
 
 

„Siehe, ich schaffe Neues, 

jetzt wächst es schon, 

erkennst du es denn nicht.“ 
(Jesaja 43,19) 

         Pfingsten 2022 

 

Liebe Freunde des Gebetshauses, 
dieser Vers aus Jesaja 43 bewegte uns an unserem Visionstag, den wir als Kernteam vor zwei Wochen 
durchgeführt haben. Wir haben uns die Zeit gegönnt, Gottes Gegenwart gemeinsam zu suchen und 
auf seine Worte und auch aufeinander zu hören. 
Wir haben dabei einige Bibelworte, Gedanken, Aufträge und Bilder gesammelt und werden dies 
weiter bearbeiten. Denn wir haben den Eindruck, dass Gott etwas Neues vorbereitet. 
 
Durch die massiven Bauarbeiten im Sprudelhof sind wir nun Teil einer Baustelle – können unseren 
Dienst tun – aber die zentrale Lage in der Stadt ist für mindestens 6 Jahre verschlossen. 
In der letzten Woche ergab sich die Möglichkeit einer Besichtigung von Räumlichkeiten, die wir vor 
einem Monat angefragt hatten, was inzwischen wieder aus dem Fokus geriet. Das Ergebnis dieser 
Besichtigung ist nun, dass wir euch das mit diesem Infobrief vorstellen wollen, da es uns doch als 
eine Möglichkeit erscheint, die für unseren Dienst sehr sinnvoll ist. 
 
Die Räume liegen im Zentrum von Bad Nauheim an der Parkstraße im Schatten der Dankeskirche – 
immer noch in Sichtweite des Sprudelhofs, mit Zugang zum Park, im Zentrum und doch in einer 
ruhigen Lage. 
Die Räume haben die gleiche Größe wie im Sprudelhof. Im Zentrum wird ein 40m² großer 
Gebetsraum sein mit angrenzenden Nebenräumen für Gebet für Kranke, Büro, Bistro. Die 
Bausubstanz ist modern und gut. 
 
Was hindert uns, sofort zuzusagen? 
Ihr werdet es euch sicher denken, dass der Mietpreis erheblich höher ist, als unsere aktuelle Miete 
im Sprudelhof. Wir sind Gott so dankbar, dass in den letzten Jahren seine Versorgung immer 
passgenau war und wir nie viel über das Geld sprechen mussten. Eine Anmietung würde unser 
bisheriges Budget mehr als verdoppeln, so dass wir nun, vor einer Entscheidung, die Freunde und 
Spender der Arbeit informieren und um Unterstützung und Hilfe bitten wollen. Einige von Euch 
helfen uns regelmäßig, andere vielleicht noch nicht – aber wir wollten bei Euch nachfragen, ob Ihr 
Euch vorstellen könnt, durch eine einmalige oder regelmäßige Spende die Arbeit im Gebetshaus zu 
fördern, um neue Wege einzuschlagen. Wir haben den Eindruck, dass Gott die Tür einen Spalt 
geöffnet hat und Eure Reaktion wäre ein weiteres Signal für uns.  
 
Bitte bewegt das doch in Euren Gebeten vor Gott. Wenn Ihr den Eindruck habt, dass Ihr etwas geben 

sollt, dann gebt uns doch bis zum 20. Juni eine kurze Rückmeldung per Mail, per Telefon oder auch 

persönlich. 

Nun noch ein paar Bilder! 

Gebetshaus Sprudelhof e.V. 
Ludwigstr. 20 
61231 Bad Nauheim 
www.gebetshaus-sprudelhof.de 
Tel: 06032/9261652 
christoph.roth@gebetshaus-sprudelhof.de 

http://www.gebetshaus-sprudelhof.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soweit diese etwas besondere Infobrief von 

uns. 

Nun grüße ich Euch alle – auch im Namen der 

Mitarbeiter - recht herzlich  

Euer 

 

 

 

Christoph Roth 

 


