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Und als Paulus 

sie (die Brüder) sah, 

dankte er GOTT 

und fasste Mut. 

Apostelgeschichte 28,15b 
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Eine herzliche Einladung! 
 

Der HEILIGE GEIST ist es, der Menschen aufgrund 
des Erlösungswerkes unseres HERRN JESUS zu Glie-
dern des Leibes JESU CHRISTI, der Gemeinde des 
lebendigen GOTTES, gemacht hat. 

Jeder von uns, der dazugehört, ist ein Glied an die-
sem wunderbaren Christusleib. Darum sollen wir, 
eins dem andern, dienen. So entsteht ein schönes 
Geben und Nehmen. Damit das funktionieren kann, 
müssen wir uns kennen. Du musst wissen, wo mir 
„der Schuh drückt“, ich muss wissen, was dich be-
wegt; deine Freude und dein Leid erfreuen mich 
oder fordern mich zum Mitleiden auf. 

Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, und 
wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder 
mit(s. 1. Korinther 12,26). Wir müssen miteinander 
sprechen, unsere Gedanken austauschen, Zeit mit-
einander verbringen. Einer soll des andern Last tra-
gen.  

Das bedeutet auch, dass wir füreinander beten. Im 
Gebet wird uns dann unser HERR ein ermutigendes 
Wort, eine Ermahnung oder einen hilfreichen Ge-
danken für unsere Schwester, unseren Bruder 
schenken. 

Ein besonderes Geschenk hat uns der HERR mit den 
Versammlungen der Gemeinde gemacht.  

Da ist zuerst die Versammlung am Sonntagvormit-
tag, wo wir uns zum Gebet, zum Lob GOTTES und 
zum Hören der Predigt versammeln. Danach gibt es 
viel Gelegenheit zum Gespräch. 

Am Montagabend kommen wir zum Brotbrechen 
und zu Gebeten zusammen. Wir erinnern uns im 
Abendmahl an das große Opfer, das unser HERR JE-
SUS aus Liebe zu Seinem GOTT und VATER und zu uns 
gebracht hat. „Solches tut zu meinem Gedächtnis!“ 
hat ER Seinen Jüngern gesagt, und damit hat ER auch 
uns eingeladen:                                                               
 
 

„Nehmt und esst! Nehmt und trinkt!“ 
Wer kommt, geht gestärkt und erfreut wieder nach 
Hause. 

Und da sind noch die Gebetsversammlungen, die so 
wichtig sind, und der Bibelstudienkreis einmal im 
Monat. 

Wir erwarten, dass GOTT sich durch den HEILIGEN 
GEIST in unseren Versammlungen offenbart. Wir 
dürfen das erwarten und jedes Mal gespannt sein, 
was ER heute tun will. Wir wollen mit einer Stimme 
unseren GOTT und VATER loben, IHM danken und 
IHN anbeten. 

Da ist noch etwas, was wir nicht vergessen dürfen: 
Was ist, wenn wir müde, angeschlagen sind? Heute 
kann ich derjenige sein, morgen du. Wer ist dann für 
uns da?  

Einmal kämpfte David gegen die Philister, darunter 
waren auch mehrere Riesen. David war müde vom 
Kampf. Einer der Riesen kam auf David zu, um ihn zu 
erschlagen. Der König war in einer aussichtslosen 
Lage, denn er war kraftlos. Da kam ihm Abisai zu 
Hilfe und schlug den Riesen, dass er starb (s. 2.Samuel 

21,17).  

Auch wir sind in einem Kampf, in einem geistlichen 
Kampf. Der Teufel geht umher wie ein brüllender 
Löwe und sucht, wen er verschlingen kann (s. 1.Petrus 

5,8). Resignation und Traurigkeit drohen, uns herun-
terzuziehen. Wenn unsere Probleme riesengroß sind 
und der Feind uns übermächtig erscheint, schreien 
wir zu unserem HERRN. Aber wir brauchen auch 
unsere Geschwister, die uns zur Seite stehen. Wie 
gut, wenn wir mit ihnen vertraut geworden sind! 

Als Paulus nach einer langen, beschwerlichen und 
gefährlichen Reise in Italien ankam, heißt es:  

„... und als Paulus sie (die Brüder) sah, dankte er 
GOTT und fasste Mut!“ (Apostelgeschichte 28,15b) 

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 
 

Krabbelkreis  ...................  14-tägig, Mittwoch, 09:30 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 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Sonntag, 03.06. 
9:15 Uhr Sonntags-Abendmahl 

 

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

                  
 

10:00 Uhr  Versammlung 
 

Hans-Peter Grabe predigt: 

 

Fegt den alten Sauerteig aus! 
 

(1. Korinther 5, 7-8)   
Bevor die Kinder Israel das Passahfest feiern 
durften, mussten sie sorgfältig allen Sauerteig 
aus ihren Wohnungen entfernen. Was hat das 
mit der neutestamentlichen Gemeinde zu tun? 
 

Sonntag, 10.06. 
10 Uhr Versammlung 

 

Eckhard Lüling predigt: 

2 Fragen – 1 Antwort 

Das Wichtigste auf den Punkt gebracht.  
Lukas 10, 25-37 gibt uns praktischen An-
schauungsunterricht! 
 

Samstag, 16.06. 
20 Uhr Bibelstudienkreis 

 

Groß Macht und viel List – Oder? 

Wir bekennen, dass unser HERR den Teufel 
besiegt hat. Anderseits geht der noch immer 
„umher wie ein brüllender Löwe“ und richtet 
unvorstellbaren Schaden an. Wie passt das zu-
sammen? 
 

Sonntag, 17.06. 
10 Uhr Versammlung 

 

Hans-Peter Grabe predigt: 

GOTTES Tröstungen 
(Psalm 94,19) „Wie einen seine Mutter trös-
tet“, so tröstet unser VATER im Himmel Seine 
Kinder. Lassen wir uns trösten! 

 
 

                  

15 Uhr Gemeindestunde 
 

 

Herzliche Einladung der Ältesten 
an alle Glieder und Freunde 

der Gemeinde am Mühlenweg 
Wir wollen sprechen über die Entwicklungen 
nach der Fragekartenaktion vom März, über die 
Finanzen der Gemeinde, über sonstige Anregun-
gen und Fragen die Gemeinde betreffend. Wer 
ein Anliegen auf dem Herzen hat, das er gerne 
zur Sprache bringen möchte, sollte das  bis spä-
testens zum 10. Juni den Ältesten mitteilen. 

 
Sonntag, 24.06. 

10 Uhr Versammlung  
 

Mathias Sluiter predigt 
 

                                 
 

Im Anschluss an die 
Versammlung sind alle  
zum gemeinsamen Mittag- 
essen eingeladen.   
 

Wir bitten darum, dass jeder,  
der teilnimmt, etwas zu essen mitbringt, 
so dass für unsere  Gäste auch noch reichlich 
da ist. DANKE! 
                                        

                                        

 

HERZLICHE EINLADUNG ZU VERSCHIEDENEN 
VERANSTALTUNGEN IM JUNI: 

 

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 

 


