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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.

Benötigtes Material:
Papier, Stifte, Gefäß mit heißem Wasser, Bücher oder 
Internetzugang, Süßigkeit 



ALLES IN SEINER HAND

„Doch gerade dann, wenn ich Angst habe, 
will ich mich dir anvertrauen!“ (Psalm 56,4) 

Es gibt vieles im Leben, das einem Angst machen 
kann. Vieles davon haben wir nicht in der Hand. 
Aber wir können unsere Ängste Gott oder auch 
Mitmenschen anvertrauen.

Nimm dir ein Blatt Papier und schreibe deine 
Ängste und Sorgen auf. Gib deine Notizen im 
Anschluss in ein Gefäß mit heißem Wasser. 

Das Papier wird sich nicht auflösen, aber es lässt 
sich nun einfacher zerreißen. 

Auch unsere Ängste lösen sich nicht in Luft auf, 
doch wenn wir sie Gott oder einem Mitmenschen 
anvertrauen, können wir leichter damit umgehen. 

Material: 
Blatt Papier, Stift, Gefäß 
mit heißem Wasser



DAS GANZE ALPHABET

„Ich rufe zu Gott, ja, ich schreie mein 
Gebet hinaus, damit er mich endlich 
hört.“ (Psalm 77,2)

Es gibt eine alte jüdische Geschichte, in der 
ein einfacher Mann vergisst, sein Gebetsbuch 
auf die Reise mitzunehmen. Da er kein Gebet 
auswendig kann, sagt er das Alphabet einige 
Male auf und bittet Gott, sich die richtigen 
Buchstaben selbst zusammenzusuchen.

Manchmal tun auch wir uns schwer, unsere 
Gebete zu formulieren.

Suche dir ein Gebet, ein Lied oder ein 
Gedicht und lies es laut vor, um so durch 
die Worte anderer dich selbst 
auszudrücken!

Material: 
Bücher oder Internetzugang



BESSER ALS JEDE SÜßIGKEIT

„Die Gebote, die der HERR gegeben hat, 
sind richtig, vollkommen und gerecht. Sie 
lassen sich nicht mit Gold aufwiegen, sie 
sind süßer als der beste Honig.“ 
(Psalm 19, 10f)

In jener Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, 
war Honig das Süßeste das es zu Essen gab. 
So steht auch immer wieder geschrieben, 
dass die Wahrheiten von Gott noch viel besser 
sind als beste Süßigkeit. 

Denke an all die tollen Dinge, die Gott für 
uns tut. Es gibt so vieles, für das wir 
trotz der derzeitigen Situation dankbar 
sein können. Gönne dir im Anschluss eine 
Süßigkeit und genieße sie in vollen 
Zügen.

Material: 
Süßigkeit



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/

