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Gottes Gegenwart weckt 
immer das Verlangen nach 

Anbetung.

„Alles gewinnt und verliert seine Be-
deutung hier, zu deinen Füßen, Herr. 
Und wäre mein Lob wie kostbares, 
duftendes Öl, ich gösse es aus, über 
deine Füße, oh Herr!“ Diese Liedzei-
le erklingt mitten in der Innenstadt 
Freiburgs im Gebetshaus – ein Ort, 
an dem Gott Tag und Nacht angebe-
tet wird.

Die 10-wöchige Gebetshausschu-
le bot uns sieben Schülern eine Zeit, 
in der wir als (An-)Beter 
ausgerüstet wurden und 
in unserer persönlichen 
Beziehung zu Gott tiefer 
verwurzelt wurden. 

Es war die Sehnsucht, 
Gott besser kennenzuler-
nen, nach Leben in Fülle, 
die mich dazu brachte, 
mich für die Schule an-
zumelden.

Was mich in dieser Zeit 
am Gebetshaus begeistert 
hat, möchte ich gerne mit euch teilen:

Vielfalt
Im Gebetsraum erlebte ich unter-

schiedliche Formen von Gebet: Stil-
le, Kontemplation, Fürbitte für kon-
krete Anliegen, Anbetung, Lobpreis. 
Die Stunden sind durch verschiedene 
Mitarbeiter auch unterschiedlich ge-
prägt. Und doch ist die Einheit als Leib 
Christi spürbar und drückt sich durch 
gegenseitige Wertschätzung und ge-
meinsames Gebet aus. Es machte mir 

Mut, auf meine eigene Herzensart Gott 
anzubeten.

Leidenschaft
Die Besucher und Mitarbeiter des 

Gebetshauses strahlten eine Sehnsucht 
aus, Gott zu ehren, sich vor ihm zu 
beugen und ihn von ganzem Herzen 
zu suchen. Diese Leidenschaft steckte 
mich an und motivierte mich, Jesus 
auch mit aller Kraft zu suchen und 
ehrlich vor ihm zu sein.

Entschiedenheit
Wir verbrachten je-

den Tag ungefähr vier 
Stunden im Gebets-
raum. Nach ein paar 
Wochen kam eine Zeit, 
in der es sich nicht 
mehr so gut und erhe-
bend wie am Anfang 
anfühlte und mich 
Überwindung koste-
te, im Gebetsraum zu 

bleiben, mich auf Gott zu konzentrie-
ren. Auch hier faszinierte mich, mit 
welch kühner Entschiedenheit die Be-
ter Woche für Woche und Tag für Tag 
im Gebetsraum sind. Diese Herzenshal-
tung, entschieden vor Gottes Thron zu 
kommen, egal, wie ich mich fühle, be-
eindruckte mich und ich erlebte, wie 
es sich lohnte.

Innige Beziehung zu Jesus
In einer Zeit, in der es überall um 

Leistung und Erfolg geht, scheint es 
sinnlos, Stunden im Gebet zu verbrin-
gen, Zeit an ihn zu „verschwenden“. 
Ich selbst hatte vor der Gebetshaus-
schule Schwierigkeiten zu beten. Doch 

mir wurde bewusst, wie sehr Jesus und 
die Menschen es wert sind. Was Rainer 
Harter uns am Anfang mitgab, durfte 
ich selber erleben: Aus der innigen Be-
ziehung mit Jesus fließt alles andere. 
Es lohnt sich, um die Stille bei Gott zu 
kämpfen und sich von ihm beschen-
ken zu lassen, mit ihm zu sein und ihn 
anzubeten – dafür wurden wir eigent-
lich geschaffen.

Sehnsucht nach Erweckung
Als ich neulich Freiburg von oben 

betrachtete, dachte ich: „Es gibt so 
viele Menschen, die Jesus noch nicht 
kennen, aber ihn mehr als alles ande-
re brauchen.“ Ich bin froh, dass es ei-
nen Ort mitten in dieser Stadt gibt, an 
dem für Erweckung gebetet und gefleht 
wird. Weil Gott es liebt, sich Menschen 
zu offenbaren, wartet er darauf, dass 
Menschen unablässig vor ihn kom-
men und zu ihm rufen. Lasst uns un-
seren Platz als Beter einnehmen und 
für unsere Städte einstehen und nicht 
ablassen, zu beten!

„Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist 
besser als sonst tausend.“ Psalm 84, 11

Yo u n g  G e n e r a t i o n

Freiburg: 
Zum Lob seiner Herrlichkeit

vo
n

 C
la

u
di

a 
St

ai
ge

r

Es lohnt sich, um 
die Stille bei Gott zu 

kämpfen und sich 
von ihm beschenken 

zu lassen, mit ihm 
zu sein und ihn 

anzubeten.
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