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Variante 1: Die am häufigsten gewählte 

Karte wird umgedreht. Die Aktion wird 

vorgelesen und ausgeführt. Zum Ab-

schluss werden der Impulstext und das 

Gebet auf dem Kärtchen vorgelesen.

Variante 2: Alle Kärtchen werden umge-

dreht und die Impulstexte und/oder Ge-

bete darauf vorgelesen (von einer Person, 

die das jeweilige Kärtchen gewählt hat). 

Abschließend kann ein gemeinsames Ge-

bet und ein Segen gesprochen werden.

gläubig – mutig - sinnvoll

Folgende Anregungen können aufeinan-

derfolgend oder jede einzeln für sich als 

spiritueller Impuls verwendet werden. 

Texte/Gebete zu den Begriffen finden sich 

auf den Spiritualität-Kärtchen.

Gläubig

Das Wort „gläubig“ (groß auf einen Zet-

tel geschrieben) eignet sich für den Ein-

stieg ins Gespräch, denn jede/r glaubt 

an irgendetwas und selbst das An-nichts-

Glauben bedarf einer Definition. Die Frage 

lautet: „Worum geht es im Glauben?“ 

Im Christlichen Glauben geht es vor allem 

um etwas, das in den Projekten bei 72 

Stunden ohne Kompromiss oder anderen 

sozialen Aktionen erfahrbar wird: die Ent-

scheidung, den/die Nächste/n in den Mit-

telpunkt zu rücken. In den Worten Jesu 

klingt das so: „Gib das Geld den Armen.“ 

Übertragen auf Jugendliche kann es Zeit 

sein, die verschenkt wird. Zeit ist kostbar, 

denn die Ansprüche in Schule, Studium 

oder Beruf sind hoch. 

Aktion

Auf folgende Fragen antworten die Ju-

gendlichen, indem sie rote Karten für 

„Nein“, grüne für „Ja“ vor sich auf den 

Boden legen (oder diverse Gegenstände; 

sitzen/aufstehen). 

• Glaubst du an Gott?

• Glaubst du an das Gute im Menschen?

• Glaubst du an die Freundschaft?

Wenn jede/r eine Karte auf den Boden ge-

legt hat, braucht es Zeit, auszusprechen, 

warum er/sie (nicht) an Gott; (nicht) an 

mEEt thE ChallEngE:    gläUBig, mUtig, SinnVoll!
>> „Spiritualität à la carte“     für spirituelle impulse mit Jugendlichen

>> Im KJ-Herbst dreht sich alles um 72 

Stunden ohne Kompromiss. Wenn es um 

die Frage der Nachfolge geht, ist Jesus 

kompromisslos. „Wenn du vollkommen 

sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und 

gib das Geld den Armen; so wirst du ei-

nen bleibenden Schatz im Himmel haben“ 

(Mt 19,21). Dies klingt nach einer schier 

unbewältigbaren „Challenge“! Doch Gott 

schenkt uns Mut, Stärke, Hoffnung, Kraft, 

… immer wieder neu, wenn wir sie brau-

chen für unsere „Challenges“ im Leben. 

Die Katholische Jugend hat im Rahmen 

von 72 Stunden ohne Kompromiss ge-

meinsam mit dem Canisiuswerk das Im-

pulskartenset „Spiritualität à la carte“ 

entwickelt. Dieses enthält Einzelrefle-

xionen, Kurzgebete, Aktionsvorschläge 

und Impulstexte. Die Kärtchen sind wie 

ein Menü, das individuell zusammenge-

stellt werden kann. Ihr findet sie hier:  

www.methoden.kj-salzburg.at. Die Begriffe 

können auch einfach auf Zettel geschrie-

ben werden.

Spiritualität „to go“ 

Ob vor, während oder nach einer gemein-

samen Aktion – dieser kurze spirituelle 

Impuls dient dem Innehalten und der Re-

flexion der eigenen Befindlichkeit.

Ablauf

Die Teilnehmer/innen bilden einen Kreis, 

die Karten von „Spiritualität à la carte“  

werden in der Mitte aufgelegt. Nach einer 

kurzen Begrüßung/Einleitung stellen sich 

die TN zu der Karte, die ihre momentane 

Befindlichkeit am besten ausdrückt (oder 

sie platzieren einen Gegenstand beim 

Kärtchen). Welche Kraft brauche ich/

brauchen wir gerade besonders?
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gisela hartinger

das Gute im Menschen, … glaubt. (sehr 

persönliches Thema, daher auf Freiwillig-

keit achten).

Gebet

Gott, ob ich gehe, atme, ein Projekt um-

setze - und auch wenn ich gar nicht an 

dich denke: Du bist dabei! Stärke meinen 

Glauben an dich und deine liebevolle Ge-

genwart! Amen.

Mutig

Glaube lebt vom Mut. Jesus fordert im 

Evangelium eine ordentliche Portion Mut, 

wenn er die Nachfolge an den Verkauf des 

Besitzes koppelt und das Teilen des Erlö-

ses mit den Armen verlangt. 

Auf dem Mut-Kärtchen findet sich das 

Gandhi-Zitat: „Sei du selbst die Verände-

rung, die du dir wünschst für diese Welt.“ 

Die Projekte von 72 Stunden ohne Kom-

promiss oder andere Sozialprojekte ge-

ben Anregung, über das eigene Handeln 

nachzudenken und vielleicht einen soeben 

begonnenen Weg mutig fortzusetzen. 

Aktion

Die Jugendlichen machen eine Mutprobe. 

Sie bilden einen engen Kreis. Eine Person 

steht in der Mitte und lässt sich mit voller 

Körperspannung nach hinten fallen. Die 

anderen fangen sie auf und schieben sie 

vorsichtig in verschiedene Richtungen. 

Anschließend stellt sich jede/r die Frage: 

„In welchen Situationen war ich mutig?“ 

Vielleicht gelingt es, die konkrete Mut-

Entscheidung als Glücksmoment wahrzu-

nehmen, der von Gott geschenkt ist. Wer 

will, kann sein/ihr Erlebnis in der Gruppe 

erzählen.

Gebet

Gott, hilf mir meine Furcht abzulegen. Gib 

mir Mut, damit ich nicht schweige, wenn 

ich reden sollte, und Licht bringe, wo 

Dunkelheit herrscht.

Sinnvoll

Das Leben ist mit Sinn erfüllt, wenn man 

etwas tut, das einem wichtig ist. Jesus 

spricht vom bleibenden Schatz im Him-

mEEt thE ChallEngE:    gläUBig, mUtig, SinnVoll!
>> „Spiritualität à la carte“     für spirituelle impulse mit Jugendlichen

melreich. Dieser ist die Fülle, die nur Gott 

zu schenken vermag. 

Aktion

Zur Veranschaulichung eignet sich ein Ex-

periment: Ein mit Wasser gefülltes Glas 

und ein leeres Glas stehen nebeneinan-

der. Eine Person gießt Wasser in das volle 

Glas und bringt es zum Überlaufen. 

Durch gezieltes Fragen wird zu Folgen-

dem hingeführt: Um etwas zu füllen, 

braucht es Platz/Leere. Die Jugendlichen 

überlegen, wie sie in ihrem Leben Fülle 

und Leere erfahren. 

Alltagsbeispiele: Handy-/Computerspie-

len: Wie fühle ich mich danach? (auf-

geputscht, angespannt, ausgeglichen, 

ruhig, …); Zeit in der Natur verbringen: 

Wie fühle ich mich danach? (gelangweilt, 

entspannt, unruhig, erfüllt, …)

Gebet

Gott, hilf mir, meine Begabungen zu ent-

wickeln, und schenke mir Menschen, mit 

denen ich Freude und Hoffnung, aber 

auch Trauer teilen kann!

Gisela Hartinger 

Pfarrgemeinderätin in Mattsee, 

Redaktionsteam


