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Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, 

allzu oft vertrauen wir Menschen auf unsere eigene Weisheitz, auf die menschliche Weis-
heit, dies führt zu Hochmut und Überheblichkeit und letztendlich zum Fall, so heißt es in 
Sprüche 16, 18 „Stolz kommt vor dem Zusammenbruch, und Hochmut kommt vor dem 
Fall.“  

Demut ist es, die uns leitet und zu Gott führt, Gottes Weisheit ist es, die uns reifen lässt 
und zu glücklichen, fröhlichen Nachfolgern Jesu Christi macht, die uns Leid und Bedräng-
nisse ertragen lässt, weil wir nicht auf die verdorbene, gefallene, sündhafte Welt schauen 
sondern aufblicken zu unserem himmlischen Vater. Wir blicken hinauf in den lichtdurch-
fluteten Himmel, in unsere ewige Heimat, getragen von warmer Liebe und nie gekanntem 
Frieden. Göttliche Weisheit, die wir erlangen, indem wir vom Heiligen Geist, also von 
Gottes Geist erfüllt sind, sie lässt uns mit Gottes Augen sehen und seinen heiligen Willen 
erkennen und nicht mehr mit unseren fleischlichen Augen.

Im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 2, Verse 7 bis 9 heißt es:

7 sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den 
Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, 8 die keiner der Herrscher dieser 
Weltzeit erkannt hat – denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der 
Herrlichkeit nicht gekreuzigt –, 9 sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gese-
hen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen 
bereitet hat, die ihn lieben«

In diesem Abschnitt ist sehr gut und klar erkennbar, dass es den jüdischen Führern und 
Gelehrten ganz eindeitig an Weisheit mangelte, denn wenn sie erkannt hätten, wer Jesus 
Christus ist, hätten sie ihn nicht an das Kreuz geschlagen und auf diese fürchterliche Art 
und Weise getötet.
Göttliche Weisheit kann man nicht mit den fleischlichen Augen sehen oder mit unseren 
fleischlichen Ohren hören, erkennen oder entdecken, auch nicht mit unserem Verstand 
erfassen, die göttliche Weisheit wird uns von Gott offenbart, der Heilige Geist, der in uns 
wohnt, die göttliche Person, sie ist es, die uns göttliche Weisheit wahrnehmen lässt.
In der Zeit, in der wir uns augenblicklich befinden ist sehr gut erkennbar, dass es den 
Führern sowohl an Demut und ganz besonders an göttlicher Weisheit fehlt, sie gehen auf-
recht, blind und von Hochmut erfüllt in das ewige Verderben - lasst uns für sie beten, für 
all diese Menschen, die weltlichen Reichtum, weltliche Macht und Einflußnahme mit dem 
wahrhaften Reichtum in göttlicher Gegenwart, mit dem Reichtum aus Liebe, Frieden, Ge-
borgenheit und Reinheit verwechseln, die in ihrer Blindheit meinen, machtvoll zu sein und 
alles kontrollieren zu können, aber in Wirklichkeit absolut ohnmächtig und schwach sind.

Peter Kohrs

1. Korinther 2, 9
9 sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein 
Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott 
denen bereitet hat, die ihn lieben«.

Grußwort an die Gemeinde
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Datum     Name

Samstag, 16.07.2022  Stefan Bober
Mittwoch, 20.07.2022  Ina Krasnowski
Freitag, 05.08.2022  Daniel Fast
Samstag, 13.08.2022  Anna Bajew
Mittwoch, 17.08.2022  Manuel Krasnowski
Freitag,  19.08.2022  Peter Kohrs
Donnerstag, 25.08.2022  Jennifer Krasnowski

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.

Jesus spricht: Joh. 8,12: „Ich bin das Licht der Welt.“

Informationen

Geburtstage Juli / August 2022
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Sonstige Ereignisse / Veranstaltungen

Versammlungen
Die regelmäßige Sonntagsschule für die Kinder beginnt immer um   16:00 Uhr
Der Kreis junger Erwachsener trifft sich immer Sonntags um    18:00 Uhr

Juli 2022

So 03.07.2022 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Di 05.07.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

Do 07.07.2022 19:00 Uhr Bibelkreis

So 10.07.2022 10:00 Uhr Gottesdienst

So 10.07.2022 17:00 Uhr Ehepaarabend

Di 12.07.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

Do 14.07.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Männer

So 17.07.2022 10:00 Uhr Gottesdienst

Di 19.07.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

Do 21.07.2022 19:00 Uhr Bibelkreis

So 24.07.2022 10:00 Uhr Gottesdienst

Di 26.07.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

Do 28.07.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Männer

So 31.07.2022 10:00 Uhr Gottesdienst

August 2022

Di 02.08.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Männer

Do 04.08.2022 19:00 Uhr Bibelkreis

So 07.08.2022 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Di 09.08.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

Do 11.08.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Männer

So 14.08.2022 10:00 Uhr Gottesdienst

Di 16.08.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

Do 18.08.2022 19:00 Uhr Bibelkreis

So 21.08.2022 10:00 Uhr Open-Air-Gottesdienst mit anschließendem Grillen

Di 23.08.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

Do 25.08.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Männer

So 28.08.2022 10:00 Uhr Gottesdienst

Di 30.08.2022 19:00 Uhr Gebetsgemeinschaft Frauen

https://bibelgemeinde-schneverdingen.de/termine/


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 …

• bitte betet für die Kinder und Jugendlichen unserer Gemeinde um Bewahrung
• 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 Obrigkeit, auf dass Ihnen die Augen geöffnet werden
• bitte betet dafür, dass die pandemiebedingten Maßnahmen ein Ende finden
• bitte betet dafür, dass es zu keiner Impfpflicht kommt
• bitte betet dafür, dass Jesus recht bald wiederkommen möge 
• bitte betet dafür, dass wir im Vertrauen wachsen

• Dank dafür, daß Manuel und Benjamin wohlbehalten aus Israel zurückgekehrt sind
• Dank für Gottes Treue und Geduld
• Dank für Bewahrung vor Versuchung
• Dank für die neuen Gemeindemitglieder, die der Herr zu uns geführt hat
• Dank dafür, dass wir in allem Gottes heiligen Plan erkennen dürfen
• Dank für Harmonie, Frieden und Einheit in der Gemeinde

Danksagungen

Name Anliegen
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Ägypten
Zusammenfassung

Die meisten Verstöße gegen die 
Religionsfreiheit finden auf sozialer 
Ebene statt. Beispielsweise wurden 
Christinnen auf offener Straße be-
lästigt, oder Mobs zwangen Chris-
ten dazu, nach einem angeblichen 
Blasphemie-Vorwurf aus ihrer Woh-
nung auszuziehen. Diese Vorfälle 

ereignen sich vor allem in den ländlichen Gebieten Oberägyptens und 
in bestimmten städtischen Gebieten, in denen salafistische Gruppen 
aktiv sind. Berichten zufolge sind Christinnen und christliche Mädchen 
aus benachteiligten Verhältnissen nach wie vor gefährdet für sexuel-
len Missbrauch, Zwangsbekehrung und Zwangsheirat. Der Präsident 
äußert sich positiv zur historischen christlichen Gemeinschaft Ägyp-
tens, doch die schwache Strafverfolgung macht Christen anfällig für 
Angriffe, bei denen auch der Geheimdienst manchmal mitverantwort-
lich ist. 

Gebetsanliegen - Verfolgte Gemeinden

Beten für die verfolgten Christen in Ägypten
• Bittet angesichts von Armut und Arbeitslosigkeit, dass die Christen gute Arbeitsplätze
   finden, sodass sie ihre Familien ernähren können.
• In der Gesellschaft gelten Frauen als minderwertig und sind besonders gefährdet, durch
  islamische Extremisten verfolgt zu werden. Betet um Schutz der Christinnen, und darum, 
  dass sie durch den Glauben an Jesus gestärkt werden.
• Betet dafür, dass Jesus die Herzen von einflussreichen Persönlichkeiten verändert, damit 
   sie Beiträge zur Gesellschaft von Christen anerkennen und sich für sie einsetzen.
 

Quelle: Opendoors.de

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

Habashy Salama, der für seinen Glauben an Jesus sein 
Leben gegeben hat  

(Quelle: World Watch Monitor)

Eine Nonne weint am Tatort der Explosi-
on in der St.-Peter-und-Paul-Kirche der 
koptischen Christen in Kairo. 

© KHALED DESOUKI/ AFP/ Getty Images
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Gebetsanliegen - Unerreichte Völker

„Saidi-Araber“
Zusammenfassung

Die Saidi-Araber leben hauptsächlich in 
Ägypten. Eine Minderheit von ihnen lebt 
auch in Griechenland. In Ägypten leben 
die Saidi-Araber in Kairo und südlich bis 
an die Grenze zum Sudan, in Mittel-Ägyp-
ten in Bani Sweef, Fayyuum und Gizeh, und 
in Ober-Ägypten von Asyuut bis Edfu und 
weiter südlich. Es könnte auch einige Sai-
di-Araber in Libyen oder am Persischen Golf 
geben. 
Die Saidi-Araber sind zum größten Teil sun-
nitische Muslime. In Ägypten gibt es insge-
samt ca. 16.7% Christen unter ihnen, davon sind 1,7% evangelikale 
Christen. In Griechenland liegt der Anteil der Christen bei 14 %, davon 
sind aber nur eine Handvoll evangelikale Christen. Es gibt noch keine 
Bibelübersetzung in ihrer Sprache Saidi-Arabisch. Der Jesus-Film wur-
de noch nicht in ihre Sprache Saidi-Arabisch übersetzt. Es gibt aber ei-
nige evangelistische Audioaufnahmen in ihrer Sprache Saidi-Arabisch.

Beten für die „Saidi-Araber“
• Betet, dass Evangelisten zu ihnen gesandt werden.
• Betet, dass die wenigen Gläubigen in ihrer Mitte bewahrt bleiben und zu einem Zeugnis
   werden.
• Betet für offene Herzen unter den Saidi-Arabern.
• Betet, dass mehr Informationen über die Saidi-Araber bekannt werden, damit die Beter
   effektiver beten können.
• Betet, dass Linguisten beginnen, die Bibel in die Sprache Saidi-Arabisch zu übersetzen.
• Bittet den Heiligen Geist, die Herzen der Saidi-Araber gegenüber Christen zu erweichen,
   so dass sie für das Evangelium aufnahmebereit werden.
• Bittet den Herrn, starke einheimische Gemeinden unter den Saidi-Arabern entstehen zu
   lassen.
• Betet, dass Gott sich unter ihnen nach Jesaja 65:1 durch Träume und Visionen direkt
   offenbart oder dass der Heilige Geist sie unbewusst so führt, dass sie das Evangelium
   des Lebens kennen lernen.
• Betet, dass der Herr Teams von einheimischen Christen beruft und freisetzt, unter ihnen
   Gemeinden zu gründen.
• Nennt die Saidi-Araber 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.

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