
   
 
 
 
Unsere Identität als Braut Jesu 
Wie im Gebetsbrief ausführlicher beschrieben, 
wollen wir ermutigen, sich tiefer mit unserer Identi-
tät als Braut Jesu zu beschäftigen, Bibelstellen 
dazu zu studieren, um Herzensoffenbarung zu 
beten und zu bewegen, welche Vorbereitung nötig 
ist. 
 

Sonne, Mond, Sterne Festival vom 10.-12.8. 
Schon in den letzten Gebetspunkten hatten wir das 
okkult durchdrungene Techno-Festival Sonne 
Mond Sterne in Saalburg an der Bleilochtalsperre 
aufgegriffen. 

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

 

Landtagswahl in Bayern am 14.10. 
Das eingespielte politische System in Deutschland, 
wie auch in Bayern, wird gegenwärtig massiv er-
schüttert. Die Tendenz der letzten Jahre geht da-
hin, dass die großen Parteien wesentlich an Stim-
men einbüßen und die kleinen Parteien, die früher 
froh waren, die 5% Hürde zu überspringen, nun 
häufig zweistellige Ergebnisse erzielen.  
Die CSU, die einst in Bayern so fest im Sattel saß 
und meist die absolute Mehrheit erzielte, kam bei 
den letzten Umfragen nur noch auf knapp 40%. 
Damit wäre sogar eine Koalition mit den Freien 
Wählern oder der FDP fraglich. Der Politikstil von 
Horst Seehofer hat der CSU noch einmal viele 
Stimmen gekostet. Nutznießer waren die Grünen 
und die AFD, nicht aber die SPD, die auch starke 
Verluste hatte. 
Als Christen sollten wir fragen, was Gott in dieser 
Situation tun will. Vor allem sollten wir beten und 
die Politiker segnen. Bayern steht noch mehr als 

viele andere Bundesländer für biblisch-
konservative Werte.  

 Beten wir, dass Gottes Absichten mit der Wahl 
geschehen, wie im Himmel so auf Erden 

 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 

 

Gottes Herz Treffen in Karlsruhe 
Seit Jahren sehnen wir uns nach mehr von Gottes 
Gegenwart in Deutschland. Vom 15.-18. November 
wollen wir in Karlsruhe als geistliche Familie zu-
sammenkommen und uns bewusst nach dieser 
Heimsuchung ausstrecken. Wir empfinden als be-
sonderen Schwerpunkt das Miteinander der Gene-
rationen—besonders, dass die Kinder-Generation 
freigesetzt wird, Gott gemeinsam mit ihren Eltern 
und Großeltern im Geist und in der Wahrheit anzu-
beten. Träger dieses Treffens ist der Elia-Kreis. 
Mehr Infos:  
https://www.passion-online.org/event-
details/gottes-herz-treffen-2018  

 Beten wir, dass viele Kinder ergriffen werden 
von der Liebe Gottes und anfangen, Gott zu 
suchen 

 Beten wir, dass die Herzen der Generationen 
für einander offen werden 

 Beten wir, dass Gottes manifeste Gegenwart 
sich immer mehr ausbreitet auf ganz Deutsch-
land 

 
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 
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