
Ökumenischer 24/7 Gebetsraum in Brensbach 
 
WER: für JEDEN Menschen aus dem Gersprenztal und Umgebung 
 
WANN: Sonntag, 2. Januar bis Samstag, 22. Januar 2022 - 24 h offen 
 
WARUM: 
Sehnst du dich auch manchmal nach innerem Frieden, nach Sicherheit und 
Geborgenheit?  
Möchtest du etwas bewirken mit deinem Leben und den Grund rausfinden warum es 
dich gibt? 
Ahnst du dass es mehr geben muss zwischen Himmel und Erde? 
 
In der Bibel kannst du entdecken, dass Gott dir gerne Antworten geben will auf die 
Fragen in deinem Herz. Er mag gerne mit uns Menschen zusammen sein. Und er hat 
immer Zeit für uns- Tag und Nacht! 
Du bist eingeladen jetzt am Anfang des neuen Jahres dir selbst auch eine Zeit zu gönnen 
um Gott zu treffen.  
 
WAS:  
Verschiedene interaktive Stationen mit Anregungen, auf kreative und vielfältige Art zu 
beten. 
Mit gemütlichen Ecken und Liegestuhl zum einfach SEIN und zur Ruhe kommen. 
Für Familien geeignet! 
 
Thema der drei Wochen:  
Liebe Gott - Liebe dich selbst - Liebe die anderen (Lukas 10,26) 
 
Bete alleine oder verabrede dich mit jemandem zum gemeinsamen Gebet.  
Du kannst den Gebetsraum auch spontan besuchen.  
Besser ist es aber, dich anzumelden und dir deine eigene Zeit zu buchen.  
Du kannst selber entscheiden, ob du ganz alleine im Raum sein möchtest - dann hängst 
du einfach ein Schild an die Eingangstür, damit kein anderer dich stört. Wenn du das 
Schild nicht raushängst, dann können auch spontane Besucher den Gebetsraum 
mitnutzen.  
 
Buche dir so viele Stunden, wie du brauchst und sooft du möchtest.  
Du kannst nur einmal mitmachen oder dich öfters eintragen.  
 
Anmeldung  

• direkt zum Wochenplan unter  

 https://2022-01a.24-
7prayer.ch/ 

 
• über die Homepage www.fcg-gersprenztal.de  
• telefonisch bei Eva-Maria Dörr  

Bürozeiten MO-FR von 19-20 Uhr, Telefon 0179-7782349. 
 
Hygienemaßnahmen  

https://2022-01a.24-7prayer.ch/
https://2022-01a.24-7prayer.ch/
http://www.fcg-gersprenztal.de/


Der Gebetsraum und WCs werden täglich gereinigt, desinfiziert und gelüftet. 
Ein Desinfektionsspender steht am Eingang bereit. 
 
WO: Darmstädter Straße 45, Brensbach, im Gottesdienstraum der FCG Gersprenztal. 
Parken an der Straße möglich. Der Gebetsraum ist beheizt, WCs vorhanden. 
 


