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06.11.: Hans-Peter Grabe predigt: 
„Komm!“ und nicht „Geh!“ 
Was erwarten wir, wenn wir dieses Thema hören? 

Seien wir gespannt! 

 

13.11.: Christian Hunsmann predigt 
 
20.11.: Hans-Peter Grabe predigt:  
Entrückung – Wer? Wann? Wie? Wohin?  

Das nächste wirklich wichtige Ereignis, das uns be-

trifft, ist die Entrückung. Leider ist das für viele  

Christen immer noch ein „Geheimnis“, wie wir in  

1. Korinther 15,51 lesen. Es soll kein Geheimnis 

bleiben! 

 

27.11.: Joe Wittrock predigt: 

Paulus‘ Gebet für die Gemeinde in Ephesus 
Epheser 3, 14-21 

 
 

 
 
 

 

 

06.11. / 09:15 Uhr   Sonntags-Abendmahl                       
 

 

Diese Veranstaltung ist für alle gedacht, die  

montagabends nicht am Abendmahl teilnehmen 

können. 

 
 

 
 
 

 

           Sa., 19.11. / 20 Uhr   Bibelstudienkreis 
 
 

Henoch wurde entrückt  
Entrückung – Was ist das eigentlich? 
Immer wieder wird unter uns von der Entrückung 

geredet. Fragen, die immer wieder gestellt werden: 

Wer wird entrückt? Und: Wohin geht es? Interes-

sante und wichtige Hinweise geben uns die Berichte 

über die Erlebnisse von drei Personen, die uns aus 

GOTTES Wort bekannt sind. 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 
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Mitteilungsblatt für Glieder und Freunde  
der Gemeinde am Mühlenweg in Leer-Loga 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Nehemia 12,43:  

Und sie schlachteten an diesem Tag 
große Schlachtopfer und freuten sich, 

denn GOTT hatte sie mit großer Freude 
erfüllt; und auch die Frauen und Kinder 

freuten sich. 
Und die Freude Jerusalems  

war weithin zu hören. 
 

 

 
 

Die von den Feinden zerstörte Stadtmauer von 

Jerusalem war wieder aufgebaut. Die Menschen 

wollten GOTT dafür danken. Sie wollten die Ein-

weihung mit Freuden, mit Lobliedern und Gesang 

feiern. An diesem Tag wurden große Schlachtopfer 

gebracht, und das Volk freute sich mit einer Freude, 

die weit über die Stadt hinaus zu hören war.  
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Haben wir nicht auch Grund, uns in derselben 

Weise zu freuen, dass unsere Freude weithin zu 

hören und zu sehen ist? Unser Opferlamm, der 

HERR JESUS, ist geschlachtet, ER hat alles für uns 

vollbracht, dass wir Kinder GOTTES sein dürfen, 

gerechtfertigt und geheiligt in Ihm. Nachdem wir 

gläubig und getauft wurden, hat GOTT uns Seinen 

HEILIGEN GEIST geschenkt. Sollten wir uns nicht 

mit überschwänglicher Freude freuen, dass GOTT 

uns so lieb hat? Sollten wir nicht vor Freude ju-

beln, lachen, Tränen vergießen wegen der über-

reichen Gnade, die GOTT uns in CHRISTUS allezeit 

zuwendet? 

Oder sollen wir unsere Freude tief in unsere Her-

zen einschließen? Dass man nach außen nichts 

davon merkt?  Wovon das Herz voll ist, davon 

geht nicht nur der Mund über, sondern es ist auch 

in unseren Gesichtern und an unserer Körperhal-

tung abzulesen, ob wir uns über unseren GOTT 

freuen.   

Als die Jünger zu Pfingsten mit dem HEILIGEN 

GEIST erfüllt wurden, da konnten sie nicht anders, 

als GOTT sehr lautstark in Sprachen zu loben. Sie 

haben nicht darüber nachgedacht, was die Nach-

barn denken. Sie waren so sehr erfüllt mit der 

Freude des HEILIGEN GEISTES, dass sie nicht an-

ders konnten als GOTT laut zu loben. 

Mancher denkt vielleicht, dass es besser sei, nicht 

allzu viele Emotionen zu zeigen. Die anderen 

könnten sonst denken, man sei nicht bei Sinnen. 

Wenn wir es für GOTT tun, ist es unwichtig, was 

die anderen denken. 

Wir können diese Freude nicht künstlich erzeu-

gen, nicht durch Lautstärke, nicht durch eigene 

Kraftanstrengung, sondern wir müssen uns diese 

Freude von GOTT schenken lassen. Diese Freude 

ist unsere Kraft. Wir brauchen sie nicht nur zum 

Zeugnis für Andere, sondern auch für uns persön-

lich. Wie wollen wir für die noch nicht gläubigen 

Menschen ein Zeugnis von der Liebe und Kraft 

unseres HERRN sein, wenn wir fortwährend kraft- 

und freudlos einhergehen? Die Apostel freuten 

sich auch in Nöten, Verfolgungen und Leiden. Sie 

freuten sich, wenn sie Menschen sahen, die in der 

Wahrheit wandelten. Sie freuten sich, wenn das 

Evangelium verkündet wurde, sie freuten sich 

über die Gemeinschaft, die sie mit anderen Gläu-

bigen haben konnten. 

Wenn wir uns so freuen, wird unsere Freude 

weithin hörbar und sichtbar werden, so dass an-

dere Menschen kommen werden und durstig 

werden, auch an unserer Freude am HERRN Anteil 

zu bekommen.    Wolfgang Heitz 
 
 
 

So., 27.11.     Gemeinsames Mittagessen   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nächster Termin (und letzter in diesem Jahr): 

27. November! 

Alle sind herzlich eingeladen!  

Kommt und bringt etwas mit,  

damit für alle genug da ist! 
 
 

Mi., 30.11. / 20 Uhr           Frauenabend    
 

Wir laden herzlich ein  

zu einem  

Frauenabend im Advent 
am Mittwoch, 30.11.  

um 20 Uhr 
  

Wir wollen den Abend verbringen mit: 

 Musik 

 geistlichen Impulsen 

 gemeinsamem Singen 

 Apfelpunsch & Plätzchen 

 Zeit, um miteinander zu reden 

Bitte meldet Euch über die Teilnehmerliste an der 

Foyer-Pinnwand an – danke! Wir freuen uns auf 

Euch! Das Vorbereitungsteam, Kontakt: Christiane Backer 
 
 

                                        Buchempfehlung   
 
 
 

Die seit Jahren beliebte 
Komm und sieh-Kinderbibel 
verbindet eine leicht ver-
ständliche Sprache mit über 
200 schönen, anspruchsvol-
len Aquarellen von Reint de 
Jonge, welche den Text unter-
stützen. Fragen am Ende jeder 
Geschichte helfen, das Gele-

sene zu begreifen und in das Leben umzusetzen. 
Eine wertvolle Bilder-Bibel – nicht nur für Kinder! 

 

Beim Büchertisch erhältlich für 7,90 € 


