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WIE KANNST DU DIENE LEUTE MOTIVIEREN, SICH 

FÜR EINE STUNDE IM 24-7 GEBETSRAUM 

EINZUSCHREIBEN? 

 
Es ist einfacher als du denkst! Hier sind unsere top 10 Tipps:  

1. ES GEHT NICHT UM DEN RAUM  

Die Menschen in unserer Gemeinde sind wichtiger, als der Raum, in dem gebetet 

wird oder wie der Raum gestaltet ist. Es braucht nur 24 Freiwillige, die je eine 

Stunde pro Tag übernehmen, um eine ganze Woche mit Gebet zu füllen. Du 

benötigst nicht eine riesen Gruppe aber es hilft, wenn man sich gegenüber einender 

und vor Gott seiner Verpflichtung bewusst ist. Betone, dass ihr zusammen für Gebet 

einsteht. 24-7 Gebet kann eine Gemeinde oder eine Kirche aufs Neue vereinen.  
2. MOBILISIERE DEINE LEITER  

Suche deine Leiter in der Gruppe, egal ob du mit deiner Kirche, deiner 

Jugendgruppe, deinen Arbeitskollegen, Studenten oder anderen betest. Das können 

Menschen sein, die schon eine Führungsrolle und Verantwortung haben, muss aber 

nicht zwingend sein. Finde Menschen, verschiedener Generationen und sozialen 

Gruppen, die andere motivieren und überzeugen können. Du kannst die 

Ausgewählten als Champion der 24-7 Woche machen; zum Beispiel, könntest du 

ihnen als Geschenk das Buch Red Moon Rising by Pete Greig schenken (erhältlich 

unter info@24-7ch.ch) und ihnen erzählen, weshalb du beten möchtest. Gib ihnen 

die Möglichkeit, als Erste die Gebetszeit auszulesen und frage sie, ob sie dir helfen, 

andere Menschen zu motivieren, sich einzuschreiben.  
3.  LASS DIE FÜHRUNG DER JUGEND  

Die grosse Herausforderung von 24-7 Gebet und die kreative Umgebung kann helfen, 

eure jüngere Generation einfach einzubeziehen. Die ältere Generation wird sich 

schneller in ein Projekt integrieren, dass von Jugendlichen geleitet wird, als 

umgekehrt. Die Jugend hat meistens Mühe, sich für etwas zu motivieren, wenn es 

von der älteren Generation geleitet wird. Den Fokus auf den Jungen zu haben und 

gleichzeitig auf die Reife der Älteren angewiesen zu sein, kann helfen eine Einheit 

zu bilden. Du könntest für die Jugend der Kirche, eine Schlafgelegenheit neben oder 

in dem Gebetsraum planen, um eine oder mehrere Nächte der Gebetszeit zu 

decken. 
4. TEILE DIE VISION  

Du musst wissen, weshalb ihr betet. Lerne die Gebetsvision in einer motivierenden 

und überzeugenden Art zu erklären. Weshalb nicht eine Predigt über Beten und ein 

Aufruf zum Gebet in allen möglichen Formen (websites, newsletters, Verkündigung 

in Sitzungen und Gruppen etc.)? Setze alles daran, dass so viele Menschen wie nur 

möglich von der Vision hören. Manchmal ist es erstaunlich, dass die Menschen, von 

denen du es am wenigsten erwartet hättest, viele Gebetsstunden übernehmen.  
5. ANKÜNDIGUNG IM VORAUS  

Wenn Gott zu dir spricht, ist es kein Problem spontan einen Gebetsraum zu 

organisieren. Aber normalerweise empfiehlt es sich, die Gemeinde mindestens einen 

Monat im Voraus zu informieren. Gib ihnen alle Daten so früh wie möglich und 

fordere sie auf, sich diese Zeit in der Agenda einzuplanen. 
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6. BENUTZE SOCIAL MEDIA  

Wie kommuniziert deine Gemeinde: natel, flyer, email, twitter, facebook, google, 

doodle, instagram oder sonst was? Überlege dir, wie du die Plattformen benützen 

kannst, um den Gebetsraum bekannt zu machen und Menschen zum Beten zu 

motivieren. Tweet, schicke oder schreibe täglich ein Bibelvers oder ein 

Motivationsspruch oder filme ein Clip, um deine Vision des Gebetsraumes zu teilen 

und wie die Menschen mithelfen können. 
7. FRAG NOCH EINMAL  

Sei nicht schüchtern, dich zu wiederholen. Sprich in jeder Sitzung, und an jeder 

Veranstaltung über den Gebetsraum und wie man sich einschreiben kann. Finde neue 

Wege, um die Menschen zu motivieren und inspiriere sie mit Bibelversen über Gebet. 

Erzähl Zeugnisse, wie Gebet einen Unterschied machen kann, benütze das 24-7 

Gebets Video und die Ressourcen, die dir zur Verfügung gestellt werden. Schau sie 

dir an oder lade sie von unserer Homepage runter.  
8. BENUTZE DAS INTERESSEN DER LEUTE  

Wenn die Leute abgeneigt sind, sich für den Gebetsraum einzuschreiben, weshalb 

nicht ein paar Stunden während der Gebetszeit für spezifische Interessengruppen 

reservieren, wie zum Beispiel für die Schulen, für Unternehmen, Menschenhandel, 

Ehen oder einfach für solche, die Jesus noch nicht kennen.  
9. FORDERE DIE MENSCHEN AUF FÜR IHRE STUNDENANZAHL ZU BETEN  

Das hört sich jetzt etwas komisch an, aber wenn du den Menschen Zeit gibst und sie 

aufforderst, Gott zu fragen, wie viel Zeit er mit ihnen im Gebetsraum verbringen 

möchte, kann das manchmal im positiven Sinn provozieren. Gott will mit uns reden!  
10. ONLINE EINSCHREIBEN  

Nutze unsere online-einschreibe Bogen. Jeder registrierte 24-7 Gebetsraum, 

bekommt eine eigene Seite, auf welcher sich die Menschen online fürs Gebet 

einschreiben können.  
 

Hier sind ein paar Ratschläge, wie du sie nutzen und bekannt machen kannst: 

 Stelle einen Computer mit der online Registrierung zur Verfügung, damit sich 

die Leute gerade dort einschreiben und verpflichten können zu beten.  
 Verlinke die Seite auf allen Plattformen, die dir zur Verfügung gestellt sind. 

Website der Gemeinde, Twitter, Facebook, Google+ etc. 
 Drucke Flyers oder Kärtchen mit der Registrierungs-Website. Verteile sie an 

Veranstaltungen, damit sich die Leute zu Hause oder bei der Arbeit anmelden 

können. Wenn du die Adresse einfach und leicht erinnerbar gestallten 

möchtest, kannst du zum Beispiel tinyurl benutzen, und einen eigenen Namen 

kreieren. 
 Erstelle einen Barcode oder einen QR Code, der ausgedruckt oder online mit 

dem smart phone gescannt werden kann. 
    

  


