
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.

ADVENT GEBETSR AUM



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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