
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!

Trau auf Jesus!

Psalm 7:1
HERR, mein Gott, bei Dir suche ich Zuflucht; hilf
mir von allen meinen Verfolgern und errette mich!

Jesaja 12:2
Siehe, Gott ist mein Heil; ich will vertrauen und
lasse mir nicht grauen; denn der HERR, der
HERR, ist meine Kraft und mein Lied, und Er ward
mir zum Heil!

Jesaja 26:4
Vertrauet auf den HERRN immerdar; ja, auf Gott,
den HERRN, den Fels der Ewigkeiten!

Jesaja 30:15
Denn also spricht Gott, der HERR, der Heilige
Israels: Durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet
werden, im Stillesein und im vertrauen liegt eure
Stärke.

Gemeindebrief
für den Oktober 2005

Am Sonntag, dem 30.Oktober, findet kein
Gottesdienst statt, dafür am Montag, dem

31.Oktober, wie immer um 10 Uhr.
Bitte betet für Bruder Thomas und die Gemeinde in
Kempten, die sich an diesen Wochenende treffen
werden, deshalb ist erst am Montag Gottesdienst!

Terminänderung - Gebetsanliegen



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

(Terminänderung: 30.10 kein Gottesdienst, dafür am 31.10)

2.Mose 33:13-15
Habe ich nun vor deinen Augen Gnade gefunden,
so laß mich doch deinen Weg wissen und dich
erkennen, damit ich vor deinen Augen Gnade finde;
und siehe doch das an, daß dieses Volk dein Volk
ist! Er sprach: Soll ich selbst gehen und dich zur
Ruhe führen? Mose entgegnete: Wenn Du nicht
persönlich mitziehst, dann laß uns lieber hierbleiben!

Meine lieben Freunde, Gott gibt jedem Menschen
die Freiheit, seinen Lebensweg zu wählen. Wir
können wählen, wollen wir den Weg mit Gott gehen
oder unseren eigenen Weg. Der Weg mit Gott wird
uns am Ende in den Himmel bringen und der Weg,
den wir uns selbst wählen, wird uns meist in Elend,
Leid und am Ende in die Hölle bringen.

Mose hatte schon viele Erfahrungen mit Gott ge-
macht, aber hier kam er an einen Punkt, wo er eine
Entscheidung treffen musste. Er konnte nicht mehr
seine Wege gehen und so fing Mose an, den Herrn
ernstlich zu fragen: “Herr, lass mich Deinen Weg
wissen!” Hast Du den Herrn auch schon gefragt,
welche Wege für Dich die richtigen sind?

Oh meine Lieben, solche Gebete gefallen Gott.
Solche Gebete beantwortet Gott. So bekommt auch
Mose vom Herrn eine Antwort, ja mehr noch, ein
Versprechen. “Ich will mit euch mitziehen. Ich will
dich leiten!”, sagt der Herr.

Ist das nicht wunderbar, meine Freunde, so ein
Beispiel in der Bibel zu finden? Passt es nicht so
richtig auf Dich? Hast Du nicht auch diese brennen-
de Frage im Herzen, was wird werden, wohin wird
das alles führen? Hast Du schon einmal versucht
mit all Deinen Fragen zu JESUS zu kommen und
zu sagen: “Herr, lass mich Deinen Weg wissen!“
Wenn Du so zu Gott kommst, dann wird Er Dir auch
antworten: “Ich will Dich leiten!“

Mose wusste, ohne Gott konnte er nichts tun, und

Herr, geh voran!

Ich will dich unterweisen
und dir den Weg zeigen,
den du wandeln sollst; ich

will dich mit meinen
Augen leiten.

Psalmen 32:8

so sagte er: “Wenn Du nicht persönlich mitziehst,
dann lass uns lieber hier bleiben!” Wie schön, wenn
wir doch auch so beständig wären und auf den Herrn
warten würden, bis ER sich erhebt und vor uns her-
geht, wie wunderbar könnte unser Leben sein. Bist
Du bereit auf den Herrn zu warten und bist Du auch
bereit zu gehen, wenn ER sich aufmacht um zu
gehen? Das bedeutet aber auch, bist Du bereit
ständig auf den Herrn zu achten, mit IHM ständig
in Verbindung zu sein? Bist Du bereit dazu?

Mose hatte erkannt, ohne Gott hat es keinen Sinn
auch nur einen einzigen Schritt zu gehen. Hast Du
das auch erkannt? Hast Du erkannt, ohne JESUS
bist Du verloren? Wenn Dir JESUS nicht vorangeht,
dann sind Deine Wege umsonst. Wenn der Herr
nicht das Haus baut, dann bauen die Baumeister
um-sonst. Wenn der Herr nicht wacht, wachen alle
Wächter umsonst.

Ist Dir das schon bewusst geworden, ein Weg ohne
den Herrn ist ein verlorener Weg. Deshalb steht
auch der Herr heute vor Dir und sagt: “Ohne mich
könnt ihr nichts tun!” Aber gleichzeitig sagt Er: “Kom-
met und folget mir nach, ich will etwas aus euch
machen!” Das ist doch wunderbar, der Herr will Dir
vorangehen und Du brauchst keinen Schritt ohne
den Herrn gehen.

Deshalb, mein Freund, überdenke ob sich nicht
vieles in Deinem Leben zum Besseren ändern
würde, wenn Du bereit bist dem Herrn zu folgen,
wo immer ER Dich auch hinführt. Sei bereit JESU
Führung anzunehmen. JESUS ruft Dich! ER ruft
Dich mit diesen wunderbaren Worten, mit denen
ER alle Seine Jünger gerufen hat:

Komm und folge IHM!
Gott segne Dich! Bruder Thomas Gebhardt

Komm,
folge mir

nach!


