
  → Un Freut euch allezeit! Noch einmal sage 
ich euch: Freuet euch! Philipper 4,4d genau das 
hat David erlebt. Er zog nicht mit in den Krieg – 
er blieb zu Hause und genoss die Bequemlich-
keit. Dann sah er eine wunderschöne Frau – die 
Lust nach sexueller Befriedigung überfiel ihn. 
Er nahm sich das, was ihm nicht gehörte. Nach-
dem er erfahren hatte, dass Bathseba die Frau 
von Urija, dem Soldaten war, wurde ein Mord-
auftrag an den unschuldigen Kämpfer und be-
trogenen Ehemann gegeben. – Alles wurde eis-
kalt und ohne Gewissensbisse ausgeführt. 
Zeigte David Reue? Keine Spur davon zu sehen. 

Aber dann schickte GOTT Nathan zu David. Und 
dieser erzählte ihm eine sehr bewegende Ge-
schichte von einem armen Mann und einem 
reichen Bauern. Der, der alles hatte, nahm dem 
Armen das Letzte was dieser noch hatte, näm-
lich ein Lamm, einfach weg, um keines seiner 
eigenen Tiere opfern zu müssen, für einen 
Gast, der bei ihm essen wollte. – Als David das 
hörte, war er so erbost, dass er ausrief: „Der 
das getan hat, ist ein Mann des   Todes!“ Da-
raufhin sagte Nathan zu ihm:  

„Du bist der Mann!“  

Mit einem Mal erkannte David, was er für eine 
schlimme Sünde getan hatte und bekannte 
und bereute alles, und es trieb ihn in die Buße.  

Wie dringend ist heute so ein Dienst an uns 
nöti 

! Wo sind die Nathans, die mir, die uns die Au-
gen öffnen, damit wir wieder sehen können? 
Be                        
 

 
 

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 
 

Post adresse:  
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 
 

Abstände anpassen! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitteilungsblatt für Glieder und Freunde  
der Gemeinde am Mühlenweg in Leer-Loga 

 

 

         Ich bin  

      der Weinstock,  
                    ihr seid  

                  die Reben.  

Wer in mir bleibt  
  und ich in ihm,  

 der bringt viel Frucht.  

                             Johannes 15,5 

 

 
 

Nr. 484 – Oktober 2022 
 

 

 

Wenn du die X’se weglässt, erhältst du einen   
Bibelvers, der dir beschreibt, wie gut GOTT ist. 
 

 

 

 

 
 

Schreibe den Vers auf einen extra Zettel und 
wirf ihn bis zum 23. Oktober in den Kollekten-
kasten. Es gibt wieder einen Preis.  

 
 

 
Versammlung: 

sonntags um 10 Uhr 
gleichzeitig Kinderstunde   

 

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

   

Bibelstudienkreis:  
jeden 3. Samstag im Monat um 20 Uhr 

                         

Krabbelgruppe:  
vierzehntägig mittwochs von 9:30 bis 11 Uhr 
aktuelle Termine und Treffpunkt auf Anfrage   

 

Jugend:  
freitags um 20 Uhr 

 

Royal Rangers:  
freitags, 16:30 bis 18:30 Uhr (außer in den Ferien) 
Treffpunkt: zwischen Oster- und Herbstferien auf dem 
Grundstück mit der Adresse Birkhahnweg 28a in Moormer-
land, zwischen Herbst- und Osterferien im Gemeindege-
bäude im Mühlenweg 2c 
Ansprechperson: Lukas Grabe, Tel.: 04946-899 8363 

 

Kleiderkammer: 
In unserer Kleiderkammer werden saubere und heile  
Textilien, Schuhe und Spielsachen angenommen. Das  
Missionswerk  Friedensbote bringt die Spenden zu bedürf-
tigen Menschen in den Osten, z.B. Ukraine, Georgien, Mol-
dawien. Annahme: Donnerstags von 10 bis 13 Uhr.  
Bitte, keine Bücher und Haushaltswaren – danke! 

 

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 Uhr und Mi 8-11 Uhr 

 

Konto:  
Christliche Dienste e.V. 
Sparkasse LeerWittmund  
IBAN: DE45 2855 0000 0008 9532 34 
BIC: BRLADE21LER 

 

 

→ sagte JESUS: „Wenn ihr nicht in mir lebt und ich in 
euch lebe, wird all euer Laufen und Jagen und Streben 
zu nichts führen. Nur das, was aus einer dynamischen, 
lebendigen Beziehung zu mir hervorgeht, wird blei-
bende Frucht bringen.“ 
 

Der wichtigste Teil unseres christlichen Lebens ist       
darum der Teil, den nur GOTT sieht. Da finden wir 
GOTTES tiefsten Segen, wo wir Zeit zu Füßen desjeni-
gen verbringen, der uns am besten kennt und liebt. 
Wir müssen unsere Kraft aus dem Weinstock bekom-
men, tief in JESUS verwurzelt sein, damit in uns die 
Früchte des GEISTES reifen können und Sein Leben 
durch uns zu anderen fließen kann. Ohne JESUS glei-
chen auch wir diesen „spätherbstlichen fruchtleeren 
Bäumen, tot in den Wurzeln und in den Zweigen“ (Ju-
das 12) – aber in der Verbindung mit Ihm geschieht 
Veränderung, blühen wir auf, stellen sich Friede und 
Freude ein, sogar in widrigen Umständen, und es wird 
fruchtbar, was wir tun und anfangen, selbst an typisch 
norddeutschen Herbsttagen, wenn es kaum hell wer-
den will, Regentropfen an die Fensterscheiben pras-
seln und der Wind um die Türen pfeift.  Mehr kann 
man sich darum nicht wünschen, als allezeit tief mit 
Ihm verbunden zu sein.                                      Joe Wittrock 
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Sonntag, 16.10. 
10 Uhr - Versammlung 
Himmelsbürger 

(Kolosser 3,1-3; Philipper  3,20; Psalm 84,1-8) 

                             Erwin Kramer  
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  Sonntag, 23.10. 
10 Uhr - Versammlung 
Benjamin David,  

Pastor und Missionar aus der Millionenstadt 
Chennai in Indien, wird uns besuchen und von 
seiner Arbeit berichten. Durch seinen Einsatz 
sind zahlreiche Gemeinden aus zu Jesus bekehr-
ten ehemaligen Hindus  entstanden. Außerdem 
betreiben seine Frau Susan und er in Chennai 
eine christliche Schule  und ein Kinderheim.  

                     

Samstag, 15.10.  
9 Uhr Großputz 
Es ist wieder Zeit für einen Großputzeinsatz. 
Viele Helfer werden gebraucht. Bist du auch 
dabei? 

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

20 Uhr – Bibelstudienkreis 
Der Prediger 
Das Buch „Prediger“ ist ein wenig gelesenes 
Buch, obwohl es uns, den Kindern GOTTES, 
sehr viel zu sagen hat. Das ganze Buch stellt 
uns die „Eitelkeit“ von allem vor Augen, was 
es „unter der Sonne“ gibt. Und es ruft uns zu: 
„Suche JESUS und Sein Licht, alles andre hilft 
dir nicht!“                               Hans-Peter Grabe  

                                                                  

 

Wenn die Blätter fallen, Morgennebel aufsteigen, die 
Winde kräftiger und die Tage kürzer werden, ist es 
unübersehbar: Der Herbst ist da, der Sommer endgültig 
vorbei, auch wenn wir vielleicht noch den einen oder 
anderen spätsommerlichen Tag genießen dürfen und 
für manche Früchte wie Äpfel, Birnen  oder Trauben     
die Ernte noch im vollen Gange ist. Die klimatischen 
Unterschiede der Jahreszeiten beruhen auf der Neigung 
der Erdbahnebene gegen den Äquator, was infolge des 
damit gegebenen unterschiedlich schrägen Einfalls     
der Sonnenstrahlen auf der Erde zu unterschiedlich 
langen Tagen und zu den unterschiedlichen Tempe-
raturen führt. Natürlich gibt es auch in Israel „Aus-      
saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Win-
ter“ (1.Mo 8,22), aber, für uns Mitteleuropäer kaum 
nachvollziehbar, aufgrund der besonderen meteo-
rologischen Bedingungen im Orient sind graue, 
nasskalte Herbsttage dort weitgehend unbekannt, und 
deshalb ist in der Bibel wohl auch vom Herbst so gut wie 
gar nicht die Rede. Mir fällt lediglich eine Stelle ein aus 
Judas 12, wo gewisse Menschen mit „spätherbstlichen, 
fruchtleeren Bäumen“ verglichen werden. GOTT 
erwartet Frucht zu finden, aber diese haben keine. 
 

Woher kommt das? Die Antwort hat uns der HERR          
JESUS selbst gegeben. In Johannes 15,5 sagt Er: „Ich bin 
der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und 
ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir 
könnt ihr nichts tun.“ Mit anderen Worten: Unser 
„Tun“ für JESUS muss sich aus unserem „Sein“ mit JESUS 
ergeben. Aus unserer eigenen Kraft heraus zu leben       
ist niemals genug, um Frucht für GOTTES Reich zu brin-
gen, denn es sind Früchte geistlicher, übernatürlicher 
Art.  Nur eine Rebe, die mit dem Weinstock verbunden 
ist, aus dem sie Leben und Nahrung bezieht, kann sol-
che Frucht bringen. Ansonsten ist sie nicht mehr als ein 
Anzündholz für ein Feuer. Das sollten wir uns immer 
wieder einmal zu Gemüte  führen, denn stell dir einmal 
vor, deine ganze Betriebsamkeit wäre letztlich umsonst.  
Stell dir vor, dass all die Aktivitäten, Anstrengungen und 
Mühen deines Lebens wie abgefallenes, verrottendes 
Laub keinen bleibenden Wert darstellen. Im Grunde →  

Sonntag, 09.10. 
10 Uhr - Versammlung 
„Ihr aber ...“ (1.Petrus 2, 9 -12)    Joe Wittrock 
 

Sonntag, 02.10. 
9:15 Uhr Sonntags-Abendmahl 
Jedes Kind GOTTES ist herzlich dazu  
eingeladen.  

   

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 
 
 

10 Uhr – Versammlung 
Eine neue Salbung (Psalm 92,11) 
Wir brauchen immer wieder eine neue  Sal-
bung, eine frische Begegnung mit dem HEILIGEN 
GEIST, wenn wir treue Zeugen unseres HERRN 
sein und zur Ehre unseres   großen GOTTES 
leben wollen.                         Hans-Peter Grabe                       

                                 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 
 

Außerdem wird Shimeles Retta uns Aktuel-

les aus der Arbeit der Evangeliums-Mission in 
Äthiopien berichten. 
 

 
    
 

               Sonntag, 30. Oktober 
10 Uhr - Versammlung 
Alles wird gesund – fast alles 

(Hesekiel 47) 

In den Kapiteln Hesekiel 40-48 wird uns die 
zukünftige Herrlichkeit des Friedensreiches 
unseres HERRN gezeigt, vor allem die „Stadt 
des großen Königs“. Im 47. Kapitel geht es 
zum Toten Meer. Eine unvorstellbare Heilung 
findet statt. Das hat auch uns etwas zu sagen. 

                  Hans-Peter Grabe     

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  
 

19 Uhr – Gemeindestunde 
Die Ältesten laden alle Glieder der Gemeinde 
am Mühlenweg zu einer Gemeindestunde ein. 
Die Tagesordnungspunkte werden rechtzeitig 
bekanntgegeben.                         


