Oktober-November 2018

40 Tage Gottes Angesicht und die Freisetzung seiner Pläne suchen
Wir laden ganz herzlich dazu ein, dass wir uns eins
machen, die Zeit speziell vom 2.10.-10.11. auszusondern, um bewusst Gottes Angesicht und die
Freisetzung seiner Pläne zu suchen, in einer Zeit,
die geistlich bedeutsam erscheint. Hintergründe
und Infos dazu sind im Gebetsbrief.

Gottes Herz Treffen in Karlsruhe
Das Treffen vom 15.-18. November rückt immer
näher und wir freuen uns zunehmend auf die gemeinsame Zeit in Gottes Gegenwart. Als Schwerpunkt empfinden wir Gottes liebende Heiligkeit—
dass wir zugleich seine innige Liebe und Annahme
sowie seine Majestät und Größe erleben. Wir sind
gespannt, wie Gott uns als Generationen mehr
zusammen wachsen lässt und erwarten, dass die
Kinder-Generation ihren Platz in dem geistlichen
Geschehen einnehmen kann. Dazu bereitet sich
ein Team vor, die Kinder bewusst in der Anbetung
im Plenum mit einzubeziehen und freizusetzen.
Hier brauchen wir einen geistlichen Durchbruch.
Und nicht nur für die Kinder: Gottes Herz schlägt
für jeden in seiner Familie, ihm tiefer zu begegnen
und sich von ihm verändern zu lassen.
Mehr Infos und Anmeldung (ab dem 01.10. gelten
leicht höhere Preise):
https://www.passion-online.org/eventdetails/gottes-herz-treffen-2018
 Beten wir, dass viele Kinder von Gott berührt
werden und dass Gott sie als Segen für den
ganzen Leib gebraucht
 Beten wir für geistliche Freisetzung, Weisheit,
Offenbarung und Kreativität für das Kinderteam
und alle Kinder
 Beten wir für Gottes Durchbruch für Deutschland und dass sich seine manifeste Gegenwart
ausbreitet

Gottes Wille in den Erschütterungen von
Chemnitz
Die Ereignisse in Chemnitz Ende August haben
unser Land tief erschüttert. Die Situation ist viel
komplexer als es allgemein in den Medien dargestellt wird.
Im Gebet über der Situation hatten wir den Eindruck, wir sollten zentral dafür beten, dass in diesen Erschütterungen Gottes Wille hervorkommt.
Lassen wir uns im Gebet vom Heiligen Geist leiten.
Er kennt die wirklichen Zusammenhänge und will
uns leiten, im Willen des Vaters zu beten. Er hat
wunderbare Pläne, für die wir im Gebet eintreten
können.

Ich möchte uns ermutigen, Chemnitz zu segnen
und uns im Herzen eins mit unseren Geschwistern
dort zu machen.
 Beten wir, dass Gottes Wille in bzw. aus diesen
Erschütterungen hervorkommt
 Beten wir, dass die Wahrheit offenbar wird
 Beten wir, dass der Heilige Geist stark ausgegossen wird und viele Menschen spüren, dass
weder rechts noch links die Lösung bringt und
ihren Blick nach oben zu Jesus wenden können
 Proklamieren wir die Herrschaft Jesu und dass
er allein das Haupt der Gemeinde ist und beten
um Heilung des Risses unter Christen und im
ganzen Volk auch als Folge der Ereignisse
 Beten wir um Wachstum einer gesunden Mitte,
Freisetzung von Gottes Vaterschaft und Rückgang der Extremen
 Segnen wir Chemnitz und beten um Freisetzung der Berufung von Chemnitz und Sachsen

Landtagswahl in Bayern am 14.10.
Der Wahlkampf in Bayern geht in die heiße Phase.
Bei der letzten Wahlumfrage vom 12.09. käme die
CSU auf 35%, die Grünen auf 17%, die SPD, AFD
und Freien Wähler je auf 11%, die FDP und die
Linke je auf 5% und Sonstige auf 5%.
Entscheidend für den Wahlausgang und die Koalitionsbildung ist die Frage, ob FDP bzw. Linke die
5% Hürde überspringen oder nicht.
Segnen wir die Politiker auch damit, dass Gott ihre
Herzen wie Wasserbäche lenkt (Spr. 21,1).
Nach der Wahl ist es wichtig, weiter zu beten für
die Regierungsbildung, den Koalitionsvertrag, und
die Schwerpunkte der Regierung.
 Beten wir, dass Gottes Absichten mit der Wahl
geschehen, wie im Himmel so auf Erden
 Beten wir, dass Gott die Unentschlossenen
bewegt, das Gute zu wählen
 Beten wir, dass Gott demütige, gottesfürchtige
und fähige Politiker einsetzt, die Bayern in den
nächsten Jahren gut führen können
 Beten wir für die Regierungsbildung und den
Koalitionsvertrag, der das Handeln der neuen
Regierung bestimmt
 Beten wir für Offenbarung und Freisetzung der
Berufung Bayerns
Weitere Gebetspunkte auf der Website von Gemeinsam fürs Vogtland: www.gfvogtland.de
Gebetserhörungen, Gedanken und Anregungen,
etc. bitte per Email an: info@gfvogtland.de
Liebe Grüße, Martin Bauer

