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NEUE VIRTUELLE GEBETSGRUPPE: „24 H WÄCHTERRUF BEI JESUS.DE“ 

Januar 2012 

Liebe Beter 

Seit November 2011 gibt es jetzt eine Wächterruf-Gruppe bei Jesus.de. Sie steht für alle zur 

Verfügung, die keine Wächterrufgruppe in ihrer Nähe haben oder aus verschiedenen Gründen 

nicht vor Ort teilnehmen können, sei es durch Behinderungen, Krankheit, Arbeits- oder 

Familiensituation. 

Wer sich bei der Gruppe mit einbringen möchte, ist herzlich willkommen. 

Voraussetzungen: Mitgliedschaft (kostenlos) bei www.jesus.de und dann anmelden in o.g. Gruppe. 

Dazu bitte folgenden Link benutzen: http://www.jesus.de/gruppen/gruppe/name/24-h-

waechterruf-bei-jde 

Ich freue mich über jeden, der so eine Verbindlichkeit eingeht und wir gemeinsam über 

Deutschland, Israel und die Welt im Gebet wachen können. 

Der Gebetstag dieser Gruppe ist immer der 4. Montag im Monat. 

Wie wird gebetet? Jedes Gruppenmitglied hat die Möglichkeit im Gruppen-Forum Gebetsanliegen 

einzusehen bzw. Links zu den Wächterruf-Rundbriefen zu nutzen. Die Gebetszeiten sind im Forum 

bzw. im verlinkten Kalender einsehbar und man kann sich da selbständig eintragen, so dass die 

anderen Mitbeter/innen erfahren können, wann wer mitbetet.  

Vor, während und nach dem Gebetstag kann man sich im Gruppenforum austauschen, Eindrücke 

mitteilen, Gebetserhörungen austauschen, neue Gebetsanliegen einstellen oder ältere ergänzen 

und korrigieren. 

Es besteht auch die Möglichkeit, sich einander vorzustellen. So können virtuell Beziehungen 

entstehen, die beim "einfachen Empfangen" des Rundbriefes nicht so leicht ermöglicht werden 

können. 

MATTHIAS THÜMMEL 
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Zu meiner Person: 

Ich bin verheiratet, habe einen kleinen Sohn und arbeite in der Sozialarbeit. Meine Frau ist 

selbständige Online-Händlerin. Wir wohnen seit 6 Jahren in Nordbayern. 

Vor der Jahrtausendwende durfte ich bereits erleben, wie 24h-Gebet hilft, mit Gott eins zu 

werden, intensiver zu beten und den Blick weg von den eigenen Problemen hin zu Anliegen 

anderer Menschen und Themen zu lenken. Kurz nachdem der "Wächterruf" auch in meiner 

Heimatregion Schmiedeberg startete, nahm ich sooft es ging, daran teil. Inzwischen bin ich 

umgezogen und es war mir nicht mehr möglich (trotz mehreren Wächterrufgruppen in der 

Region), so wie „damals“ am Wächtergebet teilzunehmen. Versuchsweise startete ich deshalb 

2010 eine Gruppe (24-7 prayer online) bei jesus.de, die das Ziel haben sollte, 24-7 Gebet online zu 

probieren - also eine Woche lang jeden Tag durchzubeten. Das Ergebnis war nicht so wie erhofft, 

aber aus den eigenen Reihen kam der Vorschlag, es „nur“ mit einem Tag mal zu versuchen (das 

kannte ich ja vom Wächterruf bereits). Ich integrierte die WR-Anliegen und nahm Kontakt zur 

Leitung vom Wächterruf auf, weil ich den Eindruck hatte: der Gebetsbrief des Wächterrufs könnte 

eine gute Basis für das gemeinsame fürbittende Gebet sein. 

Nun bin ich gespannt, wie sich diese Gebetsgruppe entwickeln wird. 

Gerne könnt Ihr mir auch noch persönlich Fragen dazu stellen unter Schnorchelschnuffi@jesus.de . 

 

Liebe Grüße 

 

Matthias Thümmel 


