jesaja 65:1 direkt offenbart 
   oder dass der Heilige Geist sie unbewusst so führt, dass sie das Evangelium des Lebens 
   kennen lernen. Träume haben schon oft Menschen auf Jesus hingewiesen.
• Nennt die Hinduistischen Tamilenim Gebet beim Namen, rühmt das Blut Jesu und seine
  Erlösungskraft über dieses Volk. Wie die Priester des Alten Bundes das Volk Israel geseg
  net haben, sollten wir als die Priester des Neuen Bundes die Völker in dieser Welt segnen,
  dann wird Gott sie segnen. 
4. Mose 6:27: Denn ihr (die Priester) sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen, 
   dass ich sie segne. 
1. Petrus 2:9: Ihr aber seid das ausgewählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das 
    heilige Volk, das Volk des Eigentums.

Quelle: http://de.etnoptedia.org/

Detailliertere Informationen unter:
www.bibelgemeinde-Schneverdingen.de/gemeindebrief/
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