
   
 
 
 

Sonne Mond Sterne Festival vom 9.-11.8. 
Wie in den letzten Jahren wollen wieder 30000 
Fans der Techno-Musik zum Sonne Mond Sterne 
Festival nach Saalburg an die Bleilochtalsperre 
kommen. Leider ist diese riesige Party stark okkult 
durchdrungen. 
Auf dem Ort Saalburg-Ebersdorf liegt eine starke 
Berufung in der Anbetung. Im Schloss in Ebersdorf 
kann man diese geistliche Quelle deutlich spüren. 
Da nun das Schloss wieder in die Hände bewusster 
Christen übergeben wurde, können wir dafür beten, 
dass Berufung in der Anbetung des wahren Gottes 
in die volle Blüte kommt. 

 Rühmen wir das Blut Jesu über Sonne Mond 
Sterne und erheben Jesus als König aller Kö-
nige und Retter, der für die Verlorenen ge-
kommen ist (Lukas 4,18f) 

 Beten wir um Offenbarung des lebendigen 
Gottes, der allein echtes Leben geben kann 
und um kraftvolles Zeugnis 

 Beten wir um das Hervorkommen der Pläne 
und Berufung Gottes mit dem Schloss und um 
Wachstum der geistlichen Gemeinschaft dort 

 

Landtagswahl in Sachsen am 1.9. 
Im Gebet für die Landtagswahl kam stärker der 
Eindruck, dass wir uns nicht zu sehr vom Vorder-
gründigen beeindrucken lassen sollten. Ich möchte 
dazu ermutigen, wirklich Gottes Weisung im Gebet 
zu suchen und damit in die Fürbitte zu gehen.  
Die politische Landschaft verändert sich erheblich. 
Bei aktuellen Wahlumfragen ist die bisherige 
CDU/SPD Koalition weit davon entfernt, wieder 
eine Mehrheit zu bekommen. Demnach müssten 
möglicherweise alle Parteien außer AFD und Lin-
ken miteinander koalieren. 
Der Herr ruft uns Christen, im Gebet dafür einzutre-
ten, dass er das Vakuum in der Gesellschaft füllt 
und seine Absichten hervorbringt. Beim Gebet im 
Landtag empfanden wir Jes 9,1-6 als Zusage Got-
tes in dieser Situation für Sachsen. Gott will sein 
Licht hell leuchten lassen in Sachsen. Stellen wir 
uns auf sein Wort! 

 Beten wir für Gottes Absichten in dem gegen-
wärtigen gesellschaftlichen Vakuum 

 Proklamieren wir Jesaja 6,1-9 über Sachsen 

 Beten wir, dass Gott Parlamentarier einsetzt 
(Dan 2,20-22), die sich segensreich für Sach-

sen und ihren Wahlkreis einbringen und für le-
bendige Christen in politischer Verantwortung 

 Beten wir für Gottes Absichten bei der Koaliti-
onsbildung und der Ausrichtung und Arbeit der 
neuen Regierungskoalition   

 

Gebet für Schulen 
Der Beginn des neuen Schuljahres steht kurz be-
vor. Das ist ein guter Anlass, dieses Anliegen ganz 
neu aufs Herz zu nehmen. Schließlich geht es nicht 
nur um Schreiben und Rechnen, sondern auch um 
Persönlichkeitsentwicklung, Charakter, Reife, Sozi-
alkompetenz und Samen legen in die nächste Ge-
neration. 
Wir sind sehr dankbar für die vielfältigen Möglich-
keiten, unter denen unsere Kinder und Jugendli-
chen entsprechend ihrer Begabungen und ihres 
Alters lernen können. Wir haben, weltweit gesehen,   
ziemlich gute Lernbedingungen und dafür sollten 
wir Gott von Herzen danken. 
Damit verbunden ist natürlich eine Vielzahl von 
Herausforderungen, die wir voll Vertrauen vor un-
serem Herrn ausbreiten wollen. 
Lasst uns beten: 

 für  Atmosphäre von Gottes Shalom-Frieden in 
den Schulen, wo Respekt untereinander 
herrscht, gute Beziehungen gedeihen (kein 
Mobbing) und Identität in Gott gegründet wird 
(anstatt identitätszerstörender Ideologien) 

 um Schutz vor Drogen, Alkoholmissbrauch und 
Pornographie  

 für christliche Schüler und Lehrer, dass sie 
mutig Licht für Jesus sind und standhaft blei-
ben  

 für qualifizierte, christliche Lehrer; Schutz vor 
Burnout                                                                                                                                                                                                                         

 
Veranstaltungen: 
3.10. 10:00 Uhr öffentlicher Dankgottesdienst in der 
Fußgängerzone in Hof zu 30 Jahren friedliche 
Wende und Einheit, Beginn der Gebetswanderung 
an der ehemaligen deutschen Grenze, Infos in 
Kürze auf www.gfvogtland.de.  
 
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 und Team 
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