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ALIVE! Dahåm



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 die Gebetsstationen alle an einem Tag „beten“ 
oder dich jeden Tag mit einer Station beschäftigen.

In dieser Version kannst du dir bei jeder Gebetsstation 
zusätzlich ein kurzes Video auf Youtube ansehen. 

Benötigtes Material:
Papier, Stifte, Post-it

Vorschau:
Die nächsten Gebetsstationen sind ab Mo 23. März 2020 
online verfügbar.



TEILEN STATT HAMSTERN

Warst du in den letzten Tagen im Supermarkt? Es 
kommt einem fast vor, als würden die Menschen 
sich auf den nächsten Weltkrieg vorbereiten … 
leere Regale, Hamstereinkäufe und Panikmache.

Aber wir müssen uns keine Sorgen um einen 
Lebensmittelmangel machen, denn es gibt viele 
Menschen die jeden Tag daran arbeiten, dass wir 
gut versorgt sind. 

Geh in deine Küche und sieh dir an, was du 
alles zu Hause hast. Woher kommen die 
Lebensmittel? Wer hat sie produziert? 
Welche Menschen sind dafür verantwortlich, 
dass sie in deinen Regalen liegen können? 
Danke Gott für diese Menschen!Video:

„Snack Attack“
(Dauer: 4:41)

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I


PERSPEKTIVE?

Viele Dinge verändern sich, wenn man sie aus 
einer anderen Perspektive sieht. 

Dinge, die vorher wichtig und unverzichtbar 
waren, werden plötzlich unwichtig. Dinge 
wiederum, die schweinbar unwichtig waren, 
gewinnen an Bedeutung.

Überlege, was dir in den letzten Tagen 
wichtig geworden ist und was dir 
plötzlich nicht mehr so wichtig ist. Was 
vermisst du?

Schreibe alles auf!

Material: 
Blatt Papier, Stift

Video:
„Chrunch“
(Dauer: 9:32)

https://www.youtube.com/watch?v=iFUFFUb5W4w


DIE KLEINEN DINGE IM LEBEN

Was macht dich richtig glücklich? Sind es nur 
große, überwältigende Dinge oder auch 
Kleinigkeiten?

Jetzt, wo wir uns etwas einschränken müssen, 
ist es nützlich, mehr auf die kleinen Dinge zu 
achten. Auch sie können bereichernd und 
wertvoll sein!  

Was tut dir gut? Was bereitet dir Freude? Ein 
Gespräch mit deinen Eltern oder 
Geschwistern? Deine Lieblingsmusik hören? 
Dem morgendlichem Vogelgezwitscher 
lauschen? Beten? Eine Runde joggen? 

Tue etwas, das dir gut tut!Video:
„The Box - Simon‘s Cat“
(Dauer: 2:06)

https://www.youtube.com/watch?v=EKvNqe8cKU4


MIT MIR SELBST

Die meiste Zeit im Leben verbringt man mit 
sich selbst. Daher ist es wichtig, dass wir mit 
uns selbst genauso liebevoll und gut umgeht 
wie mit anderen Menschen. Das ist aber oft 
gar nicht so leicht.

Nimm dir ein Post-it und schreibe alles 
auf, was du an dir magst. 

Klebe im Anschluss das Post-it an einen 
Spiegel, sodass du immer wieder daran 
erinnert wirst, wie toll DU bist!

Material: 
Post-it, Stift

Video:
„The present“
(Dauer: 4:18)

https://www.youtube.com/watch?v=WjqiU5FgsYc


Weitere Angebote:

Alle verfügbaren Online-Angebote der 
KJ Salzburg findest du hier.

Plattform www.trotzdemnah.at der ED 
Salzburg

Was glaubst du? – der junge Bibel-Podcast 
http://podcast.kj-salzburg.at

https://www.katholische-jugend.at/salzburg/corona/
http://www.trotzdemnah.at/
http://podcast.kj-salzburg.at/

