
Liebe Grüße aus dem  

Gebetshaus Fränkische Schweiz 
Rundbrief Spätsommer 2020 

Langsam, aber sicher neigt sich der Sommer dem Ende zu und der Herbst hält Einzug.  

Es ist schon eine Weile her, dass unser letzter Rundbrief erschienen ist, aber nun möchten 

wir unser Erlebtes der letzten Monate mit euch teilen. 

 

Dieses Jahr ist völlig anders verlaufen und hat viele Dinge kurzfristig geändert und           

verändert. Ein Virus hält die Welt in „Atem“. Überall wird man mit Corona-Informationen 

überflutet. Für uns hier im Gebetshaus hat der Lockdown auch einiges verändert. 

Geplante Veranstaltungen wurden abgesagt und das Gebetshaus wurde geschlossen.  

 

Nun haben wir September und die Lage in unserem Land hat sich sehr verändert.            

Wir erleben, wie Deutschland ungeduldig wird. Wie Situationen aus den Fugen geraten 

möchten. Natürlich sind diese ganzen Einschränkungen in unserem Land sehr ungewohnt 

und können schon nervig werden. Überall sind Regeln zu beachten und unsere Freiheit 

fühlt sich plötzlich sehr eingeengt an.  

Leider ist die Folge, dass aus diesem „Eingeengt fühlen“, oft Angst entstehen möchte.  

 

Was sollen wir als Christen, als Nachfolger Jesu, in dieser Zeit tun? Wie sollen wir uns     

verhalten?  

Wenn wir jetzt einen Blick in unser Land werfen, stellen wir fest, dass es zwei Hauptlager 

gibt. Da gibt es die Menschen, die die vorgegebenen Regeln beachten und dann gibt es  

natürlich die andere Seite, die sich gegen die vorgegebenen Regeln stellen. Die einen      

sagen, „wir schaffen das“, die anderen sagen, „alles frei erfunden“.  

Als Christ und Nachfolger Jesu steht man diesen ganzen Aussagen gegenüber und kann nun 

entscheiden, wie man damit umgeht.  

Herzliche Grüße aus Gößweinstein 
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Auch wir hier im Gebetshaus werden mit all diesen Dingen konfrontiert und haben uns    

natürlich auch die Frage gestellt, wie gehen wir damit um? 

 

Wir haben uns für folgenden Weg entschieden! 

 

 

Wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen 

die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche              

Gedankengebäude zu zerstören.  

2. Korinther 10, 3-4 

 

 

Das Gebet ist eine kraftvolle Waffe in dieser Zeit und es ist wunderbar wie viele                

Gebetsaktionen in den letzten Monaten stattgefunden haben.  Auch für die Zukunft 

braucht unser Land kraftvolles Gebet.  

 

 

Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt.  

Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott.  

Römer 13, 1 

 

 

Das mag jetzt für den einen oder anderen seltsam klingen, aber Leiterschaft und unsere 

Regierung, ist von Gott eingesetzt. Daher haben wir sie zu Ehren und zu respektieren.  
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Ehren und respektieren… diese beiden Worte sind so wertvoll für uns Christen.  

In den letzten Monaten hatte wahrscheinlich jeder von uns mit diesen beiden Worten zu 

tun. Das erste Mal war bestimmt im Supermarkt, beim Versuch, Toilettenpapier zu kaufen.  

Haben wir respektiert, dass das Regal leer war und der Kunde vor uns die letzte Packung 

gekauft hat?  

Welche Gedanken hatten wir in diesem Moment? War an dieser Situation auch die           

Regierung schuld oder das spontane Konsumverhalten der Bürger?  

 

Ehrt und respektiert unsere Regierung. Betet für unsere Politiker.  

Es ist so kraftvoll für unser Land, wenn wir im Gebet für unsere Regierung einstehen.  

Gerade Deutschland hat doch die Kraft des Gebetes in den vergangenen Jahrzehnten    

deutlich erleben dürfen.  

 

Wir sollten auch darauf achten, welche geistliche Nahrung wir in dieser Zeit zu uns        

nehmen. Viele Menschen haben ihre Stimme erhoben, um meist Missstimmung zu          

verbreiten. Selbst Verschwörungstheoretiker werden offen angehört.  

Wir Christen und Nachfolger Jesu haben hier die klare Aufgabe, uns auf das Wort Gottes zu 

stellen. Wir haben nicht die Aufgabe, gegen unser Land in den Krieg zu ziehen.  

Natürlich sollten wir Christen die Vorgaben unserer Regierung stehts mit dem Wort      

überprüfen. Verlangt unsere Regierung etwas von uns, dass unbiblisch ist, dass Sünde ist, 

dann werden wir natürlich davon Abstand halten.  

 

Für viele Menschen ist diese Zeit eine sehr dunkle Zeit. Und genau hier dürfen wir Licht 

sein. Wir dürfen erwarten, dass Menschen auf uns zu kommen. Sie sehen, dass bei uns 

Christen etwas anders ist.  
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Wir Christen repräsentieren das Reich Gottes hier auf der Erde. Wir sind Himmelsbürger, 

wohnen aber hier auf der Erde. Unser tägliches Verhalten sollte einem Himmelbürger   

gleichen. In der Apostelgeschichte 5, 13 lesen wir, dass die Apostel beim Volk hochgeachtet 

waren. In 1. Timotheus 3, 7 lesen wir, man soll einen guten Ruf bei den Menschen haben.  

Wir Christen repräsentieren das Reich Gottes hier auf der Erde… was repräsentieren wir, 

wenn wir unsere Regierung nicht ehren und respektieren?  

 

Sein Wille geschehe…. 

In dieser Corona-Zeit wurden viele Dinge einfach auf den Kopf gestellt. Kirchen und         

Gemeinden mussten schließen und es fanden keine Gottesdienste statt. Dank der          

großartigen Technik konnte sehr schnell reagiert werden und die Gottesdienste und        

Veranstaltungen wurden online übertragen. Trotzdem waren viele Christen in dieser Zeit 

allein, sie waren plötzlich auf sich selbst gestellt. 

Wir selbst sahen diese Zeit als ein positives Geschenk Gottes. Alles musste einfach          

stillgelegt werden. Es war plötzlich viel Zeit vorhanden! Gewohnte Abläufe standen still. 

Der Terminkalender war auf einmal leer. Jetzt war genug Zeit vorhanden, um zu hören was 

Gott möchte.  

 

Wird es ein Ende haben…? 

Wir Christen und Nachfolger Jesu dürfen im Gebet gemeinsam einstehen, dass unser Land 

wieder zu einer „Normalität“ zurückgelangt.  

 

Unser aller Gebet ist so viel stärker als jede Waffe dieser Welt. 

Unser aller Gebet ist stärker als ein Virus.  
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Rund ums Gebetshaus… 

In den letzten Monaten haben wir hier die Zeit genutzt, ein paar bauliche Veränderungen 

durchzuführen. Danke Jesus, dass Du uns diese Zeit gegeben hast.  

 

Hier ein kurzer Einblick, was wir umgebaut haben: 

 

• Unsere Küche im Gästehaus hat zum Teil neue Edelstahlmöbel bekommen, sowie eine 

neue Kühleinheit. Dadurch sind die Arbeitsabläufe in der Küche optimiert worden.  

• Das Gebetshaus Radio hat ein neues Studio bekommen und wurde sogar              

Schallgedämmt. Jetzt steht neuen Aufnahmeprojekten nichts mehr im Weg.  

• Zukünftig werden wir unsere Bettwäsche für das Gästehaus wieder selbst waschen 

und bügeln. Der Vertrag mit dem Mietwäscheservice wurde gekündigt. Hierzu haben 

wir die Waschküche umgebaut und eine große Wäschemangel installiert.  

• Wir haben auch schon zwei Mal eine größere Menge Sperrmüll abholen lassen und 

somit das Haus ein gutes Stück weiter entkernt.  

• Im Gebetshaus wurde die Technikecke ausgebaut und an andere Stelle wieder         

eingebaut. Dadurch wurde mehr Platz für die Lobpreiser geschaffen.  

 

Es war wunderbar zu erleben, wie in der Zeit des Lockdowns, Gott uns versorgte. Sonst 

hätten wir diese Arbeiten nicht durchführen können. 

Dank gilt unserem himmlischen Papa!!! 

 

Derzeit arbeiten wir am Umbau unserer privaten Wohnung hier im Haus. Dies hat hohe  

Priorität, da unbedingt ein paar „tickende Zeitbomben“ beseitigt werden müssen.  
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Wie sieht unser Terminplan für dieses Jahr aus? 

 

Seit Ende Juli ist das Gebetshaus und das Gästehaus wieder für Besucher geöffnet.          

Natürlich unter Beachtung der vorgegebenen Hygieneregeln.  

Wir haben bereits bis Ende des Jahres einige Gruppenbelegungen hier im Gästehaus.  

 

Hier die aktuellen Veranstaltungstermine: 

11.09.2020 – Das Wächtergebet im Gebetshaus – ganztägig 

23.09.2020 – Unsere Sprechstunde – Offener Gebetsabend, ab 19.00 Uhr 

26.09.2020 – Tagesseminar mit Frank Krause – Schreiben in der Herrlichkeit –  

       Anmeldung erforderlich 

27.09.2020 – Unsere Sprechstunde extra mit Frank Krause – offener Lobpreisabend 

11.10.2020 – Das Wächtergebet im Gebetshaus – ganztägig 

28.10.2020 – Unsere Sprechstunde – Offener Gebetsabend, ab 19.00 Uhr 

11.11.2020 – Das Wächtergebet im Gebetshaus – ganztägig 

25.11.2020 – Unsere Sprechstunde – Offener Gebetsabend, ab 19.00 Uhr 

11.12.2020 – Das Wächtergebet im Gebetshaus – ganztägig 

23.12.2020 – Unsere Sprechstunde – Offener Gebetsabend, ab 19.00 Uhr 

 

Das Gebetshaus ist für alle Beter 24/7 geöffnet. Es besteht jederzeit die Möglichkeit zum 

Gebet, Stille und Anbetung.  
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Wir bekommen immer wieder Anfragen, ob von unserer Seite in absehbarer Zeit Seminare 

angeboten werden.  

Durch den unerwarteten Verlauf dieses Jahres, hat sich in der Planung einiges Verändert. 

Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine eigenen Seminare geplant.  

Natürlich werden wir zukünftig wieder eigene Seminare anbieten. Planungen diesbezüglich 

sind schon im vollen Gange.  

 

Alle Informationen über das Gebetshaus und über Veranstaltungen findet ihr auch auf    

unserer Homepage www.gebets.haus 

 

 

Wir wünschen euch allen eine wunderbare gesegnete und gnadenreiche Zeit. Gott ist treu 

und steht zu seinen Zusagen. 

 

Liebe Grüße und viel Segen, 

Alexander & Tina Gebhardt 

 

Gebetshaus Fränkische Schweiz e.V. 

August-Sieghardt-Str. 6 

91327 Gößweinstein 

Tel: 09242-9112 

info@gebets.haus  

www.gebets.haus 




