
  
 
 
 
Zunahme von Anbetung / Gebet im Vogtland 
Lasst uns schwerpunktmäßig dafür beten, dass der 
Herr den Hunger nach Anbetung und Gebet im 
Vogtland spürbar wachsen lässt. Wir brauchen 
dieses Wachstum, damit Gottes Pläne mehr in 
Existenz kommen können. Im Gebetsbrief haben 
wir mehr dazu geschrieben.  
Dabei lassen wir uns nicht von unserer Schwach-
heit entmutigen, sondern vertrauen dem Herrn, 
dass er Wachstum geben will und gerne unser 
Gebet dafür erhört. Deshalb können wir voller Zu-
versicht beten. Gott will uns neuen Mut geben und 
uns dazu befähigen.  

 Beten wir um Zunahme von Anbetung und 
Gebet durch den Heiligen Geist, so dass unse-
re Region immer mehr damit erfüllt wird, spezi-
ell auch die Familien, Gemeinden und Gesell-
schaftsbereiche 

 Beten wir für neue Vision, Erwartung, Freude in 
der Gemeinschaft mit Gott und Offenbarung 
über die Wichtigkeit des Gebets, die auch dazu 
führen, Prioritäten für Gebet zu setzen 

 Beten wir um Wachstum bei den regelmäßigen 
Gebetszeiten des Vogtland-Gebetsnetzes 

 

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 

 Beten wir um Weisheit, Gottes gebahnte Wege 
und Schutz bei der Gebetsvorbereitung (wer es 
auf dem Herzen hat, sich in der Gebetsvorbe-
reitung mit einzubringen, melde sich bitte bei 

info@gfvogtland.de) 
 

Gesundheitswesen 

Im Vogtland gibt es einen dramatischen Ärzteman-
gel in vielen Fachgebieten, z.B. bei Kinderärzten 
und Hausärzten. Viele Ärzte stehen kurz vor dem 
Ruhestand. Es fehlt an jungen Ärzten, die beste-
hende Praxen übernehmen. Die vorhandenen Ärz-
te sind oft überlastet. So ist eine optimale Betreu-
ung der Patienten immer weniger gewährleistet. 
Auch an Hebammen besteht Mangel. Für bestimm-
te Therapien und Diagnoseverfahren, z.B. MRT, 
gibt es lange Wartezeiten. Und schließlich gibt es 
Kommunikationsprobleme zwischen Ärzten und 
Patienten, da es vielen Ärzten an ausreichenden 
Deutschkenntnissen mangelt. 

 Beten wir für die Region um eine flächende-
ckende Versorgung mit Ärzten und medizini-
schem Personal in allen Fachbereichen 

 Beten wir ganz konkret, wo wir von Mangel an 
Ärzten und medizinischem Personal wissen 

 Beten wir um eine Zunahme an Heilungen im 
Namen Jesu, ganz konkret auch für Kranke die 
wir kennen und teilen wir Heilungen einander 
mit zur Ermutigung 

 
Weitere Gebetpunkte 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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