
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.

Gemeindebrief
für den Juni 2005

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

Aus dem Inhalt



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

Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt
in Gott und Gott in ihm. (1.Johannes 4:16)

Gott ist der Ursprung aller Liebe. Wenn es irgendwo
echte Liebe auf dieser Welt gibt, dann hat sie ihren
Ursprung allein in Gott.

Jeremia 31:3
Ich habe dich je und je (ewig) geliebt, darum habe
ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.

Diese Liebe Gottes ist ein Wunder, das wir nicht
begreifen können. Gott schaute vom Himmel aus
auf die Erde und sah das Elend in der Welt. Das
Wunder der Liebe begann: Gott kam in JESUS zu
uns! ER kam um Dir zu helfen. Diese Liebe Gottes
ist für uns unbegreiflich und deshalb ist sie auch
größer als:

Deine Sehnsucht nach Liebe
Wieviele Menschen sind traurig, ja weinen heimlich,
weil sie sich nicht geliebt fühlen. Manche haben
deswegen Mager- oder Fresssucht, Alkohol- oder
Drogensucht, werden kriminell, flüchten sich in die
Karriere, werden krank, weil sie sich nach Liebe
sehnen.

Jesus stillt Deinen Hunger nach Liebe
JESU Liebe ist größer als Dein Hunger. ER stillt
Dein Verlangen nach Liebe!

ER sagt in Johannes 15:13
Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein
Leben lässt für seine Freunde.

Wenn Du in die Bibel schaust, erkennst Du überall
die Liebe Gottes:

Du siehst mit welcher Liebe Gott die Erde ge-
schaffen hat. Wie ER mit Seinen Händen den
Menschen formte und ihn dann zu einer lebendigen
Seele werden ließ. Wie ER im Garten mit den Men-
schen spazieren ging. Wie ER trotz der Sünde des
Menschen einen Weg der Errettung geschaffen hat.
Wie ER aus Liebe den Menschen Gebote gab. Wie
Gott in JESUS auf diese Erde kam, weil ER Liebe

hatte zu Dir und Dir unbedingt diese Liebe zeigen
wollte. Wie JESUS für Dich, für Deine Sünde, starb,
damit Du wieder vor Gott treten kannst. Wenn Du
etwas in die Zukunft schaust, siehst Du, wie JESUS
wiederkommen wird um Dich zu sich zu holen. Das
ist mein wunderbarer JESUS, mein Gott! Ein Gott
der liebt!

Du kannst Dich wegwenden von dieser Liebe,
aber dann darfst Du nicht jammern und klagen, dass
es Dir so schlecht geht. Dann darfst Du nicht
enttäuscht sein, wenn es in Deinem Leben immer
weiter bergab geht. Du darfst niemandem Vorwürfe
machen wenn Dein Leben im Chaos endet.

Aber Gott liebt Dich trotzdem
und schenkt Dir Vergebung, wenn Du Deine Schuld
erkennst, wenn Du einsiehst, dass Gottes Wort wahr
ist, welches sagt: �Alle Menschen sind Sünder� und
Du bereit bist, mit Gottes Hilfe, nicht mehr die Dinge
zu tun, die Gott missfallen.

Wenn Du dennoch einmal versagen solltest, sagt
Gottes Wort: �Das Blut Jesu Christi macht dich rein
von aller Sünde.�

Willst Du diese Liebe annehmen?
Dann sollst Du gut lesen was in Lukas 23:34
gesagt wird:

� Vater, vergib ihnen; denn
� sie wissen nicht, was sie tun! Und
� sie verteilten Seine Kleider und warfen das Los
� darum.

Du hast ein großes Verlangen nach Liebe, Du fühlst
Dich ausgenutzt und missbraucht. Du fühlst Schuld.
Du fühlst, daxs Dich kein Mensch liebt.

Aber JESUS ist da um alle Deine Schuld zu
vergeben! ER liebt Dich und wird Dir Deine Schuld
vergeben und wirken, dass Du andere lieben kannst,
wirklich lieben kannst. Und das, mein Freund, auch
dann, wenn sie Dich gerade um das bringen, was
Du als einzigstes besitzen solltest!

Sie verteilten Seine Kleider, das war alles, was Je-
sus als Mensch je besessen hatte, ER aber vergab
ihnen! Sei wie JESUS! In Liebe Dein Br. Thomas

Gott ist Liebe
von Bruder Thomas


