
   
 
 
 

Fokus junge Generation 
Um die junge Generation tobt ein erbitterter Kampf. 
Gott hat wunderbare Pläne für sie. Gleichzeitig will 
der Feind diese Generation radikal zerstören. Viele 
Kinder und Jugendliche sind schon völlig kaputt. 
Auch wenn uns das vielleicht auf dem Land noch 
nicht in der Dimension bewusst ist, viele Kinder 
wachsen in zerbrochenen Familien auf, sind reiz-
überflutet durch täglichen stundenlangen Gebrauch 
von Smartphone und sozialen Medien, nehmen 
Drogen, ihre Vorbilder sind häufig Rapper, die hoff-
nungslose, destruktive Botschaften vermitteln, sie 
sind orientierungslos, weil biblische Werte in der 
Gesellschaft mehr und mehr ersetzt werden. Die 
Liste ließe sich leider noch wesentlich fortsetzen.  
Wir brauchen dringend Gottes Eingreifen. Der Va-
ter will diese Generation für sein Königreich ge-
brauchen und durch sie Viele zur Errettung, Hei-
lung und Befreiung bringen! Er will uns Christen 
gebrauchen, seine Liebe und sein Licht weiterzu-
geben! 
 

Gottes Absichten für die junge Generation 
Unser Herzensanliegen ist es, dass diese Genera-
tion von Kindern und Jugendlichen in die Fülle hin-
einkommt, zu der Gott sie geschaffen hat. Obwohl 
der Feind verschiedene Taktiken nutzt, um sie zu 
zerstören, hat Gott einen glorreichen Plan und Be-
stimmung für sie. 

 Beten wir, dass sie tiefe Begegnungen mit Gott 
haben, ob allein zu Hause, im Schlaf, durch 
Christen, in der Gemeinde, in Lobpreiszeiten, 
oder in Zeiten der Not. Beten wir, dass ihr 
Hunger nach Gott wächst und dass sie tief 
verwurzelt werden in ihm. 

 Beten wir, dass sie gesunde Vater- und Mutter-
schaft erleben, wenn möglich in der leiblichen 
Familie, aber auch durch geistliche Eltern, Leh-
rer oder Mentoren und um tiefe Herzensbezie-
hungen und Verständnis zwischen den Gene-
rationen. 

 Beten wir, dass sie gut und konstruktiv mit der 
ihre Generation extrem prägenden Technolo-
gie-Kultur umgehen lernen (Smartphone, sozia-
le Medien, etc.), damit sie freiwillig gute Priori-
täten setzen, hilfreiche Maßnahmen ergreifen, 
und wo nötig widerstehen können, dass sie die 
Technologie zu ihrem Gewinn nutzen und nicht 
davon gefangen werden. 

 Beten wir, dass sie Langeweile und Gleichgül-
tigkeit widerstehen können und zunehmend 
Freude am Lernen, Lesen, Musik, Sport, Kunst 

und anderen gesunden Hobbys haben. Beten 
wir, dass jeder sein ganzes gottgegebenes Po-
tenzial an Gaben entwickeln kann. 

 Beten wir, dass etliche junge Menschen als 
Vorbilder aus ihrer Generation aufstehen und 
eine Stimme werden, die Viele zu einem geist-
erfüllten Leben ermutigt, wodurch Gottes ge-
waltige Pläne bei vielen anderen durchbrechen, 
die Jesus noch gar nicht kennen. 

 

Gebet für Schulen 
Wir sind sehr dankbar für die vielfältigen Möglich-
keiten, unter denen unsere Kinder und Jugendli-
chen lernen können. Wir haben, weltweit gesehen,   
ziemlich gute Lernbedingungen und dafür sollten 
wir Gott von Herzen danken. 
Auch die Vielzahl von Herausforderungen wollen 
wir voll Vertrauen vor unserem Herrn ausbreiten. 
Es fällt vermehrt auf, dass der Druck in den Schu-
len sehr hoch ist – bei Schülern und Lehrern. Ein 
beachtlicher Teil der Schüler (v.a. Jungs) fühlt sich 
in unserem bewegungsarmen Schulsystem nicht 
verstanden und zeigt das durch entsprechendes 
Verhalten. Die darauf folgenden Strafen verursa-
chen weiteren Widerstand. So dreht sich die Spira-
le weiter und die Atmosphäre bzw. die Schüler-
Lehrer-Beziehung leidet.  
Lasst uns beten für: 

 eine 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) 

 Einsicht bei den Schülern und Liebe und Weis-
heit für angemessene Reaktionen bei den Leh-
rern 

 Freisetzung von Gottes Absichten in den Schu-
len, wie hilfreiche Lernsysteme, biblische Wer-
tevermittlung, Errettung, Heilung, Befreiung 

 Schutz vor Drogen, Alkoholmissbrauch und 
Pornographie  

 dass christliche Schüler und Lehrer mutig Licht 
für Jesus sind und standhaft bleiben  

 für qualifizierte, christliche Lehrer; Schutz vor 
Burnout                                                                                                                                                                                                                         

 
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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