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Liebe Freunde des Gebetshauses, 

die Worte von Tim Keller beschreiben eine Herausforderung, der wir im geistlichen Leben immer 

wieder begegnen. Wir dürfen Gott nahe sein, wir reden mit ihm, können auf sein Wort hören – das 

alles ist eine Quelle des Lebens. Wie schnell aber sind wir in der Gefahr das zu benutzen, es wird aus 

einer Quelle ein Instrument. Ein Instrument, das ich für mich und meine Interessen benutze.  

Das ist nicht allein eine Missachtung des großen Geschenks, das Gott uns anbietet – es macht uns 

auch müde, weil wir plötzlich alle Kraft darauf verwenden „das Richtige zu tun“, anstatt aus der 

Quelle das Gute zu empfangen. Da aber, wo wir unseren Willen formen lassen, da ist jedes Wort 

Gottes, jedes Gebet, jeder Moment der Stille eine Quelle, die ins Leben führt. Das treibt uns an, solch 

einen Ort zu gestalten, und es begeistert uns, wenn wir das täglich im Gebetshaus erleben können. 

 

1. Was bewegt uns im Moment? 

Wer im Moment zum Sprudelhof kommt, sieht, dass er 

zu einer einzigen großen Baustelle geworden ist. Das 

bedeutet, dass es keinen Publikumsverkehr mehr wie 

gewohnt gibt. Voraussichtlich wird dies einige Zeit (ca. 

4 Jahre) dauern, so dass wir uns die Frage stellen, was 

dies für unseren Dienst bedeutet. Wir möchten das 

gerne mit Euch teilen, verbunden mit der Bitte, dass ihr mitbetet, um Klarheit zu gewinnen, ob und 

wie das Gebetshaus weiterhin die Räume dort nutzen kann. Vielen Dank für Eure Unterstützung. 
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„Der eigentliche Zweck des Betens besteht nicht 

darin, Gott meinen Willen aufzudrängen, sondern 

meinen Willen von seinem formen zu lassen.“ 

(Tim Keller) 
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2. Angebote und Termine 

Den ersten Tag der Stille in diesem Jahr bieten wir am 

Samstag, 26.2. im Gebetshaus an. Informationen über den 

Tag und die Anmeldung findet ihr auf unserer Homepage 

www.gebetshaus-sprudelhof.de 

Schon im Herbst wollten wir gemeinsam mit der 

Evangelischen Allianz einen Pilgerweg rund um Bad 

Nauheim anbieten. Leider musste er ausfallen. Nun wird 

der Termin nachgeholt. Bitte merkt euch den Samstag, 

14. Mai für diesen Pilgerweg vor. Genauere Infos und Einladungen werden in Kürze folgen. Die 

Leitung des Pilgerwegs hat Britta Laubvogel. 

Einen Ausblick auf ein weiteres Angebot wollen wir schon jetzt geben. Im Mai/Juni werden wir 

wieder 4-wöchige Alltagsexerzitien anbieten. Unter dem Thema „Wider die Angst“ soll dieser 

geistliche Übungsweg gestaltet werden. Auch hier werden wir in Kürze Information und Einladungen 

veröffentlichen. 

 

Nach den Winterwochen, in denen doch die Einschränkungen uns bestimmt haben, freuen wir uns, 

dass die Situation sich normalisiert und wir weiterhin die Türen des Gebetshauses auch für Besucher 

offenhalten können. Vielleicht sehen wir uns bald ja wieder! 

 

 

Nun grüße ich Euch alle recht herzlich  

Euer 

 

 

Christoph Roth 
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