
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

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!

Gemeindebrief
für den Juni 2006

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

Aus dem Inhalt

Selig sind, die
nicht sehen und
doch glauben!

Johannes 20:29



Apostelgeschichte 1:4-5 Und als er mit ihnen zu-
sammen war, gebot er ihnen, von Jerusalem nicht
zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters
abzuwarten, welche ihr, so sprach er, von mir
vernommen habt, denn Johannes hat mit Wasser
getauft, ihr aber sollt im heiligen Geiste getauft
werden, nicht lange nach diesen Tagen.

Apostelgeschichte 1:8 ... ihr werdet Kraft empfan-
gen, wenn der heilige Geist über euch kommt, und
werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in
ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde!

Am vergangenen Wochenende wurde von vielen
Menschen Pfingsten gefeiert. Doch wissen die
Menschen heute überhaupt noch, was Pfingsten
wirklich bedeutet und was da geschehen ist? Hast
Du Dir schon einmal wirklich Gedanken darüber ge-
macht, was Pfingsten bedeutet?

Wenn wir aufrichtig in der Bibel forschen, werden
wir sehr schnell herausfinden, was Pfingsten für die
Menschen damals und für Dich und mich heute
bedeutet. Die Menschen, die mit dem Herrn JESUS
zusammen waren, hatten erlebt, wie schön es in
SEINER Gegenwart war. Wenn ER da war, be-
kamen sie Gottes Wort auf wunderbare Weise
erklärt. Wenn ER da war, war es einfach Gottes
Wort allen zu erklären und alle einzuladen dem
Herrn JESUS nachzufolgen. Wenn ER da war, war
es einfach mit der Not der Menschen fertig zu
werden. Schuldbeladene wurden frei, Sünder
veränderten ihre Lebensweise und taten, was der
Herr JESUS ihnen sagte, Kranke wurden geheilt,
Besessene befreit und all jenen, die ihre Not
erkannten und zu dem Herrn JESUS kamen um
die frohe Botschaft zu hören, konnte geholfen
werden.

Dann wurde der Herr JESUS gefangen genommen
und damit begann das ganze Elend auch für die
Nachfolger des Herrn. Die Bibel sagt: “und sie ver-

ließen IHN alle!” Warum? Sie hatten einfach weder
Kraft noch Mut für den Herrn JESUS einzustehen
und das vom Herrn Gelernte zu tun.

Selbst als der Herr JESUS Seinen Nachfolgern nach
SEINER Auferstehung immer und immer wieder
begegnete, war es doch oft so, dass sie IHN gar
nicht erkannten. Oft hatten die Nachfolger des Herrn
JESUS so ein Gefühl, was nicht näher beschrieben
werden konnte, wenn sie dem Herrn JESUS be-
gegneten, die Bibel sagt: „Ihr Herz brannte“, und
dennoch erkannten sie IHN nicht.

Seht Ihr, und das ist gerade auch unser, Dein
Problem heute. Du gehst in die Versammlung, hörst
Gottes Wort, bist irgendwie bewegt und dennoch
versagst Du oft im alltäglichen Leben. Warum?
Warum gibt es so viele Menschen, die einmal, wie
in der Bibel geschrieben, neben dem Herrn JESUS
gestanden haben, ja IHN sogar berührt haben, und
dennoch entweder den Herrn JESUS überhaupt
nicht nachfolgen oder ein so unzulängliches
„Christen“-leben führen, dass der Herr einmal zu
ihnen sagen wird: „Ich kenne Euch nicht!“

Die Antwort darauf finden wir in den Worten des
Herrn JESUS. Immer wieder sagt ER zu SEINEN
Nachfolgern: „Warum seid ihr so ungläubig?“ Schau
Dir nur den Thomas an. Als ihm die anderen Jünger
erzählen, sie haben den Herrn gesehen, fängt er
einen großen Streit an. Die andern können sagen,
was sie wollen, er bleibt dabei: Dass der Herr lebt,
ist unmöglich!

Der Herr JESUS sagt dann zu Thomas: „Selig sind,
die nicht sehen und doch glauben!“ Siehst Du, mein
Freund, möchtest Du nicht auch selig werden? Selig
zu werden ohne zu glauben, das ist unmöglich! Für
den normalen Menschen ist das unmöglich. Nor-
male Menschen wollen immer sehen und dann
vielleicht glauben. Normale Menschen können den
Herrn JESUS so schwer erkennen und weil das so
ist, sagt der Herr JESUS zu diesen Menschen:
„Wartet, bis Ihr die Verheißung des Vaters, die Taufe
im Heiligen Geist, empfangen habt, und wenn der

Pfingsten Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr Kraft
empfangen.“

Siehst Du, und deshalb ist Pfingsten gekommen!
Der Herr hat extra Pfingsten auch für Dich geschaf-
fen. So wie Du im Wasser getauft werden musst
auf den wunderbaren Namen JESUS Christus zur
Vergebung Deiner Sünden, so musst Du auch im
Heiligen Geist getauft werden um selig zu werden.
Du benötigst Kraft um glauben zu können! Diese
Kraft schenkt Dir der Heilige Geist! Du benötigst
Kraft ein Zeuge zu sein und diese Kraft schenkt Dir
der Heilige Geist! Du benötigst Kraft um Sieg zu
haben über die Sünde und den Teufel und diese
Kraft schenkt Dir der Heilige Geist!

Deshalb tue auch Du das, was der Herr JESUS sagt,
und warte bis der Heilige Geist über Dich, ja in Dich
hinein kommt! Warte, bis Du erfüllt wirst mit dem
Heiligen Geist! Ohne Gottes Geist ist es unmöglich
errettet zu werden. Wirklicher Glaube, Glaube wie
die Schrift sagt, ist nur möglich, wenn Du mit dem
Heiligen Geist erfüllt bist und bleibst!

Am ersten Pfingsten, der Geburtsstunde der Ge-
meinde, geschah das, was jeder Mensch erleben
muss, der einmal im Himmelreich sein möchte. Die
Menschen hörten die Botschaft und all jene, die der
Botschaft glaubten, taten Buße, wurden getauft auf
den Namen JESUS Christus zur Vergebung ihrer
Sünden, empfingen den Heiligen Geist und blieben
beständig in der Apostellehre, der Gemeinschaft,
dem Brotbrechen und den Gebeten.

Viele religiöse Führer verkürzen heute diese wun-
derbare Botschaft, sagen diese oder jene Dinge
gelten nicht mehr für unsere Zeit. Meine lieben Le-
ser, das ist nicht wahr, die Bibel sagt: „Himmel und
Erde werden vergehen, aber meine Worte werden
nicht vergehen.“! Meine Freunde, vergesst alle
kirchlichen Traditionen und erlebt, wie der Herr
JESUS heute wie damals auf die genau gleiche
Weise errettet! Halleluja, der Herr ist derselbe!

Gott segne Euch! Euer Bruder Thomas


