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02.10.: Besuch von Open Doors: 
Bericht über die Situation der Christen in 
Verfolgung – und Predigt 
 

09.10.: Rudolf Wessels predigt: 
„Denn so spricht der HERR“ (2.Könige 4, 42-44) 
  

16.10.: Dennis Gies predigt über: 

Jakobus 2, 14-26  
 

23.10.: Hans-Peter Grabe predigt: 
Nichts bin ich, wenn … 
Ich kann noch so fromm, gutmütig, gebildet, sozial 
engagiert … sein. Ich kann Titel, Würden und Aus-
zeichnungen erhalten haben, kann unter euch als 
„guter Christ“ gelten. Das alles macht mich nicht zu 
einem wirklichen Nachfolger CHRISTI. „Nichts bin 
ich“, wenn ich keine Liebe habe. 
 

30.10.: Hans-Peter Grabe predigt: 
ER ist auferstanden! 
– Sieben Predigten an einem Sonntag 
Ja, JESUS lebt! An diesem Sonntag werden wir mit-
erleben, wie die Nachfolger des HERRN auf diese 
Botschaft reagieren und wie ER selbst ihnen zu Hilfe 
kommt. 
 

 
 

 

 

 

02.10. / 09:15 Uhr   Sonntags-Abendmahl                       
 

 

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

 
 
 

 

           Sa., 15.10. / 20 Uhr   Bibelstudienkreis 
 

 

Ekstase – Haben wir uns davor zu hüten? 
Sei der Reformationszeit im 16. Jahrhundert wird 
vor dem „Schwarmgeist“, den „Schwärmern“ – o-
der, modern ausgedrückt, einem „ekstatischen 
Christentum“ gewarnt. Was ist gemeint? Sind diese 
Warnungen berechtigt? 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 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Wache auf, der du schläfst, und stehe auf 
von den Toten, und der CHRISTUS wird dir 

aufleuchten.  Epheser 5,14  
Eine landläufige Vorstellung von „Erweckung“ be-
steht darin, dass viele Ungläubige zum Glauben 
kommen. Aber das ist lediglich die sekundäre Folge 
von Erweckungen. An Versen wie Eph. 5,14  können 
wir sehen, dass die Bibelstellen, die von Erweckung 
und deren Notwendigkeit sprechen, sich allesamt an 
die Gemeinde richten. 
Ein Prediger wünschte sich sehnlichst Erweckung in 
seiner Gemeinde. Eines Tages hörte er von GOTTES 
Wirken in einer anderen Gemeinde. Gleich fuhr er hin 
um den 'Schlüssel' dort zu finden. Er sprach mit dem 
dortigen Prediger: „Ich wünsche mir so sehnlich GOT-
TES Wirken in meiner Gemeinde. Darf ich hier einige 
Tage bleiben um alles genau zu studieren: Wie Sie 
beten, was gepredigt wird usw., damit ich dies über-
nehmen kann um auch Erweckung zu bekommen?“ 
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Der dortige Prediger erwiderte nüchtern: „Dazu 
brauchen Sie nicht hier zu bleiben, das 'Rezept' kann 
ich ihnen gleich geben:  Fahren Sie nach Hause, ge-
hen Sie in ihr Studierzimmer, machen Sie in der Mitte 
des Zimmers Platz und malen dann einen großen 
Kreis mit Kreide auf den Boden. Dann knien Sie sich in 
den Kreis und fangen an zu beten: 'HERR, schenke 
Erweckung, und fange hier in diesem Kreis an!'“ 
In einer Predigt im September wurde uns eindringlich 
vor Augen gemalt, was Erweckung bedeutet: „Erwe-
ckung bedeutet z. B., dass ihr nicht sicher sein könnt, 
ob ihr die Mallorca-Reise, die ihr  schon für die Ur-
laubszeit gebucht habt, auch wirklich antreten könnt. 
Wenn nämlich eure Nachbarn sich alle bekehren 
wollen, dann müsst ihr zuhause sein. Und euer schö-
ner neuer Teppich wird wohl auch in Mitleidenschaft 
gezogen werden, wenn so viele Leute ins Wohnzim-
mer trappeln. Und euer Sportverein und euer Motor-
rad, das alles wird zu kurz kommen. – Mal ganz ehr-
lich, wollen wir überhaupt Erweckung?  Sind wir be-
reit, unser Leben GOTT ganz hinzugeben, Tag und 
Nacht, wenn es dann so ist?“     
Roy Hession (1908 - 1992), der englische Evangelist, 
erlebte eine Erweckung in Ostafrika, die seinen wei-
teren Dienst entscheidend geprägt hat. Er schrieb 
dazu im Vorwort seines Buches „Das neue Erwachen 
– Vom Geheimnis geistlicher Erweckung“*:  „Solche 
Erweckungsbewegungen sind nicht nur schöne Erin-
nerungen, sondern ereignen sich auch heute in vielen 
Teilen der Welt. Die äußeren Formen sind natürlich 
sehr unterschiedlich, aber ihr Kern ist immer dersel-
be. Die Christen erkennen neu ihre eigene Sünde, sie 
erhalten eine neue Schau vom Kreuz JESU und der 
Erlösung, sie werden bereit, sich brechen zu lassen, 
Buße zu tun, ihre Sünden zu bekennen und sich er-
neuern zu lassen, sie erfahren eine neue Freude 
durch die reinigende Kraft des Blutes JESU, das alles 
erneuert und heilt, was durch die Sünde verloren und 
zerstört ist; sie lassen den HEILIGEN GEIST und seine 
Kraft neu wirken, und sie rufen mit neuem Eifer Ver-
lorene zu JESUS.“ 
Damit hat er uns auch Merkmale an die Hand gege-
ben zu prüfen, ob eine Erweckung wirklich von GOTT 
kommt oder lediglich auf hochgepeitschten Gefühlen 

und religiöser Show basiert.  Ohne diese Kriterien 
können wir leicht auf falsche Gleise geraten, wenn 
wir aktuelle „Erweckungen“ beurteilen. Wir tun aller-
dings gut daran, sie nicht nur auf „Erweckungsbewe-
gungen“ anzuwenden, sondern auch auf unser eige-
nes Leben und unsere eigenen Versammlungen.   
Welche Art von Erweckung findet in unserem eige-
nen Herzen statt?  Sehen wir die Notwendigkeit von 
Reinigung und Beugung? Wächst unsere Liebe und 
Wertschätzung für den HERRN JESUS CHRISTUS? Ist 
unser Leben von Heiligkeit gekennzeichnet? Wie viel 
Zeit  verwenden wir täglich auf das Lesen der Bibel? 
Treffen wir unsere Entscheidungen und führen unser 
Leben gemäß den in ihr offenbarten Wahrheiten? 
Nehmen unsere Liebe und unser Dienst für den 
HERRN und für andere Menschen zu?  
Wahre Erweckung beginnt immer im Leben einzelner 
Personen, die sich näher zu GOTT ziehen lassen. Ich, 
du, wir alle brauchen Erweckung, wenn wir für die 
Sünde in unserem Leben Ausreden suchen.       

Joe Wittrock 

*Gratis erhältlich beim Missionswerk CHRISTUS für Dich  
und am Büchertisch.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzliche  
Einladung  
an alle, 

Jung und Alt,  
Erwachsene und Kinder, 

zu einem gemeinsamen Nachmittag 
bei Kaffee und Kuchen  

und einer Kurzandacht  
am Mittwoch, dem 05. Oktober  

um 15 Uhr  
 

Bitte, tragt euch in die Teilnehmerliste ein,  
die an der Pinnwand aushängt – danke! 

Wer einen Kuchen mitbringen wird,  
kann das dort auch vermerken.   

Ansprechpartnerin: Christiane Backer 
 

 

So., 16.10. / 19:30 Uhr       Gemeindestunde   
 
 

Unsere nächste Gemeindestunde 
findet am  Sonntag, dem 16. Oktober,  

um 19:30 Uhr statt. 
 

Alle Glieder der 
Gemeinde am Mühlenweg 

sind herzlich dazu eingeladen.  
 

Nähere Infos werden an der Pinnwand 
im Foyer veröffentlicht. 

 

So., 30.10.     Gemeinsames Mittagessen   
 
 
 

Nächster Termin:  

30.10. 

Alle sind herzlich  

eingeladen! Kommt 

und bringt etwas mit,  

damit für alle genug da ist! 

WENN DAS WEIZENKORN IN DIE ERDE FÄLLT… 
So.,  2.10. um 10:00 Uhr 
Bericht über die Situation der Christen in 
Verfolgung – und Predigt 


