
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!

Am 21.05 findet kein Gottesdienst statt.

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 jedem Gottesdienst/Bibelstunde - kostenloses Material

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!
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Aus dem Inhalt

Der Herr aber tat
täglich zu der Ver-

sammlung hinzu, die
gerettet werden sollten.

Apostelgeschichte 2:47



Es gibt heute so viele Menschen, die auf der Suche
nach der wahren Gemeinde sind. Sie suchen, aber
sie hören so viele Dinge, die sie verwirren. Sie sehen
und hören von so vielen Religionen und Ideen über
Gott und können keine Entscheidung fällen, welcher
Weg richtig ist.
Man trifft viele Menschen, die viele Fragen über Gott
und Religion haben. Sie sagen, dass sie einmal in die
Gemeinde gingen, aber wegen irgendwelchen Dingen
haben sie die Gemeinde verlassen. Ich kenne etliche
Menschen, die scheinbar aufgegeben haben, für Gott
zu leben, weil sie der Meinung sind, dass alle Gemein-
den und alle Gruppen Unrecht haben. Einige von die-
sen Menschen gehen noch in eine Gemeinde, aber
mit dem Herzen sind sie weitab von Gott.
Ich bin heute hier, um Dich wissen zu lassen, dass ich
die wahre Gemeinde gefunden habe. Glaube es mir
oder glaube es nicht, ich habe die einzige wahre Ge-
meinde gefunden, die richtig ist, und, wenn Du diese
Gemeinde für Dich entdecken kannst, dann wirst auch
Du davon überzeugt sein, dass es wirklich die wahre
Gemeinde gibt.
Viele von Euch besuchen alle Arten von Gemeinden
mit  Hunderten von Lehrmeinungen, die sie aus allen
möglichen Bibeln herauslesen. Es ist leicht zu verste-
hen, dass die Leute durcheinander kommen, wenn
jeder behauptet, den Weg zu kennen und es dennoch
so viele Lehren und Meinungen gibt.
Meine Absicht heute ist es nicht, auf die Fehler der
einzelnen Gruppen hinzuweisen. Heute sehe ich mei-
nen Auftrag nicht darin, Euch all die falschen Über-
setzungen der Bibel zu erklären, nein, heute komme
ich mit der wunderbaren Nachricht zu Euch, dass ich
die wahre Gemeinde gefunden habe und dass mich
diese Tatsache wirklich sehr bewegt und erfreut!
Jesus redete mit Seinen Schülern und sagte: "...ich
baue meine Gemeinde..." Er hatte ihnen einige Fragen
darüber gestellt, was andere über IHN sagten, und
dann fragte Er Seine Schüler: "...für wen haltet ihr
mich?" Petrus antwortete: "Du bist der Christus, der
Sohn des lebendigen Gottes!" Jesus sagte ihm, dass
dieses Wissen nicht von einem Menschen kommen
kann, sondern allein von dem allmächtigen Gott, und
dass auf diesen Felsen, welcher JESUS, der Sohn
des lebendigen Gottes, ist, Seine Gemeinde gebaut

würde.
Da der Herr JESUS baut und da der Herr JESUS der
Sohn des lebendigen Gottes ist, ist mein Schluss
dieser: Die Gemeinde, die von Jesus gebaut wird, ist
die einzige Gemeinde, die das Recht hat zu sagen,
dass sie die wahre Gemeinde ist.
Du kannst fragen, wo finden wir die Gemeinde, die
von Jesus gebaut wird? Meine Antwort wird eine Über-
raschung für einige von Euch sein; Du kannst Teile
dieser Gemeinde in jeder Versammlung  finden, die
Gottes Wort betrachtet, ganz gleich welches religiöse
Glaubensbekenntnis oder welche religiöse Lehre von
der Kanzel kommt.
Ich kenne Menschen, die eine totale Änderung ihres
Herzen und ihres ganzen Lebens während des Be-
suchs der Messe in der Kathedrale erlebt haben. Ich
weiß von anderen, die ihr Leben vollkommen änderten
in einem Billy Graham Feldzug. Viele Leben wurden
für ewig verändert, während sie die Baptisten, die
Methodisten, Lutheraner oder eine Pfingstgemeinde
besuchten. Es gibt viele siegreiche Aussagen über das,
was Jesus an jenen Orten für die aufrichtig Suchenden
getan hat. Viele Menschen wurden auch damals in
den Versammlungen der Synagoge und des Tempels
errettet und zur wahren Gemeinde hinzugetan.
Es ist leicht zu urteilen und schnell auf die Fehler oder
die falschen Lehren der anderen, denen wir nicht zu-
stimmen können, hinzuweisen. Es ist schwer sich vor-
zustellen, dass der Herr JESUS in Gruppen mit manch-
mal schwierigen Menschen wie Bonnke, Graham oder
Benny Hinn ist. Es ist schwierig sich vorzustellen, dass
der Herr JESUS die Baptisten, Lutheraner und die
katholischen Versammlungen besucht. Aber, meine
Freunde, es gibt kein treueres Mitglied in jeder protes-
tantischen oder katholischen Versammlung als JESUS
Christus. Er ist immer der Erste, der ankommt, und
der Letzte, der geht. Der Herr JESUS hört jedes Wort
des Predigers/Pastors/Priesters und beachtet jede
Antwort von jeder Person in der Versammlung.
Warum geht der Herr JESUS in all diese Gemeinden?
Ich bin froh, Dir sagen zu können, warum ER das tut.
Er ist der Baumeister und Er weiß, wo alle die zu finden
sind, die das beste Material für Seine Gemeinde sein
werden, die perfekt ist.
Der Herr JESUS weiß, dass jede Person mit aufrichti-
gem Herzen in jeder Versammlung ein großes Poten-
tial hat, und mit nur ein klein wenig Arbeit in SEINE
Gemeinde gestellt werden kann. Meine Freunde, der

Die einzig wahre Gemeinde Herr JESUS ist keine Baptist, nicht katholisch oder
pfingstlich. Der Herr JESUS ist Gott und keine falsche
Lehre oder falscher Weg irgendeiner Gruppe oder
lokaler Versammlung hält IHN davon ab, Seine Arbeit
zu tun, SEINE Gemeinde zu bauen!
Ich hörte, wie jemand sagte, dass es gute Christen in
allen Gruppen gibt. Ich bin mir wirklich nicht gewiss,
ob man so lehren darf, denn der Herr will ja SEINE
Gemeinde bauen. Gott will uns in der Versammlung,
wo wir sind, erreichen, wo könnte ER uns sonst er-
reichen? Deshalb gingen Paulus, Petrus, Johannes
und all die anderen in die Synagogen und in den
Tempel. Sie taten das, damit die Menschen dort etwas
von dem wunderbaren Segen erfahren sollten, den
Gott für sie bereit hat.
Wenn wir Gott nicht erlauben uns zu segnen und uns
zu formen, so wie ER will, wenn wir Gott nicht erlauben
uns die Augen zu öffnen über all die falschen Lehren
und Traditionen, dann werden uns die falschen Lehrer,
die blinden Blindenleiter weiterhin betrügen und uns
den Segen rauben, den Gott für uns vorgesehen hat.
Wenn Du aber ernsthaft nach der richtigen Gemeinde
suchst, verlasse alle Deine Vorurteile und Deine Tradi-
tionen und gehe zu JESUS Christus! Lies Seine Bedie-
nungsanleitung für Dein Leben, die Bibel, und sei ganz
aufrichtig mit dem Herrn JESUS! Tue das, was in
SEINEM Wort steht! Ich verspreche Dir 100%, ER öff-
net Dein Herz, ER ist real, aber ER möchte auch dass
Du realistisch bist und ohne alle Rücksicht auf die
anderen, Seiner Bedienungsanleitung folgst. Du musst
nicht wegen all der falschen Wege um Dich herum in
Frustration leben. Du kannst von JESUS Christus in
die einzige Gemeinde gestellt werden, die das Recht
hat, Gemeinde genannt zu werden, ganz gleich wo
und wie Du aufgezogen oder gelehrt worden bist. Der
Herr JESUS kennt Dein Herz und Er weiß, wie Du
Dich fühlst, und ER will alle Dinge in Deinem Leben
gut machen!
Wenn Jesus bereit ist, Dir Seine fleckenlose Gemein-
de zu zeigen, ja Dich in Seine Gemeinde einzufügen,
dann vergewissere Dich, dass Dir in diesem Augen-
blick nicht wichtig ist, was die anderen glauben oder
lehren oder was Deine Tradition lehrt, sondern dass
Du dem Herrn JESUS gestattest, Dich dort abzuho-
len, wo Du bist, um Dich in SEINE wunderbare, herr-
liche Gemeinde einzufügen. In die Gemeinde, die als
einzige das Recht hat, SEINE Gemeinde genannt zu
werden.


