
„Lasst uns aber Gutes tun …  

… und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit wer-
den wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.“  
(Galater 6,9) 

Der Antrieb, Gutes zu tun, ist die Liebe GOTTES, mit 
der ER uns liebt. ER hat aus Liebe seinen SOHN dahin-
gegeben, damit wir gerettet werden konnten. So wie 
GOTT uns liebt, sollen auch wir lieben und Gutes tun.                                                                                                                                                                        
Nicht jede Notlage ist ein Ruf an uns, etwas zu tun. 
Deshalb ist es wichtig, GOTT zu fragen: „HERR, was 
willst Du, das ich tun soll?“ 

 „Ohne mich könnt ihr nichts tun“, sagt der HERR 
JESUS (Johannes 15,5b). 

Gutes zu tun ist dann eine Last, wenn wir es nicht von 
Herzen tun, nur als Pflichterfüllung. Wenn das der Fall 
sein sollte, sollen wir GOTT bitten, unsere Herzen neu mit 
Liebe zu füllen, so dass wir gerne, von Herzen Gutes tun.   

Hebräer 13,6: „Gutes zu tun und mit andern zu teilen 
vergesst nicht; denn solche Opfer gefallen Gott.“                                           

Was immer ich gebe – meine Zeit, meine Kraft, mein 
Geld –, es soll in Liebe geschehen. Ich soll nicht groß 
daherkommen und zeigen, dass der andere der Be-
dürftige und ich der große Geber bin. Bei nächster 
Gelegenheit kann es sein, dass ich selber derjenige 
bin, der Hilfe braucht und möchte dann auch nicht 
von oben herab bedient werden.  Wenn wir Gutes 
tun, sollen wir es tun, ohne etwas zurückzuerwarten.        

Lukas 6,33: „Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch 
Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die 
Sünder tun dasselbe.“ 

Gutes zu tun ist dann eine Lust, wenn wir wissen, was 
wir tun sollen und GOTT uns die Hände füllt, es auch 
auszuführen. Wir werden reich gesegnet werden. Jetzt 
und einmal im Himmel. Und wenn wir wissen, Gutes zu 
tun und tun es nicht? Dann ist es Sünde (Jakobus 4,17). 

Psalm 90,17: „Die Freundlichkeit des HERRN, unseres 
GOTTES, sei über uns und festige über uns das Werk 
unserer Hände! Ja, das Werk unserer Hände, festige 
Du es!“                    
 

 
 

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

 

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

Bibelstudienkreis: jeden 3. Samstag im Monat, 20 Uhr 
                         

Jugend/Royal Rangers: aktuelle Termine auf Anfrage 
 

Kleiderkammer: In unserer Kleiderkammer werden saubere 
und heile Textilien, Schuhe und Spielsachen angenommen und 
verpackt. Das Missionswerk Friedensbote bringt die Pakete zu 
bedürftigen Menschen in den Osten. Annahme: Donnerstags 
von 10 - 13 Uhr. Bitte, keine Bücher und Haushaltswaren. 
 

Hausadresse: Mühlenweg 2c, 26789 Leer-Loga 
 

Postadresse:  
Christliche Dienste e.V.  – 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 

 

 
 

Die Freundlichkeit  

des HERRN, 

unseres GOTTES,  

sei über uns 

und festige  

über uns das Werk  

unserer Hände! 

 Ja, das Werk 

unserer Hände,  

festige Du es! 

 
Psalm 90,17 

 

 

 
 

Nr. 474 – Dezember 2021  
 

 

 

 

Dieses Bild gehört zu 

einem Bericht aus 

dem Neuen Testa-

ment. Wer weiß, wo-

rum es sich handelt 

und wo er zu finden 

ist? 

Schreibe deine Ant-

wort auf einen Zettel  

und wirf ihn bis zum 19. Dezember in den Kollekten-

kasten. Es gibt wieder einen Preis. 

 
Wolfgang Heitz 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

HERZLICHE EINLADUNG ZU VERANSTALTUNGEN IM DEZEMBER: 

  Sonntag, 05.12. 

9:15 Uhr Sonntags-Abendmahl 
Jedes Kind GOTTES ist herzlich dazu eingela-
den  

 

                        
 

10 Uhr und 11 Uhr - Versammlung 
Wo sind die Neun? 
(Lukas 17,11-19)                            Joe Wittrock 

 

 

                            
   

                                                        
 
 
 

 

 

  Sonntag, 19.12. 

  10 Uhr und 11 Uhr - Versammlung 
Willkommen in meinem Haus! 
(Lukas 19,1-10)                   Hanno Garthe 
 
                         

 
In der 11-Uhr-Versammlung, die weihnacht-
lich gestaltet werden soll, werden auch die 
Kinder beteiligt sein. Dies ist als Alternative 
zur Heiligabendversammlung geplant, die  
leider aufgrund der bestehenden Infektions-
schutzmaßnahmen in diesem Jahr auch nicht 
stattfinden kann. 
 

 

  Sonntag, 12.12. 

10 Uhr und 11 Uhr - Versammlung 
Kaleb 

 

(4.Mose 14,22-24) Was bedeutet das Vorbild  

des Kaleb für uns? Er war ein Mann des  

Glaubens, der Gottes Wunder erlebte.         
 
 

                        
 

Mein Ackerfeld 
(Josua 15,13-19) Auch Aksa, die Tochter        

Kalebs, ist eine Persönlichkeit, von der wir    

viel lernen können.              Hans-Peter Grabe 

 

  Samstag, 18.12. 

20 Uhr - Bibelstudienkreis 
Die Ökonomie des Geheimnisses 
(Epheser 3,1-11) Das ist ein merkwürdiges   
Thema. Und doch ist es unbegreiflich kost-
bar. Paulus wusste um „die Ökonomie des 
Geheimnisses“, und wir sollen auch wissen  
und  anbeten.    Hans-Peter Grabe 

                                                                  
 

  Sonntag, 26.12. 
  10 Uhr und 11 Uhr - Versammlung 

Fürchte dich nicht, glaube nur! 
 

   (Markus 5,21-24) Hier geht es zunächst um 

   Jairus und seine verstorbene Tochter. Der   

   HERR JESUS kann Kranke heilen, aber kann  

   ER auch Tote auferwecken? ER kann!             
 
 

 

                            
 

Die stimmlosen Götzen und der        
redende GOTT    

(1.Korinhter 12,12) All die Götzen in dieser 
Welt reden viel und laut, haben aber nichts  
zu sagen. GOTT redet. ER hat geredet in Sei-
nem SOHN.                 Hans-Peter Grabe 

 

         

 

Freitag, 31.12. 

18 Uhr Jahresabschlussversammlung 
Wir treffen uns zu Gebet und Andacht zum 

Ausklang des Jahres. Rudolf Wessels wird     

eine Predigt halten mit dem Thema: 

Bis hierher hat der HERR geholfen! 

(1.Samuel 7,12 u.a.)                          

                                            
 
 
 

 

 

Zum Vormerken: 

  Sonntag, 30.01.2022 

19 Uhr -  Gemeindestunde 
Die Ältesten laden alle Gemeindeglieder zu 

einer Gemeindestunde ein. 

 

Unsere Royal Rangers: 

  Samstag, 18.12. 
  Royal Rangers- 
  Weihnachtsfeier 
   Von 14:00 bis 19:30 Uhr treffen sich die Royal     

   Rangers im OKM-Heim zu ihrer diesjährigen  

   Weihnachtsfeier. Wir freuen uns über diese   

   Arbeit und sind sehr dankbar für den Einsatz   

   aller Mitarbeiter! Der HERR segne alle   

   Kinder und Mitarbeiter!        
 
 

 

 

         

 


