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Liebe Geschwister,
aufgrund der aktuellen Sicherheitslage treffen wir uns am 23. Januar nicht an einem gemeinsamen irdischen Ort.
Aber trotzdem gemeinsam vor dem Thron und am Herzen Gottes! Durch den Heiligen Geist sind wir auch über die
Entfernungen hin eng miteinander verbunden. Bitte nehmt Euch für die Zeit des geplanten Leiterkreises bei Euch
zu Hause eine gute Zeit für Lobpreis und Gebet!
Anregungen und Impulse dazu haben wir im Vorbereitungskreis zusammengetragen (siehe unten).
Diese Impulse sind zwar vorrangig für den Leiterkreisnachmittag gedacht, aber nicht nur dafür. So dürfen und
sollten auch weiterhin aufgenommen und umgesetzt werden. Und seid sicher: unser Vater freut sich, seine Kinder
vor seinem Thron und an seinem Herzen Gottes zu sehen.
Seid reich gesegnet! Euer Gunther Geipel
Leiterkreis im „home office“ als stille Gebetsgemeinschaft:
Jeder betet nach Möglichkeit am Sa., 23.1., bei sich zu Hause und macht sich innerlich eins mit den im Leiterkreis
verbundenen Geschwistern.
Thema: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch
solches alles zufallen.“ Mt 6,33
Wir wollen in der ungewöhnlichen und herausfordernden Situation weiterhin und ganz besonders unser Sinnen und
Trachten, unsere Prioritäten, auf JESUS und auf Gottes gegenwärtiges und kommendes Reich ausrichten.
Folgende Schwerpunkte wollen wir im Gebet bewegen:
Lobpreis: zu Hause Zeiten für Gesang, Lob und Anbetung einräumen.
Für jeden finden sich Möglichkeiten:
Anhören/Mitsingen - guter CD‘s oder Internetseiten mit Lobpreis, Liedern aus dem
Gemeinschaftsliederbuch, dem EG usw.
Nachbeten von Psalmen, Liedtexten, guten formulierten Gebeten,
eigene Worte – „im Verstand und im Geist“ ….
Lasst uns ausgehend von der Jahreslosung - Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist! Lukas 6,36 - Gottes Barmherzigkeit wie ein Netz über Israel und den Nationen auszubreiten.
Das umschließt die verfolgte Kirche, die Notleidenden Völker und auch unsere Nachbarn.
Lasst uns beten für eine Freisetzung zum Teilen in einem umfassenden Umfang: Zuwendung, tägliche Versorgung
zum Überleben, Finanzen und nicht zuletzt das wunderbare Evangelium und so vieles mehr.
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Gebet für unsere verfolgten und leidenden Geschwister in der Welt
(z.B. hat sich in Nigeria die Verfolgungssituation verschärft)
Ermutigung: Als Hiob begann, für seine Freunde zu beten (also von seinen eigenen Problemen wegsah und ihre
Situation vor Gott brachte), wendete der HERR sein Schicksal …! In diesem Sinne lasst uns die Situation unserer
verfolgten Geschwister vor Gott bringen.
Matth 24,14: Und dieses Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden - zum Zeugnis für
alle Völker; dann erst kommt das Ende. (EÜ)
Dranbleiben am Gebet für die Weltmission, für unerreichte Völker und Stämme, für verschlossene Länder usw.
Überall, wo das Evangelium hinkommt, verändern sich Herzen, Menschen, Familien, soziale Verhältnisse und
vieles mehr!
Gebet für die Einheit unter uns Christen – gerade jetzt, wo die Meinungen über Corona, die staatlichen
Maßnahmen usw. weit auseinandergehen und dadurch Trennungen entstehen oder sich verstärkt haben, dass wir
uns nicht ablenken lassen vom Blick auf unseren Herrn Jesus und in seiner Liebe eingewurzelt und gegründet
bleiben, dass wir jedem Hass widerstehen und aneinander festhalten, auch wenn der andere anders denkt als ich!
Der Angriff auf die Gemeinde und die Ehen ist heftig - lasst uns beten, dass wir widerstehen und uns fest an
unserem Herrn Jesus halten, damit wir in allem überwinden.
Vgl. Joh. 17: Das hohepriesterliche Gebet Jesu
Bitte um neue Offenheit für das Evangelium in unserm Land - Die äußeren Einschränkungen sind eine
Prüfungszeit, die uns dahin führen soll, uns mehr auf Christus und seine Botschaft zu orientieren.
Vgl. Offb. 1,8

Herzlich einladen möchten wir für unser Leiterkreistreffen am Donnerstag, den 25.03.2021, 18:00 Uhr. Wir hoffen,
dass wir uns an dem Termin wieder persönlich treffen können. Den Ort geben wir noch rechtzeitig bekannt.
Der Vogtland Gebetsbrief liegt noch nicht mit bei, kann aber bald unter dieser Adresse heruntergeladen werden:
https://www.gfvogtland.de/index.php/aktuelles/vogtland-gebetsbrief
Wer keine Internet-Möglichkeit hat, kann gerne Bescheid geben (Tel. Elke Wonsiedler 037421/255543), dann
schicke ich den Gebetsbrief noch per Post nach.
Ein herzliches Dankeschön möchten wir allen sagen, die für die Arbeit des Vogtländischen Leiterkreises beten und
sie finanziell unterstützen. Das ist wirklich ein großer Segen. Gleichzeitig möchten wir auch darum bitten, diesen
Dienst weiterhin mit Gebet und Spenden zu unterstützen, damit viel Ermutigung ins Land fließen kann.
Spenden können auf folgende Konto-Nummer überwiesen werden:
Jesus People Hof, IBAN: DE 70 7806 0896 0000 4612 29, BIC: GENODEF1HO1, Verw.zweck: Vogtländischer
Leiterkreis.

