
Gebetstool: 
Wie man einen 24-7 
Gebetsraum betreibt

Was?
Dieses Gebetstool hilft dir in deiner Gemeinde mit dem 24-7-Gebet zu beginnen.

Warum?
„Die Hände zum Gebet zu falten, ist der Beginn eines Aufstands gegen die 
Unordnung der Welt.“ Karl Barth

Bibelbezug:
„Ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, Jerusalem; sie werden weder Tag 
noch Nacht schweigen. Ihr, die ihr den HERRN anruft, lasst euch nicht ruhen und 
lasst Ihm keine Ruhe, bis Er Jerusalem errichtet und es zum Lob der Erde macht. 
Jesaja 62,6-7

„Denn wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mit ihnen 
…“ Matthäus 18,20

„Sie alle versammelten sich ständig im Gebet zusammen mit den Frauen und 
Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern.“ Apostelgeschichte 1,14

Amen

Eine kurze Einführung in die 24-7 Gebetsräume
Christen beten seit 2000 Jahren ununterbrochen rund um die Uhr – die Kirche 
wurde in einem Gebetsraum in Jerusalem geboren, wo die ersten Christen „sich 
alle ständig im Gebet versammelten“ (Apostelgeschichte 1,14).

Fortwährendes, vorherrschendes Gebet hat seither einige der aufregendsten 
Zeiten der Kirchengeschichte geprägt.

Dies sollte uns bei richtiger biblischer Betrachtung nicht allzu sehr überraschen. 
Gott hat immer eine kontinuierliche Gemeinschaft gewollt. Wir sehen dies 
im Garten Eden, als Gott mit den Menschen in der Kühle des Tages in 
ununterbrochener Gemeinschaft wandelte.
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Obwohl diese Ebene der Gemeinschaft durch die selbstsüchtige Entscheidung 
der Menschheit gebrochen wurde, hat Gott immer versucht, diese Tiefe der 
Einheit und fortwährenden Beziehung wiederherzustellen.

Während wir also zu Recht von der vom Heiligen Geist geborenen frühen Kirche 
fasziniert und inspiriert sind, sollten wir nicht übermäßig überrascht sein, dass 
eines der Schlüsselmerkmale davon ihre neu entdeckte Hingabe an das Gebet 
war. Dafür hat Gott uns geschaffen, das Hauptziel der Menschheit, das ständige 
Bewusstsein seiner Gegenwart.

Im September 1999, inspiriert von dieser biblischen Erzählung und 
herausragenden Momenten der Erweckung in der Kirchengeschichte, 
insbesondere dem mährischen 100-Jahr-Gebetstreffen vom 18th Century, 
einer Gruppe junger Menschen aus Chichester, England, die von ihrer eigenen 
Gebetslosigkeit herausgefordert und vom Geist dazu angespornt wurden Gottes 
Angesicht zu suchen. Diese Gruppe beschloss einen Monat lang Tag und Nacht 
einen Gebetsraum zu eröffnen.

Gott zeigte sich auf die bemerkenswerteste und überraschendste Weise. 
Die 24-7-Gebetsbewegung war geboren und dieses „Gebetstreffen“ wurde 
fortgesetzt Nacht und Tag, ohne Unterbrechung an mehreren Orten für jeden 
Moment dieses Jahrhunderts bisher.

Tu es: Wie man einen 24-7 Gebetsraum betreibt
Ein rund um die Uhr geöffneter Gebetsraum kann wie ein Adrenalinstoß für das 
Gebetsleben einer Gemeinschaft sein. Es ist ein brillanter Ort um zu lernen auf 
neue Weise zu beten, die Hoffnungen, Träume und Bedürfnisse der Kirche zum 
Ausdruck zu bringen und für deine Stadt einzutreten.

Die 24-7-Gebetswebsite enthält alles, was du brauchst um mit dem 
24-7-Gebet in deiner Gemeinde zu beginnen: 24-7prayer.ch

Wir empfehlen dir außerdem dringend, deinen Gebetsraum auf der 24-7 Prayer-
Website zu registrieren. Dadurch erhälst du exklusiven Zugriff auf eine Reihe 
kostenloser Ressourcen, darunter unser 24-7-Gebetsraum-Handbuch und unser 
Online-Anmeldetool.

http://24-7prayer.ch
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Bücher über 24-7 Gebetsräume 
Red Moon Rising - Pete Greig

Dirty Glory - Pete Greig

Gatecrashing - Brian Heasley


