
  
 
 
 
Wachstum von Gebet in den Familien  
Wie im Gebetsbrief beschrieben, wollen wir dafür 
beten, dass der Heilige Geist Anbetung und Gebet 
in den Häusern wachsen lässt, d.h. in Familien, 
Hauskreisen oder sonstigen kleinen Gruppen. Wir 
spüren, dies ist dem Herrn wichtig.  
Viele wollen gern, dass Anbetung und Gebet und 
letztendlich Gottes spürbare Gegenwart unsere 
Häuser erfüllt, aber die Umsetzung klappt im Alltag 
noch nicht so gut. Genau deshalb wollen wir dafür 
beten. Es soll nicht durch eigenes Abmühen ge-
schehen, sondern durch den Heiligen Geist. Wir 
demütigen uns vor Gott und anerkennen, dass wir 
ihn brauchen, damit Anbetung und Gebet in den 
Häusern wirklich in eine größere Fülle durchbre-
chen kann.  
Die Frucht ist es wert, von mehr heilen Familien, 
Kindern, die stark im Glauben sind, Gebetserhö-
rungen und Gottes spürbarer Gegenwart in den 
Häusern, wodurch auch andere angezogen wer-
den. 

 Beten wir, dass der Heilige Geist den Familien 
(oder zuerst einem Familienmitglied) Hunger 
nach geistlicher Gemeinschaft in der Familie 
gibt und ihnen deren Wichtigkeit offenbart 

 Beten wir um den starken Fluss des Heiligen 
Geistes in unseren Häusern, speziell auch 
während unserer Gebetszeiten 

 Legen wir bewusst Gottes Gnade, die uns be-
fähigt, auf die Hausgemeinschaften und spre-
chen aus: wir sind gesegnet mit jedem geistli-
chen Segen durch Christus (Eph 1,3) 

 Beten wir um Gottes Hilfe, im Alltag gute Priori-
täten zu setzen, dass geistliche Gemeinschaft 
in den Häusern wirklich Teil unseres Lebens-
rhythmus wird 

 

Sonne, Mond, Sterne Festival 
Vom 12.-14. August wollen wieder 30000 Fans der 
Techno-Musik zum Sonne, Mond, Sterne Festival 
nach Saalburg an der Bleilochtalsperre kommen. 
Leider ist diese riesige Party stark okkult durch-
drungen. 

 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 
 
 
 

 

Wirtschaft im Vogtland 
Die Arbeit ist ganz zentraler Teil unseres Lebens. 
Vergessen wir nicht, dafür zu beten. Auch für unse-
re Arbeitskollegen, Kunden oder Patienten. Segnen 
wir die Firmen unserer Region. Beten wir, dass die 
Wirtschaft aufblüht in einer Weise, dass sowohl 
Firmeninhaber, Beschäftigte und Kunden gesegnet 
sind. Dies können wir auch ganz konkret für die 
Firmen in unserer Nähe tun und natürlich für unse-
re eigene Firma. 
Danken wir dem Herrn, dass die Arbeitslosigkeit im 
Vogtland über die letzten Jahre wesentlich gesun-
ken ist!  
Ausführlichere Infos zur Wirtschaft und zum Gebet 
dafür gibt es auf unserer Website: 
www.gfvogtland.de/index.php/gesellschaft/wirtschaft 

 Beten wir um Innovation und zukunftsträchtige 
Geschäftsideen, die erfolgreich finanziert und 
umgesetzt werden und zu unserer Region pas-
sen 

 Beten wir um eine Zunahme von (hoch)-
qualifizierten Arbeitsplätzen im Vogtland, damit 
auch die junge Generation eine starke Bleibe-
perspektive hat. Beten wir um geeignete Lehr-
stellenbewerber und qualifizierte Fachkräfte. 

 Beten wir, dass Gott die Wirtschaft in unserer 
Region befähigt, auch finanziell erfolgreich zu 
sein und gute, angemessene Löhne zu zahlen  

 Beten wir, dass sich in immer mehr Firmen 
Beschäftigte zum Gebet treffen und dadurch 
eine  spürbar positive Entwicklung der Firmen 
geschieht 

 Beten wir um Nachfolger für Firmenchefs, die 
in den Ruhestand gehen wollen 

 
Eine Gebetserhörung von den letzten Gebetspunk-
ten: in Bad Elster kommt eine dringend benötigte 
neue Kinderärztin  
 
Weitere Gebetpunkte, z.B. für das Gesundheitswe-
sen auf der Website von Gemeinsam fürs Vogt-
land: www.gfvogtland.de  
Gebetserhörungen, Gedanken und Anregungen, 
etc. bitte per Email an: info@gfvogtland.de  
 
Herzliche Einladung an die Beter in der Region zu 
Begegnung, Ermutigung, Austausch über aktuelle 
Entwicklungen und gemeinsamem Gebet beim 
Impulstag für Beter in Schilbach am 24.10. von 
14-18 Uhr. 
 
Liebe Grüße, Martin Bauer 
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