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Nimm teil  

an den Leiden  

als ein guter Streiter  

CHRISTI JESU!  
2. Timotheus 2,3 

  

So schreibt Paulus an Timotheus, seinen 
„rechten Sohn im Glauben“. Timotheus war 
durch Paulus zum Glauben an JESUS CHRISTUS 
gekommen. Paulus will ihm mit seinem Brief 

die Bedingungen für die rechte Nachfolge mit-
teilen, ihn für den Kampf für den Glauben 
ausrüsten. Er verwendet dafür Begriffe aus 
dem Bereich des Kriegsdienstes und des 
Sports. Er schreibt: „Niemand, der Kriegs-
dienste tut, verwickelt sich in die                    

 

 



 

(Fortsetzung 1)  

Beschäftigungen des Lebens, damit er dem 
gefalle, der ihn angeworben hat“ (2.Tim. 2,4). 

Die „Beschäftigungen des Lebens“ haben 
damit zu tun, womit Menschen ihre Zeit 
zubringen. Dass wir für unser Einkommen 
an Nahrung, Kleidung und Wohnung 
arbeiten sollen, ist selbstverständlich. Was 
Paulus hier meint, ist, dass wir nicht in die 

Beschäftigungen   des Lebens verwickelt, 
von ihnen aufgesogen, darin eingeflochten 
und von ihnen vereinnahmt werden 
dürfen, so dass uns keine Zeit mehr bleibt, 
unserem HERRN zu dienen.   

Wer Kriegsdienste tut, will sich ganz dem 
widmen, der „ihn angeworben hat“, um 

„ihm zu gefallen“, und das ist unser HERR 
JESUS CHRISTUS. Er muss „gesetzmäßig 
kämpfen“ (2.Tim. 2,5), um den Siegeskranz 
zu erwerben. Dazu muss er alles ablegen, 
was ihn im Kampf behindert und aufhält. 
Mit dem Klotz eines sündhaften 
Lebenswandels an den Beinen kann 
niemand kämpfen. Wie ein Athlet bei 
einem öffentlichen Wettkampf muss er 

kämpfen. Dabei hält er sich genau an die 
Anweisungen und Regeln seines 
Trainers  und ordnet seinen Willen dessen 
Willen unter. Was tun Leistungssportler 
nicht alles, um das Ziel zu erreichen, eine 
Medaille und Ruhm zu erwerben:  die 

richtige Nahrung, Bettruhe, kein Alkohol, 
Training bis zur Leistungsgrenze, keine Zeit 

verschwenden, allezeit das Ziel vor Augen.  

 

 „Wisst ihr nicht, dass die, die in der 



 

(Fortsetzung 2)   

„Wisst ihr nicht, dass die, die in der 
Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber 

einer den Preis empfängt? Lauft so, dass 
ihr ihn erlangt! Jeder aber, der kämpft, ist 
enthaltsam in allem; jene freilich, damit 
sie einen vergänglichen Siegeskranz emp-
fangen, wir aber einen unvergängli-
chen“ (1.Kor. 9,25). 

Leiden, die einem „guten Streiter 
CHRISTI“ während seines Kampfes zuge-
fügt werden, soll  Timotheus erdulden. 
Auch Paulus  erduldet alles „um der Auser-
wählten willen, damit auch sie die 
Rettung, die in CHRISTUS JESUS ist, mit 
ewiger Herrlichkeit erlangen“ (2.Tim.2,10).  

Darum, liebe Geschwister, lasst uns 
loslassen, was uns festhalten will! Lasst 
uns das Angesicht unseres GOTTES und 
HEILANDES suchen! „Lasst uns mit Aus-
dauer laufen den vor uns liegenden Wett-
lauf“ (Hebr.12,1)! Dabei sollen wir  uns 
untereinander ermutigen, stärken, ermun-
tern, dass wir nicht ermüden oder mutlos 
werden. Wir sollen uns gegenseitig „zur 

Liebe und guten Werken“ anreizen. Vor 
allem sollen wir eine anhaltende Liebe 
untereinander haben (1.Petr. 4,8). 

Lasst uns das tun, damit niemand „auf der 
Strecke“ bleibt, damit alle das Ziel errei-

chen und den Siegeskranz erhalten! 

                                                    Wolfgang Heitz 

 

 

 



 
 

 

 

 

Mittwoch,  01.03.   

15:00 Uhr  

Gemeinsamer   

Nachmittag 

 

Herzliche Einladung an alle zu 
Kaffee und Kuchen, Gemeinschaft und 

einer Kurzandacht mit dem Thema: 

Einer trage des anderen Last. 
Man kann sich noch in die Teilnehmerliste 

eintragen. 
 

Sonntag, 05.03.  

09:15 Uhr Sonntags-Abendmahl 

 

Diese Veranstaltung ist für alle gedacht, die  
montagabends am Abendmahl nicht teilneh-
men können.  
                  

10:00 Uhr  Versammlung 

 

Christian Hunsmann predigt:  

Und so gingen sie beide miteinander  
(2. Könige 2,6) Es empfiehlt sich, als Vorberei-
tung die Abschnitte 1. Könige 19, 19-21 und  
2. Könige 2, 1-22 zu lesen und eine Bibel zur 
Predigt mitzubringen. 
 

Sonntag, 12.03. 

10:00 Uhr Versammlung 

 

Hans-Peter Grabe predigt:  

Und du?  
(Jeremia 45, 1-5) Wir sollen lernen, die      
Geschehnisse auf der Erde „mit den Augen 
GOTTES zu sehen“. GOTTES Wort zeigt uns, 
was gemeint ist. 

 

Herzliche Einladung: 

 



 
  

 
 

 

 
 

Samstag, 18.03. 

20:00 Uhr Bibelstudienkreis 
 

Größere Werke (Johannes 14, 12-15) 
Größere Werke als unser HERR JESUS – ist das 
möglich? Wir würden es nicht zu glauben 
wagen, wenn der HERR selbst es nicht gesagt 
hätte. Da stellt sich allerdings die Frage: „Wer 
ist mit „ihr“ gemeint?         
                                                              

Sonntag, 19.03.  

10:00 Uhr Versammlung 

 

Hans-Peter Grabe predigt: 
Gnade euch und Frieden (Epheser 1, 1-2) 
Die ersten beiden Verse des Epheserbriefes 
gewähren uns einen starken Trost und stellen 
uns unter den Segen unseres GOTTES. 

Sonntag, 26.03.  

10:00 Uhr Versammlung  

 

Wolfgang Heitz predigt: 

"Dein Volk ist mein Volk und dein GOTT 
ist mein GOTT“ (Buch Rut) 
                                  
 

Im Anschluss an die 
Versammlung wollen  
wir wieder gemeinsam  
mittagessen. Kommt  
und bringt etwas für  
das Buffet mit, damit für alle genug da ist! 
                                        

                                       Eigenes Geschirr und   
                                       Besteck  
                                       nicht vergessen!  

           



 
 

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: Donnerstag 15:30 Uhr - 17 Uhr 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hausadresse:  
 Gemeinde am Mühlenweg  
 Mühlenweg 2c, 26789 Leer-Loga 
 

Postadresse:  
 Christliche Dienste e.V. 
 Gemeinde am Mühlenweg 
 Meierstr. 1, 26789 Leer-Loga  
 

Website: www.gam-loga.de 
 

Älteste: 
 Joe Wittrock   Tel.: 04961-5640 
 Wolfgang Heitz   Tel.: 0491-73717 
 

Gemeindebüro Meierstr. 1:  
 Tel.: 0491-9711226  

E-Mail: post@gam-loga.de  
Öffnungszeiten:  
Mo 14-16, Do 8-11, Fr 14-16 

 
Konto: Christliche Dienste e.V. 
 Sparkasse LeerWittmund  

IBAN: DE45 2855 0000 0008 9532 34 
BIC: BRLADE21LER 

 


