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03.04.: GOTTES dreifaches „Aber“ 
 

(1. Korinther 6,9-11) 
Wenn ich an meine Vergangenheit denke – wie 
vieles gibt es da zu beklagen! GOTT spricht zu alle-
dem Sein dreifaches „Aber“.  Hans-Peter Grabe 

 
10.04.: Zwei Söhne   
(Lukas 15, 11-32) Dennis Gies 
 
17.04.: Wertschätzung 
 

(Römer 12,10) 
Einer soll den andern höher achten als sich selbst. 
Geht das überhaupt? Was würde sich bei uns 
ändern, wenn wir alle diese Haltung an den Tag 
legten?  Hans-Peter Grabe 

 
24.04.: Ein aufrichtiges Herz 
(Psalm 97,11) Hilmar Ubben 
 
 
 
 

03.04. / 09:15 Uhr   Sonntags-Abendmahl                       
 

 

Diese Veranstaltung ist für alle gedacht, die  
montagabends nicht am Abendmahl teilnehmen 
können.  

 
 

 
 
 

 

           Sa., 16.04. / 20 Uhr   Bibelstudienkreis 
 

 
 
 

Unanständige Heilige? 
 

(1. Korinther 12,23-24) Wie kommt man denn zu 
dieser Frage? Wir brauchen nur den oben ange-
gebenen Text zu lesen, dann wissen wir die Ant-
wort. Aber was sind das für Leute?  
  Hans-Peter Grabe 

 

 
 

Versammlung  ............................................ Sonntag, 10 Uhr 
 ..................................................... gleichzeitig Kinderstunde  
 

Versammlung mit Abendmahl .................. Montag, 20 Uhr 
(an jedem 1. So. im Monat zusätzlich um 09:15 Uhr) 

 

Regelmäßige Gebetstreffen : ............. Mittwoch, 09:30 Uhr  
 ............................................................... Sonntag, 09:30 Uhr 
 ............................................................... Sonntag, 18:30 Uhr 
 

Royal Rangers (7-15 J.) ............................ Freitag, 16:30 Uhr 
 ............................................................ (außer in den Ferien) 
 

Jugendtreffen (ab 14 J.)  ............................... Freitag, 20 Uhr 
 ............................................................ (außer in den Ferien) 
 

Hauskreise  .............................. zu unterschiedlichen Zeiten 
 

Die Kleiderkammer „Chic für Dich“ lädt ein zum  
Geben und Nehmen:  .............. Dienstag 09:30 Uhr - 11 Uhr 
 ............................................ Donnerstag 15:30 Uhr - 17 Uhr 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      WIR    

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  Fußspuren  
 

Fußspuren - drei Mal kommt dieses Wort im Neuen 
Testament vor:  
In Römer 4,12 ist von Menschen die Rede, „die in 
den Fußspuren des Glaubens wandeln, den … 
Abraham hatte“. Diese Fußspuren zeigen den 
Glaubensweg Abrahams, der GOTT völlig vertrau-
te, „und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerech-
net“ (Römer 4,3).  
In Römer 4,4 heißt es: „Dem aber, der Werke 
vollbringt, wird der Lohn nicht nach Gnade zuge-
rechnet, sondern nach Schuldigkeit.“ Lasst es uns 
immer wieder vergegenwärtigen, dass wir nicht 
gute Werke tun können, um unsere Erlösung zu 
bewirken oder an ihr  auch nur ein winziges klei-
nes bisschen mitzuhelfen, sondern wie Abraham 
sollen wir im Glaubensgehorsam das tun, was 

unser GOTT für uns vorbereitet hat, aus              
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Dankbarkeit für das, was unser HERR JESUS für 
uns vollbracht hat, und so einen lebendigen Glau-
ben an Ihn zeigen und die durch Ihn bewirkte 
Erlösung. 
 

In 2.Korinther 12,18 erinnert Paulus an den selbst-
losen Dienst des Titus und fragt: „Sind wir nicht in 
demselben Geist gewandelt? In denselben Fuß-
spuren?“ Die Fußspuren eines Jüngers JESU zeigen 
einen Weg aufrichtiger Fürsorge für den Nächsten. 
Niemals hat er im Sinn, den anderen für eigennüt-
zige Zwecke zu benutzen oder ihn gar zu übervor-
teilen. 
 

Schließlich in 1. Petrus 2, 21 geht es im Zusam-
menhang mit der Frage, wie wir mit ungerecht 
zugefügtem Leid umgehen sollen, um das Beispiel 
und die Fußspuren unseres HERRN JESUS selbst. 
„Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn 
auch CHRISTUS hat für euch gelitten und euch 
ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fuß-
spuren nachfolgt.“  
Es ist vor GOTT wohlgefällig, wenn wir um unse-
res Gewissens willen Unrecht erleiden, wenn wir 
ausharren, indem wir Gutes tun und Unrecht lei-
den. Niemand ist je so ungerecht behandelt wor-
den und hat es so geduldig ertragen wie unser 
HERR. Auch wir sind berufen, so zu handeln und 
für die schlechten Taten anderer zu leiden. Hier 
sind im Griechischen Ausdrücke verwendet, die 
auf die genaue Nachahmung abzielen. „Beispiel“, 
„Vorbild“, „Muster“, wörtlich „Schreibvorlage“. 
Da sind Buchstaben vorgegeben in meisterlicher 
Schönschrift. Der Schüler versucht, das Original so 
ähnlich wie möglich zu kopieren. Je mehr er sich 
vom Original entfernt, desto schlechter wird die 
Abschrift. Unsere Sicherheit besteht darin, so eng 
wie möglich am Original zu bleiben.  
 

Die Fußspuren JESU finden wir in der Bibel. Sei-
nen Fußspuren nachfolgen verlangt genaues Be-
achten und Befolgen. Dazu benötigen wir offene 

Augen, Ohren und ein gehorsames Herz. Je mehr 
Zeit und Kraft wir für die Suche der Fußspuren 
einsetzen, desto besser lernen wir die Pläne und 
Ziele GOTTES für unser Leben kennen. 
„Wandelt nun würdig des Evangeliums des Chris-
tus“ mahnt Paulus in  Philipper 1,22. „Denn es ist 
euch im Blick auf CHRISTUS  geschenkt worden, 
nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für 
ihn zu leiden“ (V. 29).  So spannend und gleichzei-
tig mit Freude verbunden es sein mag, den Fuß-
spuren JESU zu folgen, wir sollten auch auf Ab-
lehnung und Leiden gefasst sein, weil auch unser 
HERR in dieser Welt verachtet und sogar umge-
bracht wurde.     
 

„An seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten, 
seinen Weg habe ich bewahrt und bin nicht ab-
gewichen“, lesen wir in Hiob 23,11; in Psalm 89, 
52 hingegen von Menschen, „die gehöhnt haben 
die Fußspuren meines Gesalbten“.   
 

Wo finden wir uns?   
 

In  seinem 1896 veröffentlichten Roman „In seinen 
Fußstapfen“ (Originaltitel „In His Steps“) erzählt 
Charles M. Sheldon, wie in einer etablierten ameri-
kanischen Gemeinde  mitten im Gottesdienst ein  
verwahrloster Fremder auftaucht, von seinem 
Lebensweg berichtet und dann sterbend zusam-
menbricht. Von diesem Ereignis aufgerüttelt be-
ginnen die Gemeindemitglieder ihren Lebensstil zu 
hinterfragen: Hätte man dem Mann helfen kön-
nen? Wie hätte JESUS sich in dieser Situation ver-
halten? Der Pastor ruft seine Gemeinde zu einem 
einmaligen Experiment auf: Ein Jahr lang sollen sie 
sich vor jeder Entscheidung bewusst fragen, was 
JESUS wohl an ihrer Stelle tun würde. Diejenigen, 
die sich auf dieses Wagnis einlassen, erleben die 
unglaublichsten Dinge.  
In seinen Fußspuren erreichen wir unser Lebens-
ziel: Frucht bringen für JESUS (Johannes 15,16).       

                                       Joe Wittrock  

03.04. / 19:30 Uhr        Gemeindestunde    

 

Alle Glieder der 
Gemeinde am Mühlenweg 

sind herzlich eingeladen  
zur Gemeindestunde 
am Sonntag, 3. April, 

um 19:30 Uhr 
 

                         

Tagesordnungspunkte: 
• Hausordnung 
• Finanzen / Kassenbericht 2015 
• Gebetsraum 
• Evangelische Allianz 
• Verschiedenes 

 
                                   

24.04.          Gemeinsames Mittagessen  
 

 
Nächster Termin: 24. April 

Alle sind herzlich eingeladen! Kommt und bringt 
etwas mit, damit für alle genug da ist! 

Dem, der uns liebt und uns von unseren 

Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns 

gemacht hat zu einem Königtum, zu 

Priestern seinem Gott und Vater: Ihm sei 

die Herrlichkeit und die Macht von 

Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.      Offb. 1,5b-6 

 


