
 

am Mühlenweg 

 

      WIR    

 

 

Mitteilungsblatt für Glieder und Freunde  
der Gemeinde am Mühlenweg in Leer-Loga 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

JESUS CHRISTUS  

hat mich  

frei gemacht 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Nr. 434 – August 2018 
 
 

 

 

                
 

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 
 

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 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 



 

 

„ER hat mich frei gemacht, 
ER hat mich frei gemacht,  
ich will mich freu‘n,  
ER hat mich frei gemacht...“,  
so heißt in einem Lied. Und das ist wahr!  

„Wenn also der SOHN euch frei macht,      
werdet ihr recht frei sein.“  Johannes 8,36 

ER hat mich frei gemacht 

o von meinen Sünden.  

o von der Furcht vor dem Tod.  
ER wird bei mir sein auch im „Tal der To-
desschatten“, und ich darf mich freuen, 
bald bei JESUS zu sein. Etwas Besseres    
kann mir nicht passieren. 

o von der Furcht, nicht geliebt zu werden. 
GOTT ist Liebe, und ER wird mich ewig      
lieben. 

o vom schlechten Gewissen.                       
JESUS hat mir alle Schuld vergeben, mein 
Gewissen muss mich nicht mehr plagen. 
Das gilt für meine Vergangenheit, mein 
heute und morgen. 

o  von der Einsamkeit.                                   
JESUS ist immer da, IHM kann ich alles     
sagen, ER lässt mich nie allein. 

o von dem Zwang, anderen etwas vor-
machen zu müssen. JESUS kennt mich. 

o von der Furcht, zu versagen.                     
JESUS hält zu mir; ER lässt mich nicht,  
wenn ich versage. 

o von der Furcht, auf andere Menschen zu-
zugehen und ihnen von meinem Heiland   
zu erzählen.       

                                                         

 

 (Fortsetzung) 
 
 

ER hat mich frei gemacht, damit ich 

o das neue Leben, das ER mir geschenkt hat, 
lebe. 

o IHN lobe, für das, was ER für mich getan 
hat.   

o meine Geschwister in der Gemeinde und 
meinen Nächsten  liebe. 

o Sein Schüler bin und und lerne, es besser 
zu machen. 

o Sein Wort in der Bibel  lese und in mich 
aufnehme. 

o anderen Menschen das Wort GOTTES    
weitersage. 

o ich es immer wieder  versuche, Sein Wort 
weiterzusagen. 

Dazu brauchen wir die ständige Gemein-
schaft mit unserem HERRN, dass ER uns mit 
Liebe, Kraft und Mut durch Seinen HEILIGEN 
GEIST erfüllt. 

Liebe Schwester, lieber Bruder,  
JESUS CHRISTUS  hat auch dich von allem, 
was  oben aufgezählt ist, frei gemacht. 
Nimm es im Glauben an! 

Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. 

Du kannst bestimmt noch weitere Dinge 
einsetzen, wovon JESUS dich frei gemacht 
hat. Schreibe es  auf und danke IHM dafür! 

„HERR JESUS, ich danke Dir, dass Du mich 
vom … frei gemacht hast.“ 
  
 

Wolfgang Heitz 

 



 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Sonntag, 05.08. 
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: 

Zerrissen 

Der Vorhang, der uns den Weg zu GOTT ver-
sperrte, ist zerrissen. Wir haben freien Zutritt. 
Jederzeit. 
 

Sonntag, 12.08. 
10 Uhr Versammlung 

 

Wolfgang Heitz predigt: 

JESUS nachfolgen 
Die Jünger sind JESUS nachgefolgt.  
Was bedeutet das für uns? 
 

Samstag, 18.08. 
20 Uhr Bibelstudienkreis 

Das Geheimnis der rechten Ehrfurcht 
Die rechte Ehrfurcht, GOTT auf rechte Weise 
zu verehren, ist nur dem Menschen möglich, 
der sich GOTT anvertraut hat. Es gibt ein Ge-
heimnis um das, was unsere Bibelübersetzun-
gen „Gottseligkeit“ oder „Frömmigkeit“ nen-
nen. Dieses Geheimnis sollen wir kennen. 
 

                                                              

Sonntag, 19.08. 
10 Uhr Versammlung 

 

Hans-Peter Grabe predigt: 

Der HERR ist mein Hirte 
Der 23. Psalm ist vielleicht der bekannteste 
Text aus der Bibel. Aber ist der „gute Hirte“ 
wirklich „mein“ Hirte, und, wenn ja,  was be-
deutet das für meinen Alltag? 
 

Sonntag, 26.08. 
10 Uhr Versammlung  

 
 

Christian Hunsmann predigt. 
 

                                 
 

Im Anschluss an die Versammlung sind ALLE  
wieder herzlich zum gemeinsamen Mittag-
essen eingeladen. Diesmal gestalten wir es 
etwas anders: 

Es wird gegrillt 
Für Grillgut sorgt das Vorbereitungs-

team, alles andere wie Salate und Nach- 
tisch dürft ihr                             mitbringen. 

 

 
 
 
 

Zur optimalen Vorbereitung tragt Euch 
bitte in die Liste im Foyer ein. Danke! 

 

 

HERZLICHE EINLADUNG ZU VERSCHIEDENEN 
VERANSTALTUNGEN IM AUGUST: 


