
Infos zum Gebetswochenende 

 

Gebet, Lobpreis, Stille, Lehre und Gemeinschaft - 

all das kannst Du genießen oder selbst mitgestalten! 

Wir glauben, dass Gott seine Leute neu ins Gebet ruft. Auf der ganzen Welt, quer durch die 
christlichen Konfessionen, suchen Menschen neu nach der Kraft, nach der Vollmacht und der 
Faszination einer persönlichen Begegnung mit Gott im Gebet.  

Das Felshaus ist ein Ort des Gebets. Für ein Wochenende soll es auch ein Ort für Gebet ohne 
Unterbrechung werden. Ein Wochenende, um Gott zu loben, Ihn zu erleben, für Anliegen zu beten 
und vielleicht auch dafür, mal aus seiner eigenen Komfortzone heraus zu treten.  

Dabei sollen die unterschiedlichsten Gebetsformen und Musikstile, aber auch Stille ihren Platz 
haben. Auch inhaltlich können wechselnde Schwerpunkte gesetzt werden. Wenn Du gerne eine 
Gebetszeit gestalten möchtest, dann trau Dich! In den Nachtstunden geht es hauptsächlich 
darum, das Gebet nicht abreißen zu lassen, indem wir einander stündlich ablösen. Tagsüber wäre 
es schön, wenn Du andere im Gebet und/oder Lobpreis für jeweils eine Stunde anleiten könntest. 
Falls Du dazu bereit bist, melde Dich möglichst bald mit Angabe der Zeit und des Inhalts. 

Egal, ob du nur ein oder zwei Stunden Zeit hast oder das ganze Wochenende dabei sein willst, 
komm vorbei und bete mit! 

Wenn Du im Felshaus essen oder schlafen möchtest, melde dich bitte an, damit wir die freien 
Betten und das Essen koordinieren können. 

Beginn:                       19.10.2018 um 19:00 Uhr (Anreise ab 17:00, Abendessen 18:00 Uhr)  
Ende:                          21.10.2018 ca. 14:00 Uhr 
 
Wo:        Felshaus, Wittibsmühle 2, 85368 Wang  
Kosten:               freiwilliger Beitrag  
Ansprechpartner: Werner Plischke (werner@felshaus.de),  
   Musik: Micha Weck (micha@felshaus.de) 
Anmeldung:  www.felshaus.de oder wenn's sein muss: 08761 6305629 
Hinweis:  Unter www.felshaus.de/gebet findest du einen Zeitplan für das   
   Wochenende, der sich im Laufe der Zeit immer mehr verfeinern wird. So 
   kannst du die Programmpunkte wählen, die dich besonders   
   interessieren. 
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