
   
 
 
 
Wachstum in der ersten Liebe zu Gott 
Im Gebetsbrief haben wir darüber geschrieben, wie 
wichtig und kostbar Gott unsere erste Liebe ist. Er 
möchte unser Herz und nicht nur unseren Dienst. 
So wollen wir dazu ermutigen, in den nächsten 
Wochen bewusst ihn selbst und sein Herz zu su-
chen und ihn nicht nur mit Fürbitteanliegen zu 
überhäufen. Nehmen wir uns doch regelmäßige 
Zeiten dafür. Am Ende des Gebetsbriefs finden 
sich ein paar Anregungen, wie wir das konkret tun 
können. 
 

Wie wir zu Israel stehen 
Die Verlegung der amerikanischen Botschaft von 
Tel Aviv nach Jerusalem löste ein politisches Erd-
beben aus. Viele Politiker und Journalisten, gerade 
in Europa, zeigten sich schockiert und entrüstet, 
weil die USA den Status quo änderten und taten, 
was nicht politisch korrekt war.  
Die wichtigste Frage dabei ist, wie Gott die Situati-
on mit Jerusalem sieht. Von der Bibel her ist ganz 
klar, dass Jerusalem, wie auch das so genannte 
Westjordanland von Gott dem Volk Israel gegeben 
ist durch einen ewigen Bund (1.Mo 15; 1.Mo 
35,12). Jerusalem wird immer mehr zum geistli-
chen und politischen Zentrum der Welt (Sach 8,20-
22; Jes 2,1-4).  
Das gefällt vielen Nationen nicht, und sie versu-
chen die Jerusalem-Frage nach ihrem Gutdünken 
zu lösen und so wird Jerusalem zum Laststein und 
Taumelbecher für die Völker (Sach 12,2-3). In Joel 
4,1-3 sagt Gott außerdem, dass er zu der Zeit, wo 
er die Gefangenschaft Israels wieder herstellt, die 
Nationen ins Gericht führen wird, weil sie das Land 
geteilt haben. Gott segnet nach wie vor diejenigen, 
die Israel segnen und verflucht die, die Israel ver-
achten und geringschätzen (1.Mo 12,3). 
Dies gilt für Einzelne, aber auch für Gemeinden, 
Konfessionen, die Politik und die Haltung ganzer 
Länder. Leider hat sich die deutsche und westeu-
ropäische Politik in letzter Zeit sehr kritisch gegen-
über Israel gezeigt. Man könnte den Eindruck ge-
winnen, weil sich die USA für Israel einsetzt, denkt 
Europa gegensteuern zu müssen. Hier sind unsere 

Gebete dringend nötig, weil die negativen Folgen 
dieser Haltung für unser Land dramatisch werden 
können. 
Chuck Pierce hatte den Eindruck, dass mit dem 70. 
Jahrestag der Staatsgründung Israels eine Zeit-
spanne in Gottes Plan vollendet wurde und nun 
eine Neupositionierung der Nationen geschieht, die 
starke Veränderungen mit sich bringt. Die Haltung 
gegenüber Israel ist auch die Haltung gegenüber 
dem Gott Israels, der Israel erwählt hat. Gott beo-
bachtet die Haltungen der Nationen gegenüber 
Israel. 

 Prüfen wir unsere eigene Haltung gegenüber 
Israel im Licht der Bibel 

 Beten wir um die Freisetzung von Gottes Ab-
sichten mit Israel und den Nationen 

 Tun wir Buße über israelfeindlichen Haltungen 
und Handeln in unserem Land 

 Beten wir um eine demütige, Gott wohlgefällige 
Haltung gegenüber Israel in Deutschland und 
Europa, speziell für Kanzlerin Merkel, Außen-
minister Maas und Bundespräsident Steinmeier 
und ihre Berater  
 

Sonne, Mond, Sterne Festival in Saalburg 
Vom 10.-12. August wollen vermutlich wieder wie in 
den letzten Jahren 30000 Fans der Techno-Musik 
zum Sonne, Mond, Sterne Festival nach Saalburg 
an der Bleilochtalsperre kommen. Leider ist diese 
riesige Party stark okkult durchdrungen. 

 Rühmen wir das Blut Jesu darüber und erhe-
ben Jesus als König aller Könige und Retter, 
der für die Verlorenen gekommen ist (Lukas 
4,18f) 

 Beten wir um eine starke Ausgießung von Got-
tes Vaterliebe und Gnadenstrom 

 
Weitere Gebetspunkte auf der Website von Ge-
meinsam fürs Vogtland: www.gfvogtland.de  
Gebetserhörungen, Gedanken und Anregungen, 
etc. bitte per Email an: info@gfvogtland.de  
 
Liebe Grüße, Martin Bauer 
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