
 
 

 
 

GOTTES Zeit 
ist die allerbeste Zeit. 

 

In Ihm leben, weben und sind wir, 
solange ER will. 

In Ihm sterben wir zur rechten Zeit, 
wenn ER will. 

Johann Sebastian Bach, Kantate 106 

 
 

 
 

 

 
 

 
Liebe Geschwister, liebe Freunde des Missionswerkes, 
 

der HERR hat unseren Bruder Hans-Peter Grabe im Alter von 88 Jahren am 5. Dezember 2022  
zu sich geholt.  
 

In aller Trauer sind wir reich getröstet, weil wir eine lebendige Hoffnung haben: Unser HERR JESUS 
CHRISTUS hat für alle, die an Ihn glauben, den Weg bereitet, um für immer in Seiner ewigen  
Herrlichkeit zu sein. Dieses Ziel hat Hans-Peter jetzt erreicht. Auch wenn wir ihn noch gerne bei 
uns behalten hätten, so glauben wir doch, dass GOTTES Pläne und Zeitpunkte vollkommen sind.  
Wir als seine Angehörigen und Mitarbeiter im Missionswerk spüren GOTTES großen Frieden in allem. 
 

 

 
 

 

Denn ich bin gewiss, 
dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, 

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, 
weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf 

uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe GOTTES, 
die in CHRISTUS JESUS ist, unserem HERRN. 

Römer 8,38-39 

 

Der Tod ist verschlungen in den Sieg! 

1.Korinther 15,54 

 



Wie geht es weiter? 

Wir vier Mitarbeiterinnen sehen es als großes Vorrecht, dass wir Hans-Peter in seinem Dienst – 

zum Teil über Jahrzehnte – unterstützen durften. Jetzt geht eine Ära zu Ende, Hans-Peter hat     

seinen Lauf vollendet – und das Missionswerk wird nicht mehr gebraucht, war es doch lediglich   

ein Hilfsmittel, damit Hans-Peter seine Berufung ausüben konnte. Geplant ist, die Räumlichkeiten 

in der Meierstraße 3 bis zum 31. März zu räumen. 

Wohl aber ist es uns und seiner Familie ein großes Anliegen, dass sein geistliches Vermächtnis – 

seine Bücher, Ausarbeitungen, seine aufgenommenen Predigten – weiterhin der Gemeinde JESU 

zugänglich ist. So wird also die Internetseite (www.cfdleer.de) bestehen bleiben und die eingestell-

ten Medien zum Hören bzw. Lesen und zum Herunterladen anbieten. Neben den bereits einge-

stellten Medien arbeiten wir daran, das Angebot aus unserem Archiv noch zu erweitern.  

 
 

Verteiler gesucht! 

Das beiliegende Faltblatt gibt einen Überblick über die Bücher, die wir noch in großen Mengen 

vorrätig haben. Auch Schriften und CDs haben wir noch fertig zum Versand liegen.  

Wir würden uns freuen, wenn wir noch viele Bestellungen erhalten.  

Gibt es unter euch Geschwister, die für sich die Möglichkeit sehen, beim Verteilen mitzuhelfen? 

Liebe Gemeindeleiter, möchtet Ihr Bücher für Eure Büchertische haben?  

Bestellungen können wir bis zum 28. Februar entgegennehmen. Danach wird es nicht mehr mög-

lich sein.  

 
 

Unser herzlicher Dank 

Viele von euch haben die Arbeit vom Missionswerk mit ihrer finanziellen Unterstützung und      

Fürbitte begleitet – manche über viele Jahre.  

Wir bedanken uns ganz herzlich dafür! 

Ohne Euch, liebe Geschwister, wäre das Bestehen des Missionswerks über so einen langen        

Zeitraum nicht möglich gewesen!  

 

Die Gnade des HERRN JESUS CHRISTUS  
und die Liebe GOTTES  

und die Gemeinschaft des HEILIGEN GEISTES  
sei mit euch allen! 

2.Korinther 13,13 

 

Wir grüßen Euch herzlich! 

Linda, Dagmar, Anja und Anke  

 

 

Missionswerk CHRISTUS für Dich, Meierstr. 3, 26789 Leer-Loga, 
Tel.: 0491-7887, E-Mail: cfd@cfdleer.de, www.cfdleer.de 


