
STATION 7 

WAS? WO? Vorbereitet 

Leerer Christbaum zum Aufhängen von Fürbitten   

Sterne zum Notieren von Fürbitten mit Faden oder 

Aufhänger, um sie an den Christbaum zu hängen 

  

Stifte (wetterfest je nach Standort) - dazu entweder 

Desinfektionsmittel und die Bitte zum Desinfizieren oder 

ausreichend Stifte, die mitgenommen werden können; 

Eventuell in der Einladung / Werbung darauf hinweisen, 

dass es von Vorteil ist, einen eigenen Kugelschreiber 

mitzubringen 

  

Text mit Anweisung für die Fürbitten und Vater unser in 

DIN A3 

  

Pfeil: Mit Wegbeschreibung zur letzten Station beschriften   

Übersichtsplan zur besseren Orientierung mit allen 
eingetragenen Orten je Station 

  

Erklärung zur Verwendung der QR-Codes   

Eigene Eintragungen: 
 

  



 

 
 
  

Jesus kam für uns alle zur Welt. Auch du darfst deine Bitten an ihn richten. 
Nimm dir einen Stern und schreibe deine Bitte an Jesus darauf. 
Häng den Stern anschließend zu den anderen an den Christbaum. 

Danach beten wir gemeinsam, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 
dein Wille geschehe 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 

und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 

 

 



 

 
  

Eine aufregende, aber auch eine sehr stille Nacht 
war es damals vor über 2000 Jahren. 

Das Ende des Krippenwegs findest du  

___________________________________ 



 
  

Eine aufregende, aber auch eine sehr stille Nacht 
war es damals vor über 2000 Jahren. 

Das Ende des Krippenwegs findest du  

___________________________________ 
 



 

  

Möchtest du dir Texte 

vorlesen lassen oder 

die Lieder anhören? 

Dann scanne den 

QR-Code hier ein. 

Du landest auf der 

Homepage der PG 

Neusäß: www.pgneusaess.de.  

Dort kannst du dir alles anhören. 

Die Geschichten und Gebete kannst du 

natürlich auch selbst lesen. 

Magst du mitsingen? Die Texte helfen dir. 

 

 

http://www.pgneusaess.de/
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