
Was ist die Vision für diesen Gebetsraum?

Biblischer Hintergrund:

Die Wiederherstellung der Stifthütte Davids (vgl. Amos 9,11;Apg 15,16f), bedeutet prophetisch 

gesehen die Wiederherstellung des Reiches Davids und die Wiederherstellung und Betonung 

der Anbetung Gottes. Weltweit kann man beobachten, dass immer mehr Gebetsbewegungen 

entstehen. 

Das Wesentliche der Stifthütte Davids war die Bundeslade. Sie stellt  die Gegenwart und die 

Herrlichkeit Gottes sowie den Thron Gottes auf Erden dar. 

Gott gab David den Auftrag (2.Chronik 29,25) 288 Sänger und 4000 Musiker einzusetzen, um 

Gott in der Stifthütte rund um die Uhr zu dienen und ihn anzubeten. 

In Offenbarung 4, 5 und 7 wird der Thronsaal Gottes und seine ständige Anbetung bei Tag und 

bei Nacht beschrieben. 

„Sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger, der  

war und der ist und der kommt!„

Offenbarung 4,8

Unser Auftrag:

Mit einer Stimme Gott erheben

Seit dem Tod Jesu lebt Gott in uns, deswegen sind wir einzeln und vor allem auch zusammen 

ein Tempel. Wir sind aufgefordert zu beten und bekommen in der Gemeinschaft auch mehr 

Autorität. 

Psalm 133: Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen.  

Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, der  

herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die  

Berge Zions. Denn dorthin hat der HERR den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit.

Intimität mit Jesus

Wir  sind  aufgefordert  Gottes  Angesicht  und seine Nähe  in  persönlichen Zeiten mit  ihm zu 

suchen. 

In Johannes 12,2-3 salbt Maria Jesu Füße und setzt sich zu Jesu Füßen (Saum).

In Lukas 10,38-42 wird von Maria & Martha berichtet. Maria wählt das Richtige und setzt sich 

zu Jesu Füßen. 



Heilung

Der Gebetsraum ist ein Ort wo Heilung geschehen wird in einer Art und Weise wie wir sie noch 

nie gesehen haben. 

In Lukas 8, 43-48 berührt die Frau den Saum Jesu Gewandes und wird geheilt. Sie ist zu Jesu 

Füßen und erlebt vollständige Heilung. 

Kein Ort des Klagens

Unser Gebet soll nicht problemorientiert oder auf Umstände fokussiert sein, sondern auf Gott 

ausgerichtet sein. Wir dürfen von einem anderen Ausgangspunkt beten, mit dem Vertrauen 

und der Erwartung dass Gott über allem Chaos die Kontrolle hat und uns hindurchführen wird. 

Dann können wir gestärkt durch Gott und mit Freude erfüllt weitergehen. (Jeremia 31,13-16)

Psalm 30,11-13 „Das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten, denn die ihn ehren, haben  

alles, was sie brauchen. „

Ziel:

Das Ziel ist, dass wir Gott gemeinsam erheben und uns in einer demütigen und ehrfurchtsvollen 

Haltung (flach zu seinen Füßen liegend) ihm komplett ausliefern. 

Das Ziel ist, dass Gott uns lehrt zu beten, dass die Wichtigkeit des Gebetes mehr hervor bricht. 

Das Ziel ist eine betende Gemeinde, die einen Hunger nach mehr Intimität mit Gott bekommt. 


