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Der Brite Peter Greig macht nach dem Abschluss seines Theologiestudi-
ums 1999 Urlaub auf dem europäischen Kontinent. Sein Weg führt ihn 
über Portugal nach Deutschland, genauer gesagt zu der Herrenhuter Brüdergemeine, die 
bekannt ist für die Herausgabe der Tageslosungen. Beeindruckt von den zahlreichen Missi-
onaren, die von dort weltweit ausgesandt wurden, dringt er tiefer in die Geschichte der 
Brüdergemeine vor. 
Seit über 100 Jahren wird dort 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, über 365 Tage im 
Jahr unablässig gebetet. Nikolaus Graf von Zinzendorf hatte nach zwei Jahren Vorberei-
tungszeit die Brüdergemeine für dieses Projekt gewinnen können. 
Bereits im Alten Testament wird von Priestern berichtet, welche rund um die Uhr ihren 
Dienst um die Stiftshütte leisteten. 

Mit dieser Idee „Made in Germany“ reist Peter Greig wieder nach England zurück und be-
ginnt in einem Seitenraum einer Lagerhalle ein Gebetsraum 24-7 einzurichten. Anfangs 
mit wenig Freiwilligen erleben die Menschen dort im Gebet, Gesang und Andacht, wie 
Gott sich den Menschen nähert, wenn auch sie sich ihm nähern. Die Erfahrung mit Gottes 
Nähe verändert die Menschen, gibt Kraft, neue Hoffnung und entwickelt sich zu einem lo-
kalen geistlichen Zentrum. Es folgen die Einrichtung neuer Gebetszentren in anderen Regi-
onen. 1999 mit dem Aufkommen des Internets wird diese Idee von Gebetsräumen 24 
Stunden am Tag schließlich weltweit bekannt. Interessanterweise kommt dieses Konzept 
als Re-Import in die Schweiz und sogar nach Deutschland zurück. Eines davon ist das Ge-
betshaus in Augsburg und ja, ich war im Urlaub auch schon dort an einem Wochentag ge-
gen 22 Uhr und zwar nicht allein. 

Das Buch beschreibt Erlebnisse des Gründers Peter Greig, aber auch der Menschen, die 
sich tags oder nachts 1-2 Stunden Zeit für Gott nehmen und dabei unglaublichen Segen 
empfangen. Die Menschen tragen diesen Segen und den Glauben weiter in ihren Alltag 
und an Orte die man normalerweise eher nicht betritt. Auch Jesus hat sich aus der Kom-
fortzone herausbewegt und zum Unmut der etablierten Pharisäer sich mit Zöllnern und 
Prostituierten umgeben. Jesus bringt Licht in dunkle Ecken. 

Sind wir auch bereit dazu? Das Buch ist autobiographisch, spannend und inspirierend. 
  

Wie immer auch in der Breklumer Bücherstube zu erwerben. 
 Fred Clausen 
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