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Interaktives Gebet zu Hause
Vol. 3a – Gott & Ich

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.

Benötigtes Material:
Bibel oder Internetzugang, Papier, Stifte, Lieblingsmusik, 
Lieblingsgetränk



WORTE DER ERMUTIGUNG

„Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, 
das meinen Weg erleuchtet.“ (Psalm 119,105)

Die Bibel hält viele großartige Stellen für dich 
bereit!

Nimm dir eine Bibel zur Hand oder klicke 
für eine Online-Version hier.

Suche dir deinen Lieblingsvers oder lass 
dich beim Durchblättern von einem Vers 
ansprechen.

Nimm ein Blatt Papier sowie Stifte und 
gestalte diesen Vers. Du kannst ihn schön 
schreiben, etwas dazu zeichnen oder auch 
einfach abstrakt gestalten. Hänge ihn dir 
im Anschluss auf, sodass du immer wieder 
dadurch ermutigt wirst!

Material: 
Bibel oder 
Internetzugang, Blatt 
Papier, Stifte

https://www.bibelwerk.at/pages/katholischesbibelwerk/reveinheitsuebersetzung


VOR FREUDE TANZEN

„Ich baue dich wieder auf, Volk Israel, 
deine Städte und Dörfer werden neu 
errichtet. Dann wirst du fröhlich sein
und mit dem Tamburin hinausgehen 
zum Tanz.“ (Jeremia 31,4)

So spricht Gott durch den Propheten Jeremia 
zu seinem Volk. Gott ermutigt sein 
Volk Israel – nach einer schwierigen Zeit,
wird es auch wieder eine bessere Zeit für sie 
geben.

Tanzen verbreitet laut Wissenschaftlern 
positive Stimmung. 

Suche dir dein Lieblingslied und tanze 
dazu!

Material: 
Lieblingsmusik



ORDNUNG SCHAFFEN

„Wer ein Haus baut, braucht Weisheit und 
Verstand; wer dazu noch Geschick besitzt, 
kann es mit wertvollen und schönen 
Dingen füllen.“ (Sprüche 24,3) 

Viele Menschen haben Freude daran, ihr Haus, 
ihre Wohnung, ihr Zimmer so zu gestalten, wie 
es ihnen gefällt. Auch Ordnung schaffen gehört 
dazu.

Nimm dir Zeit und sortiere deine Schätze! 
Miste aus, doch hebe jene Gegenstände 
auf, die du noch brauchst, etwa weil sie 
dich an tolle Erlebnisse oder Menschen 
erinnern. Danke Gott für die vielen 
großartigen Momente und Menschen, an 
die dich die Gegenstände erinnern!



SPRUDELNDE QUELLEN

„Sie leiden weder Hunger noch Durst, 
Hitze und Sonnenglut schaden ihnen 
nicht. Denn ich habe Erbarmen mit ihnen 
und führe sie zu sprudelnden Quellen.“ 
(Jesaja 49,10) 

Gott führt sein Volk Gott immer wieder in 
Sicherheit. Er lässt niemanden zurück.

Schenke dir ein Glas deines Lieblings-
getränkes ein oder bereite dir eine Tasse 
zu. Mache es dir gemütlich und trinke es 
langsam – Schluck für Schluck. 

Habe die Gewissheit, Gott lässt niemanden 
zurück und führt auch dich zu seinen 
sprudelnden Quellen.

Material: 
Lieblingsgetränk



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/

