
 

am Mühlenweg 

 

Der HERR JESUS war in einem Haus, das gefüllt mit 
Menschen war. Dicht gedrängt saßen sie im Kreis 
um ihn. Draußen standen seine Verwandten und 
fragten nach ihm. Hätte er nicht sogleich zu ihnen 
hinausgehen sollen? (Übrigens hatte JESUS vier 
leibliche Brüder und mindestens zwei leibliche 
Schwestern.) Hätte er sie nicht vor den im Haus um 
ihn Sitzenden vorziehen sollen?  
So würden wir denken. Aber der HERR macht es 
anders. Er zeigt auf die um ihn Sitzenden und sagt: 
„Wer den Willen GOTTES tut, der ist mir Bruder 
und Schwester und Mutter.“ Mit diesen Worten 
stößt JESUS seine leiblichen Geschwister und seine 
Mutter nicht von sich, er verachtet sie in keiner 
Weise, sondern er sagt damit, dass es über die 
leibliche Verwandtschaft hinaus eine viel 
wesentlichere gibt:  Er sagt, wer immer den Willen 
GOTTES tut, ist Bruder und Schwester und Mutter 
von ihm, unabhängig von seiner Abstammung und 
Familienzugehörigkeit.  
Alle diejenigen, die dieser Bedingung folgen, sind 
nicht nur Brüder und Schwestern des HERRN 
JESUS, sondern sie sind auch Geschwister unter-
einander – alle, die den Willen GOTTES tun.  
Ist das nicht ein Grund zur Freude, dass wir eine so 
große Verwandtschaft haben, über unsere leibliche 
hinaus, in unserer Gemeinde am Mühlenweg in 
Loga, ja sogar weltweit? Lasst uns froh sein über 
unsere Geschwister und GOTT von Herzen für sie 
danken. Paulus schreibt: „Deshalb höre auch ich, 
nachdem ich von eurem Glauben an den HERRN 
JESUS und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört 
habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke 
eurer in meinen Gebeten“ (Eph. 1,16.17).  
Was der Wille GOTTES ist, können wir in der Bibel 
lesen: „Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr 
einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, 
auch ihr einander liebt“ (Joh. 13,34). Deshalb schreibt 
auch Paulus: „Von nun an bleiben Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch die größte von 
diesen ist die Liebe“ (1.Kor. 13,13); „Jaget daher der 
Liebe nach“ (1.Kor. 14,1).                  Wolfgang Heitz 

 
 

 
 

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.)  .................  jeden Freitag, 20 Uhr 
 

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

Die Kleiderkammer „Chic für Dich“ lädt ein zum  
Geben und Nehmen: Donnerstag 15:30 Uhr - 17 Uhr 
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Mitteilungsblatt für Glieder und Freunde  
der Gemeinde am Mühlenweg in Leer-Loga 

 
 

 

 
 

„Und es kommen seine [JESU] 
Mutter und seine Brüder; und sie 
standen draußen, sandten zu ihm 
und riefen ihn. Und eine große 
Volksmenge saß um ihn her. Sie 
sagten zu ihm: Siehe, deine Mutter 
und deine Brüder und deine 
Schwestern draußen suchen dich. 
Und er antwortete ihnen und spricht: 
Wer sind meine Mutter und meine 
Brüder? Und er blickte umher auf die 
um ihn im Kreise Sitzenden und 
spricht: Siehe, meine Mutter und 
meine Brüder!  

Wer den Willen GOTTES 
tut, der ist mir Bru- 
der und Schwester 
und Mutter.“    Markus 3,31-35 
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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 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Sonntag, 03.12. 
09:15 Uhr Sonntags-Abendmahl 
 

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

                  
 

10:00 Uhr  Versammlung 
 

Mathias Sluiter predigt. 

                                                              

Sonntag, 10.12. 

10:00 Uhr Versammlung 
 

Hilmar Ubben predigt:  

Kampf der Helden  
(1. Samuel 17) 
  

Samstag, 16.12. 
20:00 Uhr Bibelstudienkreis 
 

Wer ist SIE? 
(Hohelied 8, 5a) Wer ist sie, die aus der  
Wüste heraufsteigt und sich dabei auf ihren 
Freund stützt? Handelt es sich nur um ein 
orientalisches Mädchen aus alter Zeit oder  
ist sie eine Person, die uns etwas angeht? 

 

Hans-Peter Grabe 
                                                              

Sonntag, 17.12. 
10:00 Uhr Versammlung 
 

Hans-Peter Grabe predigt:  

… und sie beteten IHN an 
(Matthäus 2,11) Die Magier aus dem Osten 
beteten das Kind an. Dieses Kind ist es wert, 
angebetet zu werden. IHM, dem wahrhafti-
gen GOTT und dem VATER, stehen Anbetung 
zu. Aber was ist eigentlich Anbetung?  

Sonntag, 24.12. 
10:00 Uhr Versammlung 
 

Eckhard Lüling predigt: 

Das Geschenk  

(Matthäus 2,11) 

                  

Am Nachmittag gibt es in diesem Jahr  

keine zusätzliche Veranstaltung. 

 

Sonntag, 31.12. 
10:00 Uhr Versammlung  
 

Hans-Peter Grabe predigt: 
Durchhalten 

 

Zum Ausklang des alten Jahres und zum      
Beginn des neuen wollen wir es uns gegen-
seitig zurufen: „Halte durch!“ Viele von uns 
haben es nicht leicht, wir alle werden ange-
fochten. Lasst uns dranbleiben, ausharren, 
durchhalten! 
 

                                  
 

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

                                        

Montag, 01.01.2018 
 

Da wir am 31.12. unser gemeinsames Mittag-
essen haben werden, gibt es am 1. Januar 
diesmal kein Brunch. 
Unsere erste Versammlung im neuen Jahr 
wird um 20 Uhr unsere gewohnte Montag-
abendversammlung mit Abendmahl sein. 
 

 

HERZLICHE EINLADUNG ZU VERSCHIEDENEN VERANSTALTUNGEN IM DEZEMBER 
 

Denn ein Kind ist uns geboren, 
ein Sohn uns gegeben, 

und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen: 
Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. 

Jesaja 9,5 
 


