ALIVE! Dahåm

Interaktives Gebet zu Hause
Vol. 1 – Mein Leben
Ein Projekt der Katholischen Jugend Salzburg.

Mit ALIVE! dahåm lädt dich die Katholische Jugend
Salzburg ein, dir zu Hause Zeit und Raum zu nehmen
für Gebet, Stille und zum Nachdenken.
Du kannst dich mit den sieben Gebetstationen an
einem Tag befassen oder du nimmst dir an jedem Tag
der Woche jeweils die Zeit, dich mit einer Station
auseinander zu setzten.
Die Stationen kannst du auch ausdrucken.
Benötigtes Material:
Papier, Stifte, Post-it, Seife, Mülleimer,
Toilettenpapier, Kerze, Zündhölzer/Feuerzeug

MEIN LEBENSWEG
Material:
Blatt Papier, Stifte

Ein Weg ist selten nur gerade und ohne
Hindernisse.
Überlege welchen Weg dein Leben bisher
gegangen ist. Was waren die wichtigen Stationen
deines Lebens? Was waren die schönsten
Erlebnisse?
Wo hast du gerade noch die Kurve gekriegt?
Welche Hindernisse musstest du überwinden? Wo
bist du in die falsche Richtung oder einen Umweg
gegangen? Wer waren/sind deine Begleiter?
Zeichne oder beschreibe den Weg deines
Lebens mit aller Buntheit, allen Kurven und
Hindernissen. Bei der Auswahl der
Materialien kannst du gerne kreativ sein
(Buntstifte, Wasserfarben, Steine,
Naturmaterialien…)

VERZICHT- UND UNVERZICHTBAR
Material:
Post-it, Stifte

Der Geist Gottes
führte ihn in die Wüste,
wo er sich vierzig
Tage lang aufhielt.
Lukas 4,1-2

40 Tage ging Jesus durch die Wüste.
40 Tage fasten wir vor Ostern.
Die Fastenzeit ist eine Möglichkeit aus
Gewohnheiten auszubrechen und die eigenen
Prioritäten im Leben zu überdenken.
In Zeiten von COVID-19 stehen wir zusätzlich
vor der Frage, welche Gewohnheiten wir
aufrechterhalten und auf welche wir der
Gesellschaft zu liebe verzichten können.
Schreibe auf ein Post-it, worauf du
verzichtest bzw. was für dich
unverzichtbar ist und lege/klebe den
Post-it an einen für dich wichtigen Ort.

ZEITRÄUBER - STRESSBEREITER
Material:
Seife, Waschmöglichkeit

Ja, meinen Frieden gebe
ich euch – einen Frieden,
den euch niemand sonst
auf der Welt geben kann.
Johannes 14,27

Viele Dinge im Leben rauben einem Zeit, was
wiederum zu Stress führen kann.
Überlege dir, was dir Zeit raubt und
schreibe es auf deine Hand.
Wasch dir im Anschluss die Hände – du
wirst sehen, dass die Schrift nicht mehr
so intensiv ist.
Dinge, die wir heute für wichtig und stressvoll
halten, werden mit der Zeit vergehen.

MEINE KRAFTQUELLEN

In unserem Leben brauchen wir Kraftquellen.
Denke an Dinge, Ereignisse oder
Personen, die dir gut tun und wo du
auftanken kannst.
Danke Gott dafür!

Gott ist unsere Zuflucht
und Stärke, ein
bewährter Helfer in
Zeiten der Not.
Psalm 46,2

MEIN MÜLL
Material:
Blatt Papier, Stift, Mülleimer

Wann und wo bin ich „ungenießbar“?
Wo „vergifte“ ich meine Umgebung?
Bin ich Anlass, dass gestritten wird?
Vergifte ich durch Lügen oder
Vertrauensbruch?
Schreibe alles auf ein Blatt Papier, knülle
es zusammen und wirf es in einen
Mülleimer.

MEIN ÄRGER
Material:
Blatt Toilettenpapier, Stift,
Toilette

Es passieren manchmal Dinge im Leben,
die wir nicht erklären können. Dann kommen
Fragen auf, warum so etwas passiert. Fragen,
auf die wir Menschen keine gute Antwort
wissen. Aber zu Gott können wir immer
kommen, er hört uns zu und versteht uns.
Tritt ein in ein Gespräch mit Gott.
Du kannst dir sicher sein, Gott ist da, er hört
dir zu und versteht dich!
Formuliere deine Fragen, Klagen sowie
deinen Ärger bzw. Frust. Und schreibe es
auf ein Blatt Toilettenpapier. Spüle es im
WC hinunter.

GEBET FÜR KRANKE
Material:
Kerze, Zündhölzer/Feuerzeug

Kennst du jemanden, der krank ist?
Oder ältere Menschen, denen es nicht so gut
geht?
Gibt es Menschen in deinem Umfeld, die in
der aktuellen Situation besonders auf die Hilfe
anderer angewiesen sind?
Zünde eine Kerze für sie an und denke an
sie oder ruf sie an.

Weitere Angebote online:
Was glaubst du? – der junge BibelPodcast -> http://podcast.kj-salzburg.at
Gottesdienste im Livestream
Dom-Livestream, Sonntags 10.00
Sunday Morning Livestream, Sonntags 10.30

