
 24-7 prayer 
 Die young free crazy  Gebetswoche 
 

 Sonntag, 17. Oktober, 0 Uhr bis Samstag, 23. oktober, 19 Uhr 
 

 

Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage  
mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure  
Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen  
hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren – euch, die ihr 
mit Jesus Christus verbunden seid. (Phil 4.6-7)  
 
Du bist der Hoffnungsträger, die Hoffnungsträgerin in dieser Zeit! Verbringe eine Stunde mit 
deinem himmlischen Vater und richte deinen Blick neu auf ihn! 
 

Die Gebetswochen für Jedermann: Alle sind eingeladen, egal ob jung oder alt, in 
dieser speziellen Zeit für die Welt, unser Land und unser Umfeld zu beten! Der Gebetsraum gibt 
dir Anstösse dazu. 
 

Beten: Wenn du eine Stunde beten möchtest, dann melde dich bitte auf  
www.ref-altstaetten.ch/247prayer an! Es dürfen natürlich auch mehrere Personen gleichzeitig 
beten, doch wäre es schön, wenn alle Stunden abgedeckt sind! 
 

Uebernachten: Wenn du möchtest, kannst du mit Mätteli und Schlafsack im 
Kirchgemeindehaus übernachten. Du brauchst dich dafür nicht anzumelden. Es gibt ein Zimmer für 
Jungs und eins für Mädchen. ☺  
 

Verpflegung: Um 20.00 Uhr gibt es im Saal ein gemeinsames Nachtessen und ab 6.00 Uhr 
Frühstück für je 4 Fr. Bitte melde dich dafür bis 12.00 Uhr bei Enrico Pezzoni, 
e.pezzoni@ref-altstaetten.ch, 079 469 69 66 an! 
 

Gemeinschaft: Jeden Abend ab 20.00 Uhr ist Community-Time im Saal: Schwatzen, 
Gesellschaftsspiele, Pingpong, Tischfussball,... spontan, worauf wir gerade Lust haben! 
 

Tagsueber: ...gehen die einen arbeiten, die anderen nach Hause und die letzten machen 
sonstwas. ☺ Natürlich kann man auch tagsüber eine Gebetsschicht belegen, doch es gibt sonst 
kein Programm und es ist auch niemand im Kirchgemeindehaus anwesend. 
 

Mithelfen: Wenn du ein Abendessen oder Frühstück zubereiten möchtest oder an einem Tag 
ca. eine Stunde für Ordnung sorgen möchtest, dann melde dich bitte bei Enrico Pezzoni, 
e.pezzoni@ref-altstaetten.ch, 079 469 69 66! 
 

Fragen und Infos: Enrico Pezzoni, e.pezzoni@ref-altstaetten.ch, 079 469 69 66 


