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In allem dankt, 
denn das ist der Wille GOTTES  
in CHRISTUS JESUS für euch!  

1. Thessalonicher 5,18 

 

Werdet voll GEISTES:  
redend untereinander in Psalmen und Lobgesängen 

und geistlichen Liedern, singend und spielend 
dem HERRN in eurem Herzen und danksagend               

allezeit für alles GOTT und dem VATER   
in dem Namen unsers HERRN  

JESUS CHRISTUS. 
Epheser 5,18b-20 
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Ja, das lasst uns tun: GOTT danken!   
 

Wir wollen unserem GOTT danken; nicht nur, weil 
es der Wille unseres GOTTES für uns ist; nicht nur, 
weil es dazu führt, dass wir mit dem GEIST GOT-
TES erfüllt werden. Das eine ist ein unbedingtes 
Muss: Es ist der heilige Gotteswille für uns persön-
lich und hinein in unsere „Gemeinschaft der Heili-
gen“, das andere ist unbedingt erforderlich für 
uns, damit wir zur Vollendung im GEIST kommen, 
voll, erfüllt, zur Fülle gelangen.  
Darüber hinaus – haben wir nicht Grund und Ur-
sache zum Danken?! Alles, was wir erleben, alles, 
was uns widerfährt, ist Ausdruck der Liebe GOT-
TES. Wir, die wir GOTT lieben, kennen das Ge-
heimnis: 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, 

alles zum Guten zusammenwirkt, denen, die 

nach Vorsatz berufen sind. (Rö. 8,28) 

Alles! Wenn wir das fest in unseren Herzen be-
wahren, können wir danken, allezeit für alles und 
damit den Willen unseres GOTTES erfüllen, und 
wir werden „voll GEISTES“! 
 

Gewiss,  
• wünschte ich mir diese und jene zusätzliche 
Erleichterung für die Bewältigung des Alltags, 
• hätte ich gerne weniger Schmerzen, 
• würde ich mich freuen, wenn die politische 
Großwetterlage mehr Frieden in der Welt verhie-
ße, 
• bitte ich den HERRN um mehr Liebe und Einig-
keit unter den Heiligen, 
• und so weiter, 
aber das Wissen darum, dass alles, alles in den 
liebevoll handelnden Händen unseres VATERS ist, 
schenkt uns allen, die wir IHN lieben,  die frohe Ge-
wissheit, die der Liederdichter Samuel Rodigast wie 
folgt beschreibt:       

 

„Was GOTT tut, das ist wohlgetan,  

dabei will ich verbleiben!“ 
 

Heute, bevor Elfriede und ich mit unserer kleinen 
Morgenandacht begannen, sprachen wir über einige 
Schwierigkeiten, die wir für den kommenden Tag auf 
uns zukommen sahen. Dann schlugen wir erwar-
tungsvoll unser „Losungsbuch“ auf. Was würde 
GOTTES Wort zu all unseren Überlegungen zu sagen 
haben? Wie froh waren wir, als wir die Losung für 
den heutigen Tag lasen: „Josef war im Gefängnis, 
aber der HERR war mit ihm.“ Ja, der Josef war im 
Gefängnis, die Mauern hielten ihn gefangen – aber!“  
Die Umstände sind da, aber der HERR ist ebenfalls 
da, der Starke, der Liebende, Segnende. Am Ende 
konnte Josef sagen: „Ihr gedachtet's böse mit mir zu 
machen, aber GOTT gedachte es gut zu machen“, 
und GOTT hat es gut gemacht – und wie!  
Glauben heißt, vorher danken – bevor Josef frei 
wurde, bevor sich unsere Umstände zum Guten 
verändert haben, bevor das böse Reden über uns 
aufhört, weil es sich herausgestellt hat, dass es ge-
genstandslos war.  

Glauben heißt: Vorher danken.  

Spätestens in hundert Jahren (so lange dauert es 
bestimmt nicht mehr!) wird sich alles klären. Der 
Theologe und Philosoph Sören Kierkegaard ließ zum 
Zeugnis für uns alle auf seinen Grabstein meißeln:  

 

 „Noch eine kurze Zeit, dann ist’s gewonnen,   

dann ist der ganze Streit in Nichts zerronnen.  

Dann werd’ ich laben mich an Lebensbächen,  

und ewig, ewiglich mit JESUS sprechen!“ 
 

Wenn das nicht Grund ist, unserem GOTT zu dan-
ken! 
   
 

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 
 

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, 01.07. 
9:15 Uhr Sonntags-Abendmahl 

 

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

                  

10 Uhr  Versammlung 
Hans-Peter Grabe predigt: 

Was zögerst Du? 
Warum zögere ich oft, wenn es darum geht, 
GOTTES Weisungen zu befolgen? 
 

Sonntag, 08.07. 
10 Uhr Versammlung 

 

Joe Wittrock predigt: 
Sechs Fluchtstätten und ein Bergungsort 
Josua 20 u.a. 
 

Sonntag, 15.07. 
10 Uhr Versammlung 

 

Eckhard Lüling predigt: 

Der Lebensweg eines Mannes GOTTES 
Die ersten 40 Lebensjahre von Mose – 1. Teil 
 

Samstag, 21.07. 
20 Uhr Bibelstudienkreis 

Gog von Magog 

Wer seine Bibel nicht kennt, weiß wohl nicht, 
wer dieser Gog ist. Für andere ist diese Person 
höchst interessant. Es geht um die Zukunft! 
 

Sonntag, 22.07. 
10 Uhr Versammlung 

 

Hans-Peter Grabe predigt: 

Du bist gelöst 

(Lukas 4,18-21)  
Das ist eine erstaunliche Botschaft: Menschen, 
die offensichtlich angekettet, gebunden sind, 
wird gesagt: „Du bist gelöst!“ Der HERR JESUS ist 
gekommen, „Gebundenen Freiheit zu verkündi-
gen“. Eine erstaunliche Botschaft! 
 

Sonntag, 29.07. 
10 Uhr Versammlung  

 

Dennis Gies 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 JULI: 

 

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 

 

WIR wünscht allen schöne Ferien,  

einen schönen Urlaub,  

einen schönen Sommer  

– unter dem Segen  

und im Frieden  

unseres HERRN! 

 


