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Das Vogtland mit Anbetung und Gebet erfüllen
Wir geben uns dafür hin, unsere Region mehr und mehr mit Anbetung und Gebet zu erfüllen. Dies ist ein 
Schlüssel, dass die Vision von Gottes spürbarer Gegenwart und Transformation tatsächlich zur Realität  
werden kann. Anbetung und Gebet bereiten geistlich den Weg für konkrete Schritte der Umsetzung.
Deshalb ermutigen wir Christen und Gemeinden, ihren Platz vor Gottes Thron einzunehmen und 
regelmäßig für ihren Bereich Verantwortung im Gebet zu übernehmen.

Zu aller Zeit, an allen Orten, in allen Lebensbereichen
Zu aller Zeit – das Feuer auf dem Altar soll immer am Brennen erhalten werden und nie verlöschen (3. 
Mose 6,5). Jesus ist es wert, Tag und Nacht angebetet zu werden. Und er sagt uns zu, wenn wir Tag 
und Nacht beten, bekommen wir, was uns rechtmäßig zusteht und dies schnell (Lukas 18,7f).
An allen Orten – im ganzen Vogtland überall in den Städten und Dörfern.
In allen Lebensbereichen – persönlich, in Familien und Kleingruppen, Gemeinden, 
Gesellschaftsbereichen wie Schulen und Firmen und speziellen Gebetskreisen, z.B. Stadtgebetskreisen, 
Gebet für Deutschland, Israel und Weltmission.

Im Miteinander als Familie
Egal, ob ich zu Hause, in der Gemeinde oder wo anders den Herrn lobe und bete, ich tue es in dem 
Bewusstsein, Teil einer großen geistlichen Familie zu sein. Gemeinsam geben wir uns hin, dass Gottes 
Pläne in Existenz kommen.

Gebet wirkt
Das ist eine der Grundwahrheiten, die wir von Prayer Watch International vermittelt bekommen haben. 
Kein Gebet geht verloren, es sei denn, dass wir übel bitten um es in unseren Lüsten zu verzehren 
(Jakobus 4,3). Es ist sehr hilfreich ein Gebetstagebuch zu führen, in das ich meine Anliegen aufschreibe 
und am Jahresende überlege ich, welche Gebete wann und auf welche Weise erhört worden sind. Bei 
einer Adventsfeier wurde einmal Rückblick auf die Anliegen gehalten, die in der Gebetskette umbetet 
wurden – und alle hatte der Vater im Himmel erhört! Wir hatten nur die meisten vergessen,,,
Wir können nie genug danken, wie treu Jesus unsere Gebete erhört! Weil er gerne gibt, sollen wir nicht 
nachlassen...       

Herbert	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Zum nächsten Leiterkreistreffen laden wir wieder herzlich ein:
am Donnerstag, den 31. Januar 2019, 18:00 Uhr im Glaushaus, Altenpflegeheim Betesda, 
Pestalozzistraße 30, 08606 Oelsnitz. Bitte das Anmelden, möglichst bis 20.01., nicht vergessen, damit 
wir leichter vorbereiten können.
Anmeldung per e-Mail:  oder telefonisch unter: 037464/33886                                                                    elkew@leiterkreis.de
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