
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 Stär-
ke". So freu Dich mit uns und
feiere mit uns Gottesdienst!

Unsere Gottesdienste sind anders

Wir singen von ganzem Herzen.
Denn Gott lehrt uns in Psalm 98,4: "Jauchzet dem
HERRN alle Welt, singet, rühmet, und lobet".

Wir heben die Hände auf um Gott zu preisen
Denn es steht geschrieben im Psalm 134,2 und
100,4: "Hebet eure Hände auf im Heiligtum und
lobet den HERRN!  Gehet zu seinen Toren ein mit
Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben; danket ihm,
lobet seinen Namen".

Wir beten gemeinsam mit lauter Stimme zu Gott.
Denn in der Apostelgeschichte 4,24 können wir
lesen: "Sie erhoben ihre Stimme einmütig zu Gott".

Wir klatschen in die Hände und sind fröhlich.
Denn in der Bibel, Psalm 47,2 lesen wir: "Klatschet
froh in die Hände, alle Völker und jauchzet mit
fröhlichem Schall!"

Wir sind bei der Apostolischen Botschaft geblieben
und predigen die Frohe Botschaft, die Menschen
zu Jesus bringt. In der Bibel steht:

Apostolische Pfingstgemeinde Leipzig

Unsere Gemeinde befindet sich in Leipzig im Stadtteil Grünau.
Dort sind wir in einer Ladenstraße zwischen Dönerladen und
Sonnenstudio zu finden.

Wenn Du mit der  Straßenbahn kommst, fährt Du mit der 8 oder
15 bis zur Plodiver Straße. Dort gehst Du geradeaus an einem
Flachgebäude vorbei und biegst rechts in die Ladenstraße ein.

Wenn Du mit dem Auto kommst, kannst Du es hinter dem Gebäude
abstellen, wo genügend Parkplätze vorhanden sind. Vom Parkplatz
aus sind es ca. 100 Schritte zur Gemeinde. Du gehst dabei durch
zwei Häuserblocks durch und biegst links in die Ladenstraße ein.
Wir befinden uns auf der linken Seite, neben dem Dönerladen.

Du findest uns
im Internet unter

www.apgd.net
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Seniorendienst • Unterstützung von missionarischer Arbeit •
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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

So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass
alle, die an ihn glauben, nicht verloren ge-
hen, sondern das ewige Leben haben....
Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig
und beladen seid, ich werde euch Ruhe
geben.                        Johannes 3:16 / Matthäus 11:28
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Danke, dass Du Dir Zeit nimmst unser  Monatsblatt
zu lesen! Wir möchten Dich ganz herzlich einladen
einmal bei uns vorbeizuschauen. Wir sind eine
lebendige, fröhliche, unabhängige Freikirche. Wir
lieben es zusammen Gottes Wort zu hören, zu
singen, zu beten, uns gegenseitig zu
helfen und miteinander Gemein-
schaft zu haben. Komm
doch einfach mal vorbei
um Dich zu informieren.
Und nun noch viel  Freude
beim Lesen unseres Blattes!

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

Der Herr ist mein Hirte
von Bruder Thomas

Nun sind wir wieder am Beginn von vielen neuen
Arbeiten, Gemeindebrief, Bibelschule, Internetradio
und noch so einiges andere. Wenn ich an die Arbeit
denke, dann könnte mir und uns schon Angst
werden, wie das alles zu schaffen ist. Wie froh bin
ich da zu wissen, ich habe einen Hirten, einen guten
Hirten, der uns diese Dinge alle aufgetragen hat zu
tun und uns nun auch die nötige Kraft, die nötige
Zeit und das nötige Geld geben wird um das zu
tun, was Er uns aufgetragen hat.

Die Bibel sagt, der Herr ist mein Hirte! Ich kann
voller Freude einstimmen und sagen, ja, der Herr
ist mein Hirte und mein lieber Freund, wie ist es
mit Dir? Ist der Herr auch Dein Hirte? Ein Hirte ist
jemand, der uns führt und leitet, der uns sagt, wo
es lang geht, der für uns einen Weg und ein Ziel
hat. Ist der Herr Dein Hirte und folgst Du IHM?

Wie wunderbar ist es doch zu erfahren und zu
wissen, der Herr ist mein Hirte und weil der Herr
mein Hirte ist, wird es mir an nichts mangeln. Ich
werde immer genug Kraft, immer genug Zeit und
immer genug Geld haben um das zu tun, was Er
mir sagt. Ich bin nie allein, weil mein Hirte immer
bei mir ist. JESUS sagt: „Ich bin bei Euch alle Tage
bis an der Welt Ende“ und dieser JESUS ist mein
guter Hirte! An vielen Stellen im Neuen Testament
kann ich das sehen.

Mein Freund, wie ist das mit
Dir? Hast Du manchmal den
Eindruck alles nicht mehr
schaffen zu können?
Hast Du manchmal den
Eindruck nicht mehr
genügend Kraft, Zeit oder
Geld zu haben? Hast Du
manchmal den Eindruck irgend-
wie am Ende zu sein? Ich habe eine

wunderbare frohe Botschaft für
Dich, JESUS kam um Dich aus

diesem Tal der Finsternis, der
Dunkelheit herauszuholen. ER
kam um Dir die Gewissheit zu
geben, Du musst nicht Man-
gel leiden. ER kam um Dein
guter Hirte zu sein.

Willst Du nicht dieses Angebot
annehmen, bekennen: Ja Herr, ich

kann allein den Weg nicht gehen und
dann einfach den Entschluss fassen: „Ich möchte,
dass JESUS mein guter Hirte ist, ich möchte IHM
nachfolgen“. Wende Dich doch ab von den alten
abgegrasten Wiesen dieser Welt und sage freudig:
„Ich will folgen, JESUS will ich folgen,
überall, allezeit will ich folgen IHM“
und Du wirst erleben, wie Dich
JESUS auf die besten Weiden,
die es gibt, führt! Er wird Dich
aus aller Dunkelheit und
Mutlosigkeit herausholen
und Dich ins Licht stellen
und Dich führen und
leiten auf den We-
gen, die ER für Dich
bereitet hat.

Auch für die vor uns liegenden Aufgaben wünsche
ich für mein und unser Leben, dass JESUS uns
führen möge und weil ER uns führt, diese Wege
gesegnet sein werden. Ich liebe JESUS, Du auch?
Ich möchte IHM folgen, Du auch? Ich möchte IHM
dienen, Du auch?

Herr, ich bete: „Gib uns Kraft,
Zeit und Geld das zu tun, was
Du uns aufgetragen hast!
Herr, ich danke Dir, dass Du
es tust, nein Herr, dass Du es
getan hast!“

In Liebe,
Euer Br. Thomas Gebhardt

Und ob ich schon wanderte
im finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und dein Stab

trösten mich.  Psalm 23:4


