
 

  

 

„Der GOTT der Hoffnung erfülle euch mit aller 
Freude und allem Frieden im Glauben, damit 
ihr überreich seid in der Hoffnung durch die 
Kraft des HEILIGEN GEISTES.“ Römer 15,13 

Wenn wir als seine Kinder überreich in der 
Hoffnung durch die Kraft des HEILIGEN GEISTES 
gemacht sind, erfüllt mit Freude und Frieden im 
Glauben, dann werden unsere Mitmenschen 
erkennen, dass GOTT unter uns ist. Halleluja! Ist 
es nicht das, was wir die ganze Zeit wollen? Da-
rum lasst uns unserem GOTT glauben, dass ER 
uns erfüllen will mit einer überreichen Hoff-
nung, mit seiner Freude, die nie vergeht und 
seinem unaussprechlichen Frieden. 

All das schenkt GOTT, wenn wir IHM glauben, 
wenn wir IHM von ganzem Herzen vertrauen. 

Wolfgang Heitz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Wer kann diese Wörter in die richtige  
Reihenfolge bringen? Es handelt sich um einen  
Satz aus einem Lied, das ihr vielleicht schon mal  
in der Kinderstunde gesungen habt. 
Schreibt den Satz auf einen Zettel und werft  
diesen bis zum 20. Juni in den Kollektenkasten.  
Es gibt wieder einen Preis. 
 
 
 
 
 

 
 

Versammlung: 
Sonntag, 10 Uhr und 11 Uhr 
um 11 Uhr gleichzeitig Kinderstunde   

 

Versammlung mit Abendmahl: 
Montag, 20 Uhr, 
jeden ersten Sonntag im Monat zusätzlich um 09:15 Uhr 

   
Bibelstudienkreis: 

jeden 3. Samstag im Monat, 20 Uhr 
J.) Freitag, 16:30                                          .)    
Kleiderkammer: 

In unserer Kleiderkammer werden saubere und heile Texti-
lien, Schuhe und Spielsachen angenommen und verpackt. 
Das Missionswerk Friedensbote bringt die Pakete dann zu 
bedürftigen Menschen in den Osten, z.B. Ukraine, Geor-
gien und Moldavien. Annahme: Donnerstags von 10:30 - 
13:30 Uhr. Bitte, keine Bücher und Haushaltswaren – 
danke! 

 
Hausadresse:  
 Gemeinde am Mühlenweg  
 Mühlenweg 2c, 26789 Leer-Loga 
 

Postadresse:  
 Christliche Dienste e.V.  
 Gemeinde am Mühlenweg 
 Meierstr. 3, 26789 Leer-Loga  
 

Website: www.gam-loga.de 
 

Älteste:   Joe Wittrock   Tel.: 04961-5640 
 Wolfgang Heitz   Tel.: 0491-73717 
 Eckhard Lüling   Tel.: 04921-946770 
 

Gemeindebüro Meierstr. 3:  
 Tel.: 0491-9711226  

E-Mail: post@gam-loga.de  
Öffnungszeiten:  
Mo, Mi, Do, Fr 14-16 und Mi 8-11 Uhr 
 

Konto: Christliche Dienste e.V. 
 Sparkasse LeerWittmund  

IBAN: DE45 2855 0000 0008 9532 34 
BIC: BRLADE21LER 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitteilungsblatt  
für Glieder und Freunde  

der Gemeinde am Mühlenweg in Leer-Loga 
 

 

Der GOTT der Hoffnung  

erfülle euch  

mit aller Freude  

und allem Frieden … 

(aus Römer 15,13) 

 
 

Nr. 468– Juni 2021  
 

 

JEDEM       KIND         LAND        
JA         IN     GOTT        KINDER       
ALLE       LIEB     JEDES       HAT 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GOTT ist unsere Hoffnung  
GOTT ist der GOTT der Hoffnung. ER ist der EIN-
ZIGE, auf den wir unsere Hoffnung gründen 
können, denn GOTT allein hält sich an alles, was 
ER zugesagt hat.   

Anstatt, dass wir Angst haben müssen, erfüllt ER 
uns mit Freude und seinem unbeschreiblichen 
Frieden. 

„Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu dei-
ner Rechten ewiglich. Psalm 16,11b   

 „Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe 
ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt 
gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte 
sich nicht.“ Johannes  14,27 

Anstatt, dass wir uns vor der Zukunft fürchten 
müssen, wird sein starker Arm uns aus jeder 
Not herausretten und an das ersehnte Ziel brin-
gen.   

„Sie schreien, und der HERR hört, aus allen 
ihren Bedrängnissen rettet er sie.“ Psalm 34,18 

ER hat uns zu sich gezogen aus lauter Liebe und 
wird sein wunderbares Werk in uns zu einem 
herrlichen Ziel bringen. Wir gehören dem all-
mächtigen GOTT, unserem Vater und Seinem 
Sohn JESUS CHRISTUS.  

„Mein Geliebter ist mein, und ich bin sein.“  
Hohelied 2,16a   

JESUS CHRISTUS ist unser Heiland und Erlöser, 
der uns erlöst hat von all unseren Sünden und 
gemacht hat zu GOTTES Kindern. 

 „Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, 
dass CHRISTUS JESUS in die Welt gekommen ist, 
Sünder zu erretten.“  1.Timotheus 1,15a           

        

HERZLICHE EINLADUNG  
ZU VERANSTALTUNGEN  

IM JUNI: 
Sonntag, 06.06. 

9:15 Uhr Sonntags-Abendmahl 
Jedes Kind GOTTES ist herzlich dazu eingeladen.  
Wir treffen uns im Royal-Ranger-Raum. 
 

                                
 

10 Uhr und 11 Uhr - Versammlung 
10 Uhr: ER erniedrigte sich selbst 
(Philipper 2,5-8) „ER“, damit ist unser großer, unser ge-
liebter HERR JESUS CHRISTUS gemeint. ER erniedrigte sich 
selbst. Übrigens, das tat ER für uns. 
 
 

 

                                

11 Uhr: Vorbilder 
(2.Korinter 10,1-11) Hier lernen wir das „Alte Testament“ 
besser zu verstehen. Es ist auch für uns persönlich ge-
schrieben.                                                   Hans-Peter Grabe 
 

 

 

Sonntag, 27.06. 
10 Uhr und 11 Uhr - Versammlung 

Missionsbericht 
Kornelius Schulz vom Missionswerk Friedensbote  
wird zu Gast sein und uns von der Arbeit des Missions-
werkes berichten. Auf der Internetseite  
www. www.verlag-friedensbote.de/ueber-uns 
kann man über seine Arbeit lesen: 
„In den Ländern der ehemaligen Sowjetunion sind viele Men-
schen nach dem Zusammenbruch des Regimes mit seiner 
Ideologie orientierungslos geworden. Sie haben kein sinnvol-
les, lohnenswertes Lebensziel, und ihnen fehlt das Wissen um 
Gott. Deshalb sind dringend Menschen nötig, die sich dafür 
engagieren und auch ihre Mittel zur Verfügung stellen, damit 
der geistliche Hunger gestillt werden kann. Unser Auftrag 
lautet: „Gehet hin, und verkündigt den Menschen das Evan-
gelium!“ Daneben steht die leibliche Not dieser Menschen. 
Auch sie zu beheben ist unser Auftrag: „Gebt ihr ihnen zu 
essen...“ Wir als Missionswerk sehen unsere Verantwortung 
gerade in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion: JETZT 
und HEUTE!“ 

Übrigens: Wir freuen uns, dass unsere Kleiderkammer 
auch mit dazu beitragen kann.  

Sonntag, 13.06. 

10 Uhr und 11 Uhr - Versammlung 
10 Uhr: Verloren - verlassen 
(Offenbarung 2,1-7) Hier geht es um einen bedeutenden 
Unterschied. Habe ich etwas verloren oder etwas verlas-
sen? 
 

 

                                
 

 

11 Uhr: Lahmer, stehe auf! 
(Apostelgeschichte 3,1-11) Gleich am Beginn der Apostel-
geschichte finden wir diesen Satz. Auch ich weiß mich 
angesprochen. Du auch?                          Hans-Peter Grabe 
 
 

 

Samstag, 19.06. 
20 Uhr - Bibelstudienkreis 

GOTT, wie Dein Name, so ist auch Dein Lob 
 

(Psalm 48,10) GOTTES Name – GOTT hat einen Namen, 
der all die vielen Gottesnamen zusammenfasst. Das Lob, 
das wir als Einzelne und Gemeinde unserem GOTT dar-
bringen, hängt davon ab, was uns Sein Name bedeutet.                                             
Hans-Peter Grabe 

                                                                  
 
Sonntag, 20.06. 

10 Uhr und 11 Uhr - Versammlung 
Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend 
allen Menschen  
(Titus 2,11-13)                                                Wolfgang Heitz 
  

 

http://www.verlag-friedensbote.de/ueber-uns

