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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: Jeden Freitag um 20 Uhr
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
Wolfgang Heitz
Eckhard Lüling

Tel.: 04961-5640
Tel.: 0491-73717
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
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Mitteilungsblatt für Glieder und Freunde
der Gemeinde am Mühlenweg in Leer-Loga

Wenn wir
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ist Er treu
und gerecht,
dass Er uns
die Sünden vergibt
und uns reinigt von
jeder Ungerechtigkeit.
1.Johannes 1,9
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Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Er treu
und gerecht, dass Er uns die Sünden vergibt und
uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 1.Joh. 1,9
Mit der Sünde und dem Sündigen ist es wie mit
einem Rucksack, den wir beim Wandern tragen.
Jede kleine Sünde ist wie ein Kieselsteinchen, das
in den Rucksack gelegt wird – es ist kaum zu spüren. Und jede handfeste, große Sünde ist wie ein
Stein im Rucksack, den wir gut spüren, weil er so
drückt. Wir können uns daran gewöhnen, aber das
Gewicht ist da, und die vielen kleinen Kieselsteine
und dazwischen die großen Steine machen uns das
Wandern schwer. Die Freude schwindet mehr und
mehr, denn diese Last zieht nicht nur unsere Schultern herunter, sondern auch unsere Seele.
Jeder Mensch trägt so einen „Rucksack“ mit sich
herum, bei dem einen ist er größer, bei dem anderen kleiner. Aber im Laufe des Lebens sammelt sich
bei jedem von uns so einiges an. Mitunter können
wir die Rucksäcke bei anderen sehen und sogar
manche Steine erkennen, nur unseren eigenen
sehen wir nicht. Wir können uns selbst etwas vormachen, aber davon wird die Last nicht leichter.
JESUS lädt uns ein, diese Last bei Seinem Kreuz abzulegen. Er bietet uns an, dass wir Ihm den Rucksack mit unserer Schuld überlassen. Er sagt:
„Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt
auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin
sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; denn mein Joch
ist sanft, und meine Last ist leicht!“ (Mt. 11,28-30)
Das können wir tun, indem wir im Gebet zu Ihm
kommen und Ihn um Vergebung bitten. Er möchte
uns unsere schwere Last abnehmen, damit wir wieder frei atmen können. Ihm dürfen wir alles bekennen, was wir falsch gemacht haben, auch alle →

Die staatlich verordneten Corona-Schutzmaßnahmen enden weitestgehend am 02.04.2022.
Damit sind auch die Kontaktbeschränkungen aufgehoben, so dass wir ab Sonntag, 03.04.,
wieder eine gemeinsame Versammlung um 10 Uhr haben werden.

Sonntag, 03.04.
9:15 Uhr Sonntags-Abendmahl
Jedes Kind GOTTES ist herzlich dazu eingeladen.
◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼

Sonntag, 17.04. Ostersonntag
10 Uhr - Versammlung
Ostern – der Fels, auf dem mein
Lebenshaus steht

10 Uhr – Versammlung
Bleiben in der Güte GOTTES
(Römer 11,22-23) Bleiben in der Güte GOTTES –
bleiben im Glauben an die Güte GOTTES. Das
bedeutet, dass wir auf die Güte GOTTES vertrauen – in guten und in schlechten Zeiten.
Hans-Peter Grabe

Samstag, 09.04.
20 Uhr - Bibelstudienkreis

Hanno Garthe

Samstag, 23.04.
9 Uhr: Großputz und Aufräumaktion
Der Frühjahrsputz in der Gemeinde ist angesagt, draußen und drinnen: Fenster putzen /
Picknickbänke schleifen und streichen / Hecke
schneiden / div. Reparaturen, u.a.

Erfüllt zur ganzen Fülle GOTTES
(Epheser 3,16-21)
Geht das? Wir werden sehen.
Hans-Peter Grabe

Sonntag, 10.04.
10 Uhr - Versammlung
Von Henoch bis Noah – was geht’s
uns an? (1.Mose 5-8 u.a.) Rudolf Wessels

Freitag, 15.04. Karfreitag
10 Uhr - Versammlung
Musste nicht der CHRISTUS dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? (Lukas 24,26)
Wolfgang Heitz

→ Jeder ist willkommen, mitzuhelfen! Wer
hat, bringe Werkzeug mit, z.B. Heckenschere
mit Akku, Eimer, Putzlappen …!

Sonntag, 24.04.
10 Uhr - Versammlung
Freudenöl statt Trauer
(Jesaja 61,1-3) Das schenkt uns unser GOTT!
Hans-Peter Grabe

