
        

   
 

Day and night we pray 
Liebe LOBHAUS-Freunde, 
am ersten Wochenende im März haben wir unser erstes Gebets-Wochenende in den neuen 
Räumlichkeiten initiiert. 

Da gute Zeiten meistens nach einer schnellen Wiederholung verlangen und wir nun neu 
dazu inspiriert wurden mit Gott Zeit zu verbringen, möchten wir unsere 24/2-Aktion nun 
jedes erste Wochenende im Monat durchführen. Merkt euch dies also gerne schon jetzt im 
Kalender vor. 

Das nächste Gebetswochenende findet somit vom 02.04.2021 bis zum 04.04.2021 statt. 

Richtig, es handelt sich dabei um das Osterwochenende. Sehe dies gerne als Grund mit 
deinen Freunden / deiner Familie ein ganz besonderes Ostern zu verbringen und nicht als 
Hindernis. Zudem können wir durch die Feiertage noch einen größeren Zeitraum als üblich 
abdecken. 

Egal ob Lobpreiser, Gebetskreis, Hauskreis, WG, Interessierte, Berufene oder eine 
Mischung aus allem. Willkommen im LOBHAUS! 

Das LOBHAUS 

 

Das LOBHAUS ist ein Ort in Ludwigsburg, an dem Menschen Gott suchen, 
abbeten und ihn erleben. 
Die Vision ist dauerhafter Lobpreis und Gebet, gegründet auf dem Wort Gottes, 
weil … 
… Gott uns zuerst geliebt hat,  
… Gebet die geistige Atmosphäre prägt und 
… Gott es wert ist. 

Schau gerne auf unserer YouTube-Seite vorbei: https://youtu.be/cMr68ShYFG0 

Das LOBHAUS sieht sich als Ergänzung zur Kirche und ist keine Gemeinde. 

Der Anlass 
Gott sucht immer wieder Menschen, die in die Bresche springen und im Gebet für ihre Stadt 
und ihr Land eintreten. Darum macht das LOBHAUS den Gebetsraum auf und lädt zum 
anhaltenden Gebet und Lobpreis ein. 

Wir haben es auf dem Herzen, mit allen christlichen Konfessionen aus Ludwigsburg und der 
Umgebung an einem Ort zusammenzukommen, um gemeinsam Gott zu suchen und mit 
Dank, Bitten und Flehen ins Gebet zu gehen. 

Es ist eine besondere Zeit und wir dürfen uns darauf besinnen, dass wir die Kraft des 
Gebetes innehaben. Wir glauben, dass es Gottes Herz ist, sein Leib im Gebet zu vereinen. 

Johannes 17, 20-21: 20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr 
Wort an mich glauben werden, 21 dass sie alle eins seien. Wie du, 
Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass 
die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 



        

   
 

 
Der Ablauf 
Das LOBHAUS befindet sich in der Strombergstraße 31 in 71636 Ludwigsburg (Gebäude 
der Lighthouse Church). 

Die Gebetszeiten werden in einem 70 m² großen Raum stattfinden und aus 
Personengruppen von 2-4 Menschen bestehen. So sind die Hygienevorgaben sehr gut 
einzuhalten. 

Geplant sind 2-stündige Gebetsblöcke. Wer möchte, kann auch 2 Gebetsblöcke 
nacheinander belegen. 

Wir ermutigen euch dazu auch mal eine Nachtzeit auszuprobieren. 

Die Gestaltung der Gebetszeit ist jedem Team selbst überlassen (z. B. Dankgebet, Fürbitte, 
Lobpreis, Stille, …). Im Raum werden Gebetsthemen und Anregungen zur Gebetszeit 
ausliegen. 

Die Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt über eine Mail an info@lobhaus.de. Gebt hierin bitte an mit wie vielen 
Personen ihr kommt. 

Den Link zu einer Doodle-Umfrage und weitere Informationen zur Raumnutzung und der 
Anfahrt erhaltet ihr anschließend per Mail. 

Melde dich bei Fragen gerne bei uns. 

Liebe Grüße 

Dein LOBHAUS-Team 


