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ALIVE! Dahåm

Interaktives Gebet zu Hause
Vol. 2b – Stell dich der Herausforderung



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:
Handy, Papier, Stifte, Post-it, Mülleimer



GEMEINSAM GEHT’S LEICHTER

Aktuell gilt es, auf persönlichen sozialen 
Kontakt weitgehend zu verzichten. 

Zum Glück leben wir in einer Zeit, in der man 
dennoch ganz einfach mit Menschen Kontakt 
aufnehmen kann, ohne sie persönlich treffen 
zu müssen.

Nimm dein Handy und scrolle deine 
Kontaktliste durch. Mit wem hast du 
schon lange nicht mehr gesprochen? 
Vielleicht gibt es jemanden, den du 
schon lange anrufen wolltest? 

Trau dich! Die Person freut sich 
sicherlich!

Video:
„Jubilee“
(Dauer: 7:27)

Material: 
Handy

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


POSITIVE VIBES

Wenn das Leben nicht mehr in den gewohnten 
Bahnen läuft, ist man schnell frustriert. Man 
sieht nur mehr das Negative.

Stell dich daher folgender Herausforderung: 
Immer wenn du negativ über die 
derzeitige Situation denkst, nimm dir ein 
Post-it und schreibe etwas Positives 
darauf. Denk daran, dass viele Familien 
nun endlich mehr Zeit miteinander 
verbringen können oder wie sich die 
Umwelt derzeit erholen kann! 

Klebe den Post-it irgendwo hin, wo er 
dich stets daran erinnert, dass es immer 
auch etwas Positives im Leben gibt!

Material: 
Post-it, Stift

Video:
„Scrambled“
(Dauer: 6:28)

https://www.youtube.com/watch?v=9JBNmGlEdLY


NEUANFANG

Hattest du schon einmal mit jemandem einen 
heftigen Streit? Hast du etwas Verletzendes 
gesagt oder getan? So etwas kann eine gute 
Beziehung oder Freundschaft sehr belasten.

Ostern ist das Fest des Neuanfangs. Die 
Fastenzeit lädt ein, Altes hinter sich zu lassen 
und wieder neu zu beginnen. 

Nimm dir ein Blatt Papier und schreibe 
auf, wo eine Beziehung kaputt oder 
beschädigt worden ist. Anschließend 
zerreiße es in viele kleine Teile oder 
knülle es zusammen und wirf es in den 
Mülleimer.

Vielleicht traust du dich auch einen 
Schritt weiter zu gehen – zum Telefon zu 
greifen und persönlich um Verzeihung zu 
bitten?

Material: 
Blatt Papier, Stift, Mülleimer

Video:
„Kitbull“
(Dauer: 8:57)

https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI


WACHSE ÜBER DICH HINAUS

In jedem von uns steckt Potential. Wir können 
viel erreichen, auch wenn es uns vorab schier 
unmöglich erscheint. Wir können Situationen 
meistern und Unglaubliches zu Stande bringen, 
das wir uns vorher nie gedacht hätten!

Schreibe oder zeichne auf ein Blatt Papier 
Herausforderungen oder Prüfungen 
deines Lebens, die du bereits gemeistert 
hast. 

Du hast schon viel geschafft und wirst noch 
viel mehr Herausforderungen bestehen!

Material: 
Blatt Papier, Stifte

Video:
„Some Thing“
(Dauer: 6:50)

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


Weitere Angebote:

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

Plattform der ED Salzburg

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

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

