
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, fährst 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

Kinderarbeit
www.kids-web.org

Neue Leipziger Straße 14
04205 Leipzig

Pastor Thomas Gebhardt
Telefon: 0341 / 4219232
E-Mail:kontakt@apgd.net

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

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

Deshalb lieben und beten wir auch gerade für jene,
die von vielen verachtet werden.

Unsere Gottesdienste sind offen für alle „Rechten“ und
„Linken“, „Armen“ und „Reichen“, „Deutsche“ und
„Ausländer“, „Trinker“ und „Antialkoholiker“. Denn Gott
lehrt uns in 1.Timotheus 2:1 „So ermahne ich nun,
daß man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten
und Danksagungen für alle Menschen darbringe."
Wir glauben an Gerechtigkeit, weil wir einen gerechten
Gott haben. Wir glauben, dass es unsere Aufgabe ist
alle Menschen zu lieben, weil Gott Liebe ist. Aus diesem
Grund laden wir auch bewusst jene ein, die anders
denken als wir.

Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen und
Ihnen eine Alternative und auch Perspektive zeigen;
den Weg mit JESUS geführt durch JESUS. Wir möch-
ten, dass sie „JESUS-LEUTE“ werden, die mit ihrer gan-
zen Kraft zusammen, als Gemeinschaft, für eine bessere
Zukunft beten und einstehen und im Glauben kämpfen.

Jesus kam und sagte in Lukas 4:18 „Der Geist des
Herrn... hat mich gesandt, den Armen frohe
Botschaft zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen
Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu predigen
und den Blinden, daß sie wieder sehend werden,
Zerschlagene in Freiheit zu setzen; zu predigen das
angenehme Jahr des Herrn.“

Dies, was hier geschildert wird, tun wir in unseren
Gottesdiensten, deshalb sind sie anders als die meisten
traditionellen Gottesdienste.

Du bist herzlich eingeladen zu kommen und zu erleben.

1. Aktuelle Termine und Gottesdienstzeiten
2. Kurzpredigt - Gib Gott die Ehre!
3. Informationen über unseren Gottesdienst
4. So findest Du uns - Adresse - Wegskizze
5. Dienste unserer Gemeinde

Aus dem Inhalt
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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

Es werden nicht alle, die zu
mir sagen: HERR, HERR! in
das Himmelreich kommen,
sondern die den Willen tun
meines Vaters im Himmel.

Matthäus7:21

Hebräer 11:7
Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die
Arche zubereitet zum Heil seines Hauses, da er
ein göttliches Wort empfing über das, was man noch
nicht sah; und verdammte durch denselben die Welt
und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den
Glauben kommt.

Noah hatte etwas empfangen, angenommen: Got-
tes Wort! Und nun? Was sollte weiter passieren?
Was sollte er mit dem machen, was er empfangen
hatte?

Es kommt nicht nur darauf an, dass Du die richtigen
Dinge hörst, es kommt nicht nur darauf an, dass
Du Gottes Wort hörst oder liest. Es ist wohl wichtig
Gottes Wort zu hören, aber wie lange dauert es,
bis Du das, was Du gehört, wieder vergessen hast?
Oft geht das sehr schnell und dann? Dann hast Du
nichts mehr! Vielleicht ein Andenken an ein paar
schöne Worte, aber was hat das für einen Sinn?

Noah hatte nicht nur Gottes Wort gehört, er hat es
für sich ganz persönlich angenommen und er hat
sofort begonnen, das, was er gehört hatte, zu
verwirklichen. Genau das möchte Gott von Dir! Er
möchte, dass Du Sein Wort hörst, es annimmst und
dann anfängst es unverzüglich zu tun!

Das ist wahrhafter Glauben, Glauben, durch den
Gott geehrt wird. Der Herr bringt uns Sein Wort. Er
tut dies auf ganz unterschiedliche Art, aber Er bringt
es uns. Oft hörst Du es, und wie oft hast Du es
schon gehört und nicht darauf reagiert? Noah hörte
nicht nur, sondern glaubte Gott und fing deshalb
sofort an das zu verwirklichen, was Gott zu ihm
gesagt hatte!

Mein Freund, Gott lässt sich herab um Dir ein Wort
zu geben. Er, der Herr der Herren, ER, der König
der Könige, kommt zu Dir und lässt Dich Sein Wort
vernehmen und Du? Was machst Du? Glaubst Du

Seinem Wort? Fängst Du wie Noah an es sofort zu
verwirklichen oder vergisst Du es schnell wieder?
Wie oft redet Gott zu Dir und alles bleibt beim Alten?
Warum? Weil Du nicht gehst und tust, was ER Dir
gesagt hat!

Du kannst Gott nicht mehr ehren als dadurch, dass
Du Seinem Wort Glauben schenkst. Gott ist es wert
geehrt zu werden. ER will, dass Du tust, was Er Dir
sagt! Es gilt heute mehr denn je. Sein Wort nur zu
hören, reicht nicht, rettet Dich nicht! Du musst Sein
Wort annehmen, es tun, damit ER, der Herr aller
Herren, geehrt wird und Du errettet werden kannst.

Deshalb gehe hin und tue, was ER Dir sagt und Du
wirst gesegnet sein! Durch Dein Handeln gibst Du
dem Herrn die Ehre!

In Liebe, Bruder Thomas Gebhardt

Gib Gott die Ehre!

Jesus ruft Dich heut!

Jesus, Dein Heiland, Er rufet Dir zu, hörst Du Ihn
flehen so innig? An Seinem Herzen ist Freude und

Ruh, hör Ihn so inniglich flehen!

Lange schon ruft Er in großer Geduld, hörst Du Ihn
denn nicht flehen? Rufet Dir zu mit unendlicher

Geduld, oh höre Ihn doch inniglich flehn!

Schon siehst Du nahen das ewige Gericht, kannst Du
es denn bestehen? O dann wirds heißen: Ich kenne

Dich nicht! Sag wie willst du vor Ihm bestehen?

Bald wird verstummen der Mahnruf des Herrn und
auch Sein inniglich Flehen! Drum eil geschwind und
tue Sein Wort, ewges Gericht siehst Du dann nicht!

Hörst Du den Heiland so inniglich flehen? Ohne Ihn
wirst Du niemals bestehen! Hier ist Deine Rettung aus

himmlischer Höh, so eile und tue Sein Wort!


