
Unsere Vision: Gebet verändert diese Welt—davon sind wir 

überzeugt! Wir wollen im Gebet deshalb Verantwortung überneh-
men für unsere Gesellschaft, für unsere Regierung und unser 
Land.  

Gemeinsam Gebet erfahren 
Wir träumen davon, dass Generationen—Jung und Alt— gemein-
sam beten—für unser Land, für die Gesellschaft, für Politiker, für 
Künstler und Stars, für Lehrer und Mitschüler, für unsere Umwelt 
u.v.m. und dabei Gottes Liebe erfahren! 

We are family 
Wir sind gemeinsam unterwegs und erfahren Gott miteinander im 
Gebet und Austausch zusammen mit unseren Freunden und der 
Familie. Hast du schon gemerkt, dass gemeinsam mit einem 
Freund, deinen Eltern oder deiner Konfirmanden- oder Firmen-
gruppe beten stark macht? Unsere Actionbound-Gebetsrallyes 
sind so konzipiert, dass sie die Begegnung zwischen den Generati-
onen fördern und in die gemeinsame Fürbitte anleiten. Wir gehö-
ren zusammen – WE ARE FAMILY! 

Step 2:  

QR-Code mit 
der Action-
bound-APP 
scannen.  
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  Step 1:  

Actionbound
-App im App  
Store oder 
Google Play 
kostenlos 
herunterla-
den!  

Unsere Actionbound-Gebetsrallyes 
Ein Actionbound ist eine interaktive Handy-Rallye. Das Prinzip 
ist ähnlich wie bei einer klassischen Schnitzeljagd, erweitert 
durch Quizaufgaben, Recherche im Internet und der Möglich-
keit, als Spieler selbst etwas beizutragen. Actionbounds sind mit 
Gebetsspaziergängen vergleichbar. Tut euch zu zweit oder dritt 
in eurer Jugendgruppe oder Gemeinde zusammen und spielt als 
Gebetskreis oder Familie. Schreibt uns, was ihr erlebt habt auf 
Telegramm: https://t.me/youth_wr und schaut auch auf unse-
rer Webpage vorbei: youth.waechterruf.de.   

Praktische Hinweise 
Eine Internetverbindung ist während des Bounds nicht erfor-
derlich, da alle Inhalte beim Start von Zuhause oder Gemeinde 
schon heruntergeladen werden können. Actionbound arbeitet 
gemäß der DSGVO-Schutzlinine, trotzdem sollten keine perso-
nenbezogene Daten/Fotos verwendet werden.  

Ein Gebetsnetz für alle Generationen 
Stell dir vor, in Deutschland würde rund um die Uhr gebetet 
werden? Genau das ist der Fall. Den Wächterruf gibt es seit 
über 20 Jahren. Über viele Städte und Regionen sind wir bun-
desweit miteinander verbunden und bilden so ein Gebetsnetz, 
welches rund um die Uhr 
über Deutschland ausge-
spannt ist. Weitere Infos 
findet ihr hier:   

Wächterruf e.V. ∙ Gebetsnetz für Deutschland 
Göppinger Str. 43 - 73119 Zell u.A. 

Telefon (07021) 99 890 90 
E-Mail info(at)waechterruf.de 

Internet: www.waechterruf.de 
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Power Gebetstour Politik 
 für junge Menschen ab 12 Jahren 
 im Idealfall 1-2 Personen  
 ihr benötigt Schreib- und Malwerkzeug 
 Indoor bevorzugt 
 Dauer: ca. 1 Stunde 
 

Das Geheimnis der Wächter 
 für Familien und generationengemischte   

Gruppen von 12- 99 Jahren  
 im Idealfall 3-5 Personen  
 ihr benötigt eine Bibel, Schreibzeug, eine  

Kiste mit Lego- oder anderen Bausteinen, ein 
abwaschbarer Folienstift 

 Indoor bevorzugt 
 Dauer: ca. 1,5 Stunden 
 

Go out- see and pray 

 für Konfirmanden, Familien und Freundes-
kreise, Jugendgruppen ab 14 Jahren 

 im Idealfall 2-4 Personen  
 Ihr benötigt eine Bibel, Schreib-

zeug, eine Tafel Schokolade, 
Kreide 

 Outdoor in Stadt oder Dorf 
 Dauer: ca. 1 Stunde 

 

  


