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Bibelstunden • Gebetszeiten • Missionsarbeit
Private kostenlose Bibelkurse für Erwachsene
und Kinder • Fern-, Korrespondens-, Abend- und Onlinebibelschule
Jugend- und Kinderarbeit • Familienberatung • Kranken- und
Seniorendienst • Unterstützung von missionarischer Arbeit •
Gottesdienste • Seminare • Konferenzen • Freizeiten • Arbeit mit
Suchtgefährdeten  • Teestube • Internetarbeit • Literaturdienst etc.

Dienste unserer Gemeinde

Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das
Evangelium aller Kreatur. Markus 16:15

Apostolische
Pfingstgemeinde Leipzig

Sonntag • 10.00 Uhr • Gottesdienst
Nach dem Gottesdienst laden wir herzlich zum
gemeinsamen Mittagessen und Gemeinschaft ein!

Dienstag • 19.00 Uhr • Gottesdienst

Donnerstag • 19.00 Uhr • Bibel-, Fragestunde
Du hast Fragen aus den vorhergegangenen Gottesdiensten oder
aus Deiner täglichen Bibellese oder du kommst an einem Punkt
absolut nicht klar? Dann ist die Bibelstunde genau das Richtige
für Dich! Hier kannst Du fragen, was Dir auf dem Herzen brennt.

Büchertisch • jedes Mal
Nach dem Gottesdienst/Bibelstunde bietet ein Büchertisch
christliche Literatur, Traktate, Gemeindebrief, Kinderzeitung etc.
kostenlos an.

Termine

Wusstest Du, dass Gottesdienst fröhlich und interes-
sant sein kann? Nicht, weil wir eine Show abziehen,
nein, sondern weil Jesus uns Freude schenkt. Die
Bibel sagt: "Freuet euch in dem HERRN allezeit!
Abermals sage ich: Freuet euch!" Denn "die Freude
am Herrn ist Eure Stärke." Wir
sind eine lebendige, fröhliche,
unabhängige Freikirche und
möchten Dich ganz herzlich ein-
laden einmal bei uns vorbeizu-
schauen, wir freuen uns auf
Dich!

Unsere Gemeinde befindet sich in Leipzig im Stadtteil Grünau.

Wenn Du mit der Straßenbahn kommst, fährst Du mit der Linie 8
oder 15 bis zur Plovdiver Straße. Dort gehst Du geradeaus an
einem Flachgebäude vorbei und biegst rechts in die Ladenstraße
ein. Ganz am Ende, kurz vor der Treppe, findest Du uns.

Wenn Du mit dem Auto kommst, kannst Du es hinter dem Gebäude
abstellen, wo genügend Parkplätze vorhanden sind. Vom Parkplatz
aus sind es ca. 50 Schritte zur Gemeinde. Du gehst dabei durch
zwei Häuserblocks durch und biegst rechts in die Ladenstraße
ein. Wir befinden uns auf der linken Seite, gleich an der Treppe..

Gemeindebrief
für den September 2006

1. Kurzpredigt - Der Herr allein!
3. Aktuelle Termine und Gottesdienstzeiten
4. So findest Du uns - Adresse - Wegskizze
5. Dienste unserer Gemeinde

Aus dem Inhalt



2.Mose 6:7
Und ich will euch annehmen zum Volk und will euer
Gott sein; dass ihr erfahren sollt, dass ich, der
HERR, euer Gott bin, der euch aus den Lasten
Ägyptens herausführt.

Da steht der große, unbeschreibliche Gott vor Dir
und sagt: "Ich will Dich annehmen!" Aber nicht nur
das, sondern ER sagt: "Ich will Dein Gott sein!",
"Ich will dich führen." Stell Dir das nur einmal vor.
Wir wollen doch alle gerne angenommen sein,
wollen keine Außenseiter sein und dann das! Der
König, der Höchste, derjenige, der alle Macht hat,
kommt und sagt: "Ich will Dich!" Warum mich
gerade? Das habe ich mich auch schon oft gefragt
und es ist keine Schande, wenn Du dir diese Frage
stellst.

Aber das Wunderbare ist, wir dürfen dies erleben!
Wir dürfen erleben, dass der Herr vor uns steht und
uns zuruft: Ich will Dich – Ich will Dein Gott sein –
Ich will Dich führen!

Meine Freunde, wenn wir auf dieses herrliche
Angebot eingehen, dann dürfen wir auch erleben,
wie es ist angenommen zu sein, einen Gott zu
haben und immer recht geführt zu werden! Ich
jedenfalls habe dieses Angebot angenommen und
dies seit über 40 Jahren noch nie bereut. Es ist
schön zu wissen, dass man einem allmächtigen Gott
gehört, der einen immer den richtigen Weg führt,
auf den man sich immer verlassen kann, dessen
Hilfe nie zu spät kommt.

Warum schreibe ich dies wohl heute? Als erstes
natürlich um Dir diesen Gott zu zeigen, der auch
Dich gerne annehmen will, der auch Dein Gott sein
will und der Dich immer richtig führen will. Ich
möchte Deinen Blick auf JESUS Christus lenken,
der auf diese Erde kam, um Dir zu begegnen und
Dir zuzurufen: Kommet her zu mir alle, die ihr euch
abmüht und die ihr beladen seid, ich möchte euch

Ruhe geben! Ich möchte Dir den Herrn JESUS
zeigen, der vor Dir steht und sagt: Ich möchte Dich
annehmen, möchte Dich führen! Und ich möchte
Dir die Frage stellen, willst Du wie Thomas, dieses
Angebot des Herrn JESUS annehmen und freudig
ausrufen: JESUS ist mein Herr und mein Gott, IHM
will ich folgen?

Als zweites schreibe ich dies heute, weil wir wieder
einmal erlebt haben, wie JESUS, mein Herr und
mein Gott, uns auf wunderbare Art und Weise
geholfen hat. Wir durften in den vergangenen
Wochen unsere "Übergangskirche" verlassen und
in neue Räume umziehen. Durch Gottes Hilfe und
Gottes Führung und viele Wunder durften wir die
neuen Räumlichkeiten finden. Auf wunderbare
Weise hat der Herr alles so gemacht, dass wir zur
rechten Zeit immer am rechten Ort waren. Wir
durften erleben, wie Gott unsere Gebete erhörte
und alles so führte, dass wir Ende diesen Monats
oder Anfang nächsten Monats unsere neue Kirche
offiziell einweihen können. Der Versammlungssaal
und die Teestube sind schon jetzt fertig. Jugend-
zimmer und Kinderstundenzimmer, Büro und Küche
sind in Arbeit. Meine lieben Freunde, ich darf freudig
bekennen: Gott ist einfach gut!

Seht Ihr, und das ist auch meine heutige Botschaft
an Euch: Der Herr ist gut! Vielleicht befindest Du
Dich gerade in einer schwierigen Situation. Viel-
leicht bist Du müde von der vielen Arbeit. Vielleicht
bist Du entmutigt davon, dass Du keine Arbeit hast.
Vielleicht bist Du krank. Vielleicht hast Du eine Not.
Schau, wenn Du doch den Mut aufbringen würdest,
alles um Dich herum zu vergessen und nur noch
auf den Herrn JESUS zu schauen, Dir würde be-
stimmt geholfen. Schau doch auf Petrus, wie er
mutig das Boot verließ um über das Wasser zu
JESUS zu gehen, als der Herr JESUS sagte, komm!

JESUS ruft auch Dir zu, komm! Komm doch!
Vertrau dem Ruf des Herrn! Vielleicht scheint Dir
der Weg ganz unwegsam. Wer kann schon über
Wasser gehen? Aber wenn der Herr JESUS ruft,
ist alles möglich! Vertraue IHM! ER ruft Dich, des-

Der Herr ist gut! halb sollst Du IHM vertrauen und gehen! ER wird
Dir helfen! Der Herr ruft Dir zu: Ich will Dich anneh-
men – Ich will Dein Gott sein – Ich will Dich führen!
Vertraue dem Herrn und erfahre, dass ER alles
wunderbar in Deinem Leben machen wird!

Erinnere Dich aber auch daran, als Petrus das Boot
verließ um auf den Herrn JESUS zuzugehen,
kamen ihm plötzlich Zweifel. Er schaute auf den
Sturm und fing an unterzugehen. Deshalb, wenn
Dich der Herr JESUS ruft, schaue nicht auf die
unmöglichen Umstände, sondern blicke nur auf den
Herrn! Tust Du das, so wirst Du erleben, dass Du in
allen Umständen Deines Lebens immer siegreich
bleiben wirst!

Schau auf den Herrn JESUS, ER geht Dir voran,
ER sagt, verlass alles und komm und folge mir!
Tue dies mit freudigem Herzen!

Der Herr segne Dich!


