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Psalm 90, 12
Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen!
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oder wie Luther übersetzte:

Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir
klug werden.
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Versammlungen
Gottesdienste / Abendmahl / Gebetsgemeinschaft
März 2022

Grußwort
Psalm 49, 17-21
17 Fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß
wird;
18 denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit, seine Herrlichkeit fährt ihm nicht
nach!
19 Denn er preist sich glücklich, solange er lebt – und man lobt dich, wenn es dir gut
geht! –,
20 bis auch er eingehen wird zum Geschlecht seiner Väter, die in Ewigkeit das Licht nicht
sehen.
21 Der Mensch, der in [seiner] Pracht lebt und doch ohne Einsicht ist, er gleicht dem
Vieh, das umgebracht wird!

Di 01.03.2022

19:00 Uhr

Gebetsgemeinschaft Frauen

So 06.03.2022

10:00 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl und gemeinsamem Essen

Di 08.03.2022

19:00 Uhr

Gebetsgemeinschaft Frauen

Do 11.03.2022

19:00 Uhr

Gebetsgemeinschaft Männer

So 13.03.2022

10:00 Uhr

Gottesdienst

Di 15.03.2022

19:00 Uhr

Gebetsgemeinschaft Frauen

So 20.03.2022

10:00 Uhr

Gottesdienst

Di 22.03.2022

19:00 Uhr

Gebetsgemeinschaft Frauen

Do 24.03.2022

19:00 Uhr

Gebetsgemeinschaft Männer

Fr 25.03.2022

18:00 Uhr

Ehepaarabend

Sa 26.03.2022

10:00 Uhr

Frauenfrühstück

So 27.03.2022

10:00 Uhr

Gottesdienst

Di 29.03.2022

19:00 Uhr

Gebetsgemeinschaft Frauen

April 2022
So 03.04.2022

10:00 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl und gemeinsamem Essen

Liebe Geschwister, liebe Gemeinde,

Di 05.04.2022

19:00 Uhr

Gebetsgemeinschaft Frauen

wir alle kommen in unserem Leben, früher oder später, an einen Punkt, da wir uns die Frage
nach dem Sinn des Lebens stellen. Für viele Menschen besteht der Sinn darin, nach Anerkennung und Geltung zu streben, nach Reichtum und Wohlstand, was wiederum Ruhm,
Anerkennung, aber auch Macht bedeutet. Würden die Menschen doch klug und weise werden und auf Gott hören und begreifen, dass all dieses Streben wie ein „Haschen nach
Wind“ ist, der Wind lässt sich nicht festhalten, so wie sich auch der Tod und die damit
verbundenen Umstände nicht ändern lassen – nichts von alledem was wir uns hier auf
Erden an materiellen Gütern angehäuft haben können wir mitnehmen, alles bleibt zurück.
Wir sollten in diesem Zusammenhang an Psalm 90, Vers 12 denken, wo uns unmissverständlich klar gemacht wird, dass das Bedenken einmal sterben zu müssen, klug und weise
machen sollte. Der Weise strebt nach dem, was droben ist, also nach dem, was im Himmel ist und auf uns wartet, er hat nicht die Welt und ihre trügerischen Verlockungen lieb!

Do 07.04.2022

19:00 Uhr

Gebetsgemeinschaft Männer

So 10.04.2022

10:00 Uhr

Gottesdienst

Di 12.04.2022

19:00 Uhr

Gebetsgemeinschaft Frauen

Fr 15.04.2022

10:00 Uhr

Karfreitag-Gottesdienst

So 17.04.2022

10:00 Uhr

Oster-Gottesdienst

Di 19.04.2022

19:00 Uhr

Gebetsgemeinschaft Frauen

Do 21.04.2022

19:00 Uhr

Gebetsgemeinschaft Männer

So 24.04.2022

10:00 Uhr

Gottesdienst

Di 26.04.2022

19:00 Uhr

Gebetsgemeinschaft Frauen

Sa 30.04.2022

10:00 Uhr

Frauenfrühstück

Psalm 90, 12
12 Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen!

Sonstige Ereignisse / Veranstaltungen

Luther übersetzte diesen Vers wie folgt:
Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden.
Lasst uns also nicht nach dem streben was wir auf der Erde an Reichtum, an Macht oder
gar zweifelhaftem Ruhm oder Ehre gewinnen oder auch verlieren können, sondern nach
dem Reichtum, der unvergänglich, ewig und unermesslich ist, den Reichtum ewigen himmlischen Lebens in der Gegenwart von Jesus Christus.
Peter Kohrs

Datum		

Veranstaltung / Ort

05.03.2022

Putz-/Renovierungstag Gemeindehaus			

				

Uhrzeit
07:00 Uhr

Die regelmäßige Sonntagsschule für die Kinder beginnt immer um 		
Der Kreis junger Erwachsener trifft sich immer Sonntags um 			

16:00 Uhr
18:00 Uhr

Gebetsanliegen - Allgemein
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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 Maßstab für unser Handeln und Leben innerhalb und außerhalb der Gemeinde.

Geburtstage
Datum			Name
23.03.2022		
24.03.2022		

Eugen Mattern
Silvia Gußmann

März / April 2022

Eph.1:15 Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus 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 …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bitte betet für die Menschen in der Ukraine, für die Not leidenden, die Flüchtenden
betet für die Christen in der Ukraine, für die Gemeinden und Missionare
bitte betet für Regen in den Dürregebieten von Kenia und für Hilfe der Menschen
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 weitere Älteste und Prediger
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 Mitglieder in unserer Gemeinde
bitte betet dafür, dass die pandemiebedingten Maßnahmen ein Ende finden
bitte betet dafür, dass es zu keiner Impfpflicht kommt
bitte betet dafür, dass wir besonders jetzt in Einheit füreinander einstehen
bitte betet dafür, dass wir im Vertrauen wachsen

Danksagungen
• Dank dafür, dass wir den Gottesdienst mehr oder weniger ohne Einschränkungen
durchführen können
• Dank für die Predigtuntestützung von Andreas, Daniel und Manuel
• 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
• Dank für Harmonie, Frieden und Einheit in der Gemeinde

Mitglieder und Besucher
Name

Anliegen

Somalia

Zusammenfassung
Die Christen in Somalia leben in
ständiger Gefahr. Sie werden von
al-Shabaab-Kämpfern als explizites
Ziel angesehen, und wenn sie entdeckt werden, tötet man sie oft auf
der Stelle. Die islamisch-extremistische Miliz al-Shabaab hat sich der
Lehre des Wahhabismus verschrieben und befürwortet die Scharia als Grundlage aller Lebensbereiche
in Somalia. Sie hat außerdem das erklärte Ziel, alle Christen im Land
auszulöschen. Die Religionsfreiheit der Christen wird vonseiten ihrer
Familienmitglieder und ihres sozialen Umfeldes verletzt. Eine Hinwendung zum christlichen Glauben wird als Verrat gegenüber der Familie und dem Stamm betrachtet. Allein der Verdacht, den christlichen
Glauben angenommen zu haben, ist lebensgefährlich. In den letzten
Jahren hat sich die Situation noch verschlimmert, da islamisch-extremistische Milizen ihre Jagd auf Christen intensiviert haben, insbesondere auf christliche Leiter.

„Mushunguli“

Zusammenfassung
Die Mushunguli leben hauptsächlich in
dem Jubba Flusstal in Somalia, sie sind
die Nachkommen von entlaufenden
Sklaven, die von Somalis in Tansania
gehalten wurden. Die Somali betrachten sie als Menschen zweiter Klasse,
da sie aus dem Ausland stammen und
auch Nachkommen von Sklaven sind.
Dazu kommt, dass sie Landwirte sind,
während die Somali Viehherden besitzen. Heute sind die meisten Mushunguli
Nomaden, die mit ihren Herden je nach
Jahreszeit herumziehen. Sie wohnen
in tragbaren Hütten, die aus biegbaren
jungen Bäumen gemacht und mit Tierhäuten oder gewobenen Matten
bedeckt werden. Als Muslime glauben die Mushunguli, dass Jesus nur
ein Prophet, ein Lehrer und ein guter Mensch war, aber nicht Gottes
Sohn.

Gebetsanliegen - Verfolgte Gemeinden

Gebetsanliegen - Unerreichte Völker

Beten für die verfolgten Christen in Somalia

Beten für die „Mushunguli“

• Betet für Frieden in Somalia. Das Land leidet unter politischen Unruhen, der ständigen
Bedrohung von al-Shabaab und den Auswirkungen von Jahrzehnten des Bürgerkriegs.
• Nahezu 100 % der Somalier sind Muslime und es gibt keinen Platz für Christen. Betet
dafür, dass Jesus Christus trotz dieser Realität seine Gemeinde in Somalia baut.
• Open Doors unterstützt Christen aus dem Volk der Somali in der Region des Horns von
Afrika seit den 1990er-Jahren. Bittet um Gottes Weisheit und Schutz für diesen Dienst
und dass die Anstrengungen viele Früchte tragen.
Quelle: Opendoors.de

• Bittet den Herrn darum, Menschen zu rufen, die bereit sind, nach Somalia zu gehen, um
den Mushunguli das Evangelium zu bringen.
• Betet, dass Gott liebevolle afrikanische Christen ruft, die sich nach ihren muslimischen
Nachbarn ausstrecken.
• Bittet den heiligen Geist darum, dass er die Herzen der Mushunguli gegenüber den
Christen aufweicht, so dass sie für das Evangelium aufnahmefähig werden.
• Betet, dass Gott treue Fürbitter ruft, die für die Mushunguli im Gebet einstehen.
• Bittet den Herrn darum, dass unter den Mushunguli starke Gemeinden entstehen.
• Betet, dass Gott sich unter den Mushunguli 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 Mushunguli im 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 seg
nen, 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.

t

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

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

