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Liebe Freunde und Geschwister,  
wir haben Neuigkeiten, die den Vorstand des Wächterrufs betreffen, die wir mit euch teilen wollen. Nach vielen Jahren werden 
Ernst Schmähl und Oliver Stozek den Vorstand verlassen. Beide haben den Wächterruf mit aufgebaut und wir sind ihnen sehr 
dankbar für ihr Herz und ihr großes Engagement! Abschied nehmen ist nicht leicht für uns und dennoch wissen wir, dass Gott 
zu beiden deutlich gesprochen hat und neue Aufgaben und eine neue Wegstrecke für sie bereits vorbereitet hat.  
Ernst hat bereits die Vorstandsarbeit niedergelegt, bleibt als Regionalleiter mit dem Wächterruf aber weiterhin eng verbunden, 
Oliver hingegen wird Anfang nächsten Jahres als Generalsekretär der Evangelischen Allianz Österreichs einen neuen Lebens-
abschnitt beginnen. Wir freuen uns mit ihm! Mit großer Dankbarkeit schauen wir auf die Arbeit der beiden in den vergangenen 
Jahren zurück und auf die gute Frucht, die sie in unserem Gebetsnetzwerk hinterlassen. 
 
Ernst Schmähl ist seit den Anfängen des Wächterrufs dabei und seit 2013 Teil des Vorstands gewesen. Ernst ist durch und 
durch ein Mann, der auflebt, wenn er Menschen trifft und mit ihnen ins Gespräch kommt. Viele viele Kilometer ist er mit Auto 
und Zug durchs Land gereist, um Gebetsgruppen und Einzelne zu ermutigen. Wer Ernst kennt, weiß auch um sein Herz für 
Politiker und dass er diese immer wieder auch in seinem Bundesland Bayern persönlich anspricht, wann immer er die Gelegen-
heit dazu hat, um ihnen zu berichten, dass es ein Netzwerk von Betern gibt, die rund um die Uhr für sie und ihre Arbeit beten. 
Wie gesagt bleibt Ernst im Wächterruf fest verankert, so dass ihr ihn mit seinem liebevollen bayerischen Herzen bei unseren 
bundesweiten Gebetstreffen und bei anderer Gelegenheit weiterhin regelmäßig treffen werdet. Herzlichen Dank, lieber Ernst, 
für alles, was du für unser Gebetsnetz getan hast!  
 
Oliver Stozek ist ebenfalls seit den frühen Anfängen des Wächterrufs dabei und hat das Büro des Wächterrufs von bescheide-
nen Anfängen hin zu einem hervorragend laufenden zentralen Anlaufpunkt für Beter gemacht. Wer Oliver kennt, der weiß um 
seine Freude und gleichzeitig hohe Versiertheit im Umgang mit Computern im Allgemeinen und Kommunikationstechnik im 
Besonderen. Dabei geht es ihm darum, dass Beter miteinander in Verbindung stehen können und der Wächterruf technisch 
zukunftsfähig ist. Wie gut, denn mit der Corona-Zeit haben wir so mühelos Online-Gebetstreffen und Webinare durchführen 
können! Mit der Weiterentwicklung des Wächterrufs wurde nach und nach auch unser Büro immer professioneller, worauf wir 
stolz und wofür wir Oliver sehr dankbar sind! Mit Oliver geht ein Organisationstalent, der im Vorstand immer auch die organi-
satorischen, rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten gut im Blick hatte. Gut zu wissen, dass die Evangelische Allianz Ös-
terreich nun von seiner Person und Arbeit profitieren kann. Herzlichen Dank, lieber Oliver, für alles, was du für unser Gebets-
netz getan hast! 
 
Stellensuche Geschäftsführer 
Nun sind wir auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer und bitten euch, gemeinsam mit uns für den richtige/n Nach-
folger/in zu beten. Gerne dürft ihr eure Freunde, Bekannte oder befreundete Netzwerke auf die vakante Stelle aufmerksam 
machen. Wir freuen uns, Menschen kennenzulernen, die es auf dem Herzen haben, unser Gebetsnetz an dieser Stelle mit ihrer 
ganzen Person und ihren Gaben zu unterstützen. Die Stellenausschreibung findet ihr im Anhang und auf unserer Webseite. 
Auch für Ernst werden wir einen Nachfolger berufen und so den Vorstand ergänzen. Wir freuen uns, wenn ihr die kommenden 
Monate an uns im Gebet besonders denkt.  
 
Siehe, ich wirke Neues! 
Gott hat neue Wege für uns vorbereitet – davon sind wir überzeugt! Hungrig nach mehr Jesus, wollen wir ihm dicht auf den 
Fersen bleiben! Wir leben in einer Zeit, die alles andere als einfach ist. Lasst uns aber niemals vergessen, wie groß unser Gott 
ist! Erwartungen sind groß, dass Gott eine große Ernte in Deutschland und Europa vorbereitet hat. Gerne wollen wir das Feuer 
des Gebets in das neue Jahrzehnt weitertragen und schauen voller Erwartung auf unseren guten himmlischen Vater.  
 
Lasst uns voll Vertrauen und mit großen Erwartungen Gottes Angesicht suchen! 
 
 
Alexander Schlüter, Ernst Schmähl, Oliver Stozek und Ortwin Schweitzer 
 
P.S. Wir werden eine Reihe von Webinaren zu unterschiedlichen Gebetsthemen für euch auf YouTube nach und nach veröf-
fentlichen. Schaut doch einmal vorbei! Hier geht es zu unserem YouTube-Kanal: www.youtube.com/Waechtergebet  
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