
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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