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Im Gebetshaus Augsburg – gegründet von dem katholischen Theologen 
Johannes Hartl und seiner Frau Jutta – wird seit fünf Jahren ohne Unterlass 
gebetet. An diesem Ort der Anbetung treten Christen verschiedener Konfes-
sionen auch für die Nöte unserer Welt in der Fürbitte ein. Am Anfang jedes 
Jahres findet unter dem Namen MEHR eine Gebetskonferenz statt, die inzwi-
schen Menschen aus ganz Europa anzieht.

Heilige Faszination
 Eindrücke von der MEHR 2017 in Augsburg
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Schon weit vor Beginn der Veran-
staltung ist das Foyer mit Menschen 
verschiedener Konfessionen und Al-
tersstufen gefüllt, die darauf warten, 
Einlass in die Messehalle zu bekom-
men. Gegen halb acht ist es so weit: 
Die ersten Teilnehmer strömen hinein. 
Man spürt deutlich den Wechsel in der 
Atmosphäre: Während im Vorraum 
noch Hektik herrscht, breitet sich in 
der Versammlungshalle Frieden aus. 
Hier füllt ein Lobpreisteam musika-
lisch den Raum mit Anbetung. Got-
tes Gegenwart ist spürbar. Andächtige 
Stille? Nein, nicht wirklich. Aber eine 
andächtige Erwartung ist in der Men-
schenmenge zu spüren. Das ist nicht 
weiter verwunderlich, denn 70 Pro-
zent der Teilnehmer sind zum ersten 

Mal dabei. Wunderschöne Lichteffek-
te und Videoanimationen faszinieren 
das Auge und laden dazu ein, sich auf 
Schönheit einzustellen und mit allen 
Sinnen Gott anzubeten.

Holy Fascination – Fasziniert von 
der Schönheit eines heiligen Gottes 
finden sich hier Jahr für Jahr Christen 
verschiedener Konfessionen und aus 
vielen Nationen Europas ein, um Gott 
anzubeten. Die MEHR, die in einem 
ganz kleinen persönlichen Rahmen 
vor zehn Jahren ihren Anfang nahm, 
wird dieses Jahr von 10 000 Teilneh-
mern besucht.

Während der gesamten Konferenz 
dient die Messehalle als Gebetsraum, 
der mit Lobpreis erfüllt ist. Die Musik-
teams wechseln sich ab und werden 
nur durch Vorträge und Gottesdienste 
– sowohl evangelische als auch katho-
lische – unterbrochen. Während dieser 
Lobpreis-Zeiten haben die Teilnehmer 
die Möglichkeit, das Gehörte noch wei-

ter im Gebet zu vertiefen, bei einem der 
Gebetsteams für sich beten zu lassen 
oder außerhalb der Messehalle die Stän-
de der Aussteller zu erkunden.

Was fasziniert mich? Worauf ist meine 
Aufmerksamkeit gerichtet? Ist der Grund 
meiner Langeweile vielleicht der, dass ich 
gar nicht weiß, wie faszinierend das ist, 
womit ich mich beschäftige? Diese Ge-
danken werden in den Teilnehmern 
zu Beginn der Konferenz angeregt und 
erinnern daran, dass Gott in der Reali-
tät zu finden ist – ein Ort, an dem wir 
selbst oft nicht zu finden sind. Wir 
denken noch über gestern nach, leben 
in einer Parallelwelt oder sind schon 
mit den Sorgen über die Zukunft be-
schäftigt. Selten sind wir einfach im 
Hier und Jetzt.

Der Duft der Hoffnung
„Eine einzige Maria kann einen 

ganzen Raum, eine ganze Kirche mit 
dem Duft ihrer Liebe erfüllen.“ Auch 
die verschwenderische Liebe, die wir 
Jesus schenken können, wird thema-
tisiert. Diese zweckfreie Hingabe an 
Jesus, die im Gebetshaus tagtäglich 
praktiziert wird, vergleicht Hartl mit 
Parfüm. Es ist nicht nötig, aber deshalb 
umso schöner. Maria von Betanien, die 
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