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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, Bibel oder Internetzugang, Post-it, 
Karton oder festes Papier, Schnur, Vase



HIMMELREICH?

„Doch Jesus sagte: Lasset die Kinder zu 
mir kommen; hindert sie nicht daran! 
Denn Menschen wie ihnen gehört das 
Himmelreich.“ (Mt 19,14)

Was meint Jesus mit „Himmelreich“? Hast du 
dir auch schön öfter die Frage gestellt, was 
der Begriff bedeutet? 

Überlege dir, was mit „Himmelreich“ 
gemeint sein könnte. Notiere deine 
Gedanken auf einem Blatt Papier oder 
male ein Bild von deinem Himmelreich.

Material: 
Papier, Stifte



ENTSCHEIDUNG FÜR DAS GUTE

Manchmal tun wir Dinge, welche wir nicht so 
meinen. Wir verurteilen Menschen, verbreiten 
Lügen über sie oder betrügen sie. Aber oft 
entscheiden wir uns auch für den richtigen 
Weg. Wir haben die Wahl!

Nimm dir eine Bibel zur Hand oder klicke 
für eine Online-Version hier und lies dir 
die Geschichte von Zachäus dem Zöllner 
(Lk 19,1-10) durch. 

Zachäus hat am Ende richtig entschieden.
Wann hast du richtige Entscheidungen 
getroffen? Wann warst du besonders 
stolz, das Richtige getan zu haben? 
Schreibe es auf ein Post-it und hänge es 
an einen Ort, den du sehen kannst. 

Der Menschensohn 
ist gekommen, um zu 
suchen und zu retten,

was verloren ist. 
Lk 19,10

Material: 
Bibel oder Internetzugang, 
Post-it, Stifte

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


JUBEL UM JESUS

Am Palmsonntag erinnern wir uns daran, dass 
Jesus auf einem Esel nach Jerusalem ein-
gezogen ist. Er wurde freudig willkommen 
geheißen. Kleider wurden unter ihm 
ausgebreitet und Menschen jubelten ihm mit 
Palmzweigen zu. 

Überlege, warum du Jesus großartig 
findest. Was ist das coolste an Jesus und 
warum willst du ihm zujubeln? 

Nimm ein kleines Kärtchen aus Karton, 
binde eine Schnur daran (wie bei einem 
Geschenkanhänger) und schreibe darauf, 
warum du Jesus zujubeln willst. 

Hebe das Kärtchen für die nächste 
Gebetsstation auf.

Sie riefen: Gesegnet sei 
der König, der kommt im 

Namen des Herrn. 
Im Himmel Friede und 

Herrlichkeit in der Höhe!
Lk 19,38

Material: 
Kärtchen aus Karton oder 
festem Papier, Schnur, Stifte



PALMSONNTAG

Normalerweise besuchen viele Menschen am 
Palmsonntag einen Gottesdienst. Kinder aber 
auch Erwachsene haben bunte Palmbuschen 
dabei, welche im Rahmen der Palmweihe 
gesegnet werden. Dies ist heuer so leider 
nicht möglich.

Gehe an die frische Luft und suche ein 
Palmkätzchen oder einen anderen Zweig, 
der dir gefällt. 

Stelle ihn zu Hause in eine Vase und 
hänge dein Kärtchen darauf. Lies das 
Kärtchen laut vor. 

Material: 
Karte der vorigen Station, 
Vase

Die Leute [..] riefen: 
Hosanna dem Sohn Davids! 
Gesegnet sei er, der kommt 

im Namen des Herrn. 
Hosanna in der Höhe!

Mt 21,9



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/

