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5 Kreative 
Gebetsposten 
für den Advent 
von 24-7 Prayer

EINSCHLIESSLICH:
• Das Licht der Welt
• Friedefürst
• an eurer Liebe zueinander
• Freudenbotschaft
•	 Hoffnung

Auf	Seite	9	findest	du	Anleitungen	für	Gebetsstationen	zum	Ausdrucken,	die	du	in	deinem	
Gebetsraum	verwenden	können.



Die	Weihnachtszeit	ist	oft	eine	sehr	stressige	Zeit	des	Jahres:	
Arbeitsprojekte	vor	dem	Urlaub	abschließen	(für	diejenigen,	die	
Urlaub	bekommen),	Geschenke	kaufen,	Kreditkarten	ausreizen.

Aber um all das geht es in dieser Zeit nicht. Der Advent ist eine 
Zeit, in der wir zur Ruhe kommen. Um uns daran zu erinnern, dass 
unser Gott Menschengestalt annahm - uns den Weg, die Wahrheit 
und das Leben zeigte - und uns dann durch seinen Tod und seine 
Auferstehung neues Leben schenkte.

“… Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven 
gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben 
der Menschen.  Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so 
tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod 
am Kreuz!” – Philipper 2:7-8

Wir haben diesen Gebetsraum entwickelt, um euch einige Ideen 
zu geben, wie ihr euren Gebetsraum einrichten können. Diese fünf 
Stationen helfen den Betenden, sich darauf zu konzentrieren, wer 
Jesus ist, wer wir in ihm sind und wie wir in dieser Jahreszeit seine 
Liebe mit den Menschen um uns herum teilen können.

Ihr könnt diese Stationen gerne so anpassen, wie es für euch 
und eurer Gemeinde am besten passt. Einige der folgenden 
Gebetsstationen wurden von Prayer Spaces in Schulen und anderen 
Gebetsraum-Ressourcen entwickelt.
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GEBETSSTATION ANLEITUNG

Das Licht der 
Welt
Für diese Gebetsstation brauchst du:

•	 	Weihnachtsbaum	(echt	oder	künstlich)
•	 	Lichterketten	und	Christbaumschmuck
•	 2	Behälter	(für	Karten	und	Stifte)
• Schnur
• Lochstanze/Schere
•	 Mehrere	Karten	(Visitenkartengröße)
• Stifte
•	 Gedruckte	Anleitung

Vorbereitung

Dekoriere deinen Baum, wie es dir gefällt. Verwende die Lochstanze/ Schere, um Löcher 
in der Ecke jeder Karte zu machen, fädle ein Stück Schnur hindurch und binde die Enden 
zusammen. Stelle die beiden Behälter neben den Baum, wobei du einen mit den Karten 
und den anderen mit Stiften füllst.

Anleitung der Gebetsstation

In	ihm	war	das	Leben,	und	dieses	Leben	war	das	Licht	der	Menschen.	Das	
Licht	leuchtet	in	der	Finsternis	und	die	Finsternis	hat	es	nicht	auslöschen	
können.		–	Johannes 1:4-5

1. Nimm dir einen Moment Zeit, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. 
Welche Kämpfe hast du durchgemacht? Wie hat Jesus dir geholfen, sie zu 
überwinden? Gibt es Situationen, mit denen du immer noch konfrontiert bist und 
in denen du Seine Hilfe brauchst?

2. Schreib auf die Karte, wo du dich darin gerade befindest: Preise Seinen Sieg oder 
bitte Ihn um Seine Hilfe. Lade Jesus ein, in dieser Weihnachtszeit das Licht in 
deiner Welt zu sein.

3. Hänge deine Karte an den Baum und vertraue darauf, dass Gott dich hört. «Und 
wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden; denn wenn wir ihn 
um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns.» 1. Johannes 5,14
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GEBETSSTATION ANLEITUNG

Friedensfürst
Für diese Gebetsstation brauchst du:

•	 Kissen
•	 einen	bequemen	Sessel
•	 eine	Leselampe
• eine Bibel
• Papier und Stifte
•	 Gedruckte	Anleitung

Vorbereitung

Stelle einen bequemen Sessel an einen „ruhigen“ Ort im Raum, wo man nicht abgelenkt 
ist. Stelle, wenn nötig, eine Leselampe dazu und platziere die Bibel, sowie das Papier und 
die Stifte auf einem kleinen Tisch daneben. Drucke die Anleitung aus und lege sie zu dem 
Sessel. Vielleicht möchtest du auch eine Hörbibel oder eine Aufnahme von Jesaja 9,6  
und Psalm 46,10 anhören

Anleitung der Gebetsstation

Denn	ein	Kind	ist	uns	geboren,	ein	Sohn	ist	uns	geschenkt;	das	wird	der	
künftige	Herrscher	sein.	Gott	hat	ihm	seinen	Namen	gegeben:	wunderbarer	
Berater,	kraftvoller	Gott,	Vater	der	Ewigkeit,	Friedensfürst.. – Jesaja 9:6

In der alten hebräischen Kultur zerrissen die Israeliten ihre Kleider, um ihren Kummer und 
ihre Trauer zu symbolisieren.

1. Nimm dir einen Moment Zeit, um über die Namen nachzudenken, die Jesus in 
Jesaja 9,6 gegeben werden.

2.  In Psalm 46,11 heißt es: «Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin!» Bitte Jesus, 
den Friedensfürst, dass er dir Frieden gibt und du einfach in Seiner Gegenwart 
sein kannst.

3. Schreibe auf, was Gott zu dir sagt. Sprich mit ihm oder lies die Bibelstellen 
nochmals: Was springt dir ins Auge?

4. Verbringe etwas Zeit damit, auf den Heiligen Geist zu warten. Wenn du Gottes 
Geist noch nie zuvor erlebt hast, möchtest du Ihn vielleicht einladen, dich zum 
ersten Mal zu erfüllen. Nimm dir einen Moment Zeit zum Innehalten und erwarte, 
dass Er dir begegnet.
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GEBETSSTATION ANLEITUNG

an eurer 
Liebe 
zueinander
Für diese Gebetsstation brauchst du:

•	 Ein	großer	Behälter
•	 Ein	kleiner	Behälter
•	 Viele	Christbaumkugeln
• Wasserfeste Stifte
•	 Gedruckte	Anleitung

Vorbereitung

Stelle den grossen Behälter auf einen Tisch im Raum und fülle ihn mit den 
Christbaumkugeln auf. Platziere mehrere wasserfeste Stifte daneben in den kleinen 
Behälter und lege die Anleitung dazu.

Anleitung der Gebetsstation

An	eurer	Liebe	zueinander	wird	jeder	erkennen,	dass	ihr	meine	Jünger	
seid. – Johannes 13:35

Weihnachten kann eine einsame Zeit für viele Menschen sein und ironischerweise ist 
es oft auch eine Zeit, in der Menschen sich gestresst und ungeliebt fühlen.

1.  Frage den Heiligen Geist nach einer Person, der du in dieser Weihnachtszeit 
Seine Liebe zeigen kannst.

2.  Bitte Gott, dass Er diese Person gerade in der Weihnachtszeit näher zu sich 
zieht. Segne sie.

3.  Wähle eine Christbaumkugel aus und schreibe darauf etwas, das du an dieser 
Person magst und ermutige sie.

4. Nimm die Kugel mit und gib sie dieser Person, damit sie sie aufhängen kann.
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GEBETSSTATION ANLEITUNG

Hoffnung
Für diese Gebetsstation brauchst du:

•	 Eine	Weltkarte	oder	ein	Globus
•	 Post-It	Zettel
• Stifte
•	 Gedruckte	Anleitung

Vorbereitung

Klebe die Weltkarte an eine Wand. Wenn du dich stattdessen für einen Globus entscheidest, 
finde einen geeigneten Platz dafür. Platziere die Stifte, die Haftnotizen und die gedruckte 
Anleitung daneben.

Anleitung der Gebetsstation

Mit	dieser	Hoff	nung	sind	wir	gerettet	worden.	Denn	wir	wissen,	dass	die	gesamte	
Schöpfung	bis	heute	unter	ihrem	Zustand	seufzt,	als	würde	sie	in	Geburtswehen	
liegen.	Aber	nicht	nur	das,	auch	wir	selbst,	denen	Gott	doch	schon	seinen	Geist	
geschenkt	hat	–	als	die	erste	Gabe	des	neuen	Lebens	–,	auch	wir	seufzen	innerlich	
und	warten	sehnsüchtig	auf	das	Off	enbarwerden	unserer	Kindschaft:	die	
Erlösung	unseres	Körpers.	Denn	mit	dieser	Hoff	nung	sind	wir	gerettet	worden.	
Aber	eine	Hoff	nung,	die	man	schon	erfüllt	sieht,	ist	keine	Hoff	nung.	Denn	warum	
sollte	man	auf	etwas	hoff	en,	das	man	schon	verwirklicht	sieht?	Wenn	wir	aber	auf	
etwas	hoff	en,	das	wir	noch	nicht	sehen	können,	warten	wir	geduldig,	bis	es	sich	
erfüllt. – Römer 8:22-25

Es gibt heute auf der ganzen Welt so viel Aufruhr und Hoffnungslosigkeit. Lass uns dafür 
kämpfen und beten, dass Gottes Königreich kommt – wie im Himmel, so auf Erden.

1. Bitte Gott, dass Er dir ein Land/Gebiet/Nation aufs Herz legt.

2. Nimm einen Post-It Zettel und schreibe deine Hoffnung für dieses Land/Gebiet/Nation 
auf.

3. Klebe den Zettel an den entsprechenden Ort und bete dafür.
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GEBETSSTATION ANLEITUNG

Freuden-
botschaft
Für diese Gebetsstation brauchst du:

•	 Packpapier	oder	grosse	Papierbögen
•	 Klebeband
•	 Plane	(zum	Schutz	des	Bodens)
• Stifte
• Farbe und Pinsel
•	 Stereoanlage	mit	Anbetungsmusik
•	 Gedruckte	Anleitung

Vorbereitung

Beklebe eine Wand grosszügig mit dem Packpapier. Lege die Plane unter diesem Bereich 
auf den Boden. Alternativ kannst du auch noch einen Teil des Bodens mit dem Packpapier 
abdecken. Stelle alles Material zum Malen bereit und lege die gedruckte Anleitung dazu.

Anleitung der Gebetsstation

Aber	der	Engel	sagte	zu	ihnen:	»Habt	keine	Angst!	Ich	habe	eine	grosse	
Freudenbotschaft	für	euch	und	für	das	ganze	Volk.	Heute	ist	euch	der	Retter	
geboren	worden,	in	der	Stadt	Davids:	Christus,	der	Herr! – Lukas 2:10-11

Es ist so wichtig, die Güte Gottes zu feiern.

1. Schreibe oder male dein Lob an Gott und feiere die frohe Botschaft, die Jesus selbst 
ist.

2. Wenn du möchtest, kannst du Lobpreismusik laufen lassen. Ehre Gott mit deinem 
ganzen Sein.
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Gedruckte Anleitung

Die	folgenden	Seiten	wurden	für	den	Ausdruck	optimiert,	so	
dass	sie	ausgedruckt	und	in	deinem	Gebetsraum	bei	jeder	
Gebetsstation	als	Anleitung	ausgelegt	werden	können.

Wenn	Du	dieses	PDF	ausdruckst,	wähle	nur	die	Seiten	9	-	13	aus	
und	drucke	sie	in	Schwarz-Weiß-Druck	bei	100%,	einseitig.

Advent 
Gebetsraum
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Das Licht der 
Welt

In	ihm	war	das	Leben,	und	dieses	Leben	war	das	Licht	der	
Menschen.	Das	Licht	leuchtet	in	der	Finsternis	und	die	
Finsternis	hat	es	nicht	auslöschen	können.		–	Johannes 1:4-5

1. Nimm dir einen Moment Zeit, um auf das vergangene Jahr 
zurückzublicken. Welche Kämpfe hast du durchgemacht? Wie 
hat Jesus dir geholfen, sie zu überwinden? Gibt es Situationen, 
mit denen du immer noch konfrontiert bist und in denen du 
Seine Hilfe brauchst?

2. Schreib auf die Karte, wo du dich darin gerade befindest: Preise 
Seinen Sieg oder bitte Ihn um Seine Hilfe. Lade Jesus ein, in 
dieser Weihnachtszeit das Licht in deiner Welt zu sein.

3. Hänge deine Karte an den Baum und vertraue darauf, dass Gott 
dich hört. «Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht 
an Gott wenden; denn wenn wir ihn um etwas bitten, was 
seinem Willen entspricht, erhört er uns.» 1. Johannes 5,14
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Friedensfürst
Denn	ein	Kind	ist	uns	geboren,	ein	Sohn	ist	uns	geschenkt;	
das	wird	der	künftige	Herrscher	sein.	Gott	hat	ihm	seinen	
Namen	gegeben:	wunderbarer	Berater,	kraftvoller	Gott,	Vater	
der	Ewigkeit,	Friedensfürst.– Jesaja 9:6

1. Nimm dir einen Moment Zeit, um über die Namen nachzudenken, 
die Jesus in Jesaja 9,6 gegeben werden.

2. In Psalm 46,11 heißt es: «Seid stille und erkennet, dass ich Gott 
bin!» Bitte Jesus, den Friedensfürst, dass er dir Frieden gibt und 
du einfach in Seiner Gegenwart sein kannst.

3. Schreibe auf, was Gott zu dir sagt. Sprich mit ihm oder lies die 
Bibelstellen nochmals: Was springt dir ins Auge?

4. Verbringe etwas Zeit damit, auf den Heiligen Geist zu warten. 
Wenn du Gottes Geist noch nie zuvor erlebt hast, möchtest du 
Ihn vielleicht einladen, dich zum ersten Mal zu erfüllen. Nimm 
dir einen Moment Zeit zum Innehalten und erwarte, dass Er dir 
begegnet.
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an eurer Liebe 
zueinander

An	eurer	Liebe	zueinander	wird	jeder	erkennen,	dass	ihr	
meine	Jünger	seid. – Johannes 13:35

Weihnachten kann eine einsame Zeit für viele Menschen sein und 
ironischerweise ist es oft auch eine Zeit, in der Menschen sich gestresst 
und ungeliebt fühlen.

1. Frage den Heiligen Geist nach einer Person, der du in dieser 
Weihnachtszeit Seine Liebe zeigen kannst.

2. Bitte Gott, dass Er diese Person gerade in der Weihnachtszeit 
näher zu sich zieht. Segne sie.

3. Wähle eine Christbaumkugel aus und schreibe darauf etwas, das 
du an dieser Person magst und ermutige sie.

4. Nimm die Kugel mit und gib sie dieser Person, damit sie sie 
aufhängen kann. 
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Hoffnung
Mit	dieser	Hoff	nung	sind	wir	gerettet	worden.	Denn	wir	
wissen,	dass	die	gesamte	Schöpfung	bis	heute	unter	ihrem	
Zustand	seufzt,	als	würde	sie	in	Geburtswehen	liegen.	Aber	
nicht	nur	das,	auch	wir	selbst,	denen	Gott	doch	schon	seinen	
Geist	geschenkt	hat	–	als	die	erste	Gabe	des	neuen	Lebens	
–,	auch	wir	seufzen	innerlich	und	warten	sehnsüchtig	auf	das	
Off	enbarwerden	unserer	Kindschaft:	die	Erlösung	unseres	
Körpers.	Denn	mit	dieser	Hoff	nung	sind	wir	gerettet	worden.	
Aber	eine	Hoff	nung,	die	man	schon	erfüllt	sieht,	ist	keine	
Hoff	nung.	Denn	warum	sollte	man	auf	etwas	hoff	en,	das	man	
schon	verwirklicht	sieht?	Wenn	wir	aber	auf	etwas	hoff	en,	das	
wir	noch	nicht	sehen	können,	warten	wir	geduldig,	bis	es	sich	
erfüllt. – Römer 8:22-25

Es gibt heute auf der ganzen Welt so viel Aufruhr und 
Hoffnungslosigkeit. Lass uns dafür kämpfen und beten, dass Gottes 
Königreich kommt – wie im Himmel, so auf Erden.

1. Bitte Gott, dass Er dir ein Land/Gebiet/Nation aufs Herz legt.

2. Nimm einen Post-It Zettel und schreibe deine Hoffnung für 
dieses Land/Gebiet/Nation auf.

3. Klebe den Zettel an den entsprechenden Ort und bete dafür.
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Freuden-
botschaft

Aber	der	Engel	sagte	zu	ihnen:	»Habt	keine	Angst!	Ich	habe	
eine	grosse	Freudenbotschaft	für	euch	und	für	das	ganze	
Volk.	Heute	ist	euch	der	Retter	geboren	worden,	in	der	Stadt	
Davids:	Christus,	der	Herr! – Lukas 2:10-11

Es ist so wichtig, die Güte Gottes zu feiern.

1. Schreibe oder male dein Lob an Gott und feiere die frohe 
Botschaft, die Jesus selbst ist.

2. Wenn du möchtest, kannst du Lobpreismusik laufen lassen. Ehre 
Gott mit deinem ganzen Sein.
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