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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.

Die Stationen kannst du auch ausdrucken.

Benötigtes Material:
buntes Papier, Internetzugang, ev. Stifte



IMMER WIEDER VERÄNDERUNG

Wenn eine Raupe sich verpuppt, geschieht 
etwas Unglaubliches. Aus einer unscheinbaren 
Larve schlüpft ein wunderschöner 
Schmetterling. 

Nimm einen bunten quadratischen Zettel. 
Folge den Anweisungen hier, um einen 
Origami-Schmetterling zu falten.

Hänge ihn auf, so dass du daran erinnert 
wirst, dass sich die Dinge immer wieder 
verändern und oftmals positive Über-
raschungen bereithalten!Aber blickt doch nicht 

immer zurück! Ich schaffe 
jetzt etwas Neues! Es 

kündigt sich schon an, 
merkt ihr das nicht? 

Jesaja 43,18f

Material: 
buntes Papier, Internetzugang 

https://www.besserbasteln.de/Origami/Tiere%20falten/schmetterling.html


WER SUCHET, DER FINDET

Wir alle sind immer wieder auf der Suche. Zur 
Zeit suchen wir häufig eine Beschäftigung, da 
wir hauptsächlich zu Hause sind. 

Wenn man sich auf die Suche begibt, kann man 
viel entdecken…Wage auch du den Versuch!

Wie wäre es mit neuer Musik? Einfach hier
deine Lieblingsbands eingeben und 
ähnliches finden. 
Oder brauchst du etwas zum Lachen oder 
Staunen? Dann klicke hier. 
Oder vielleicht möchtest du eine virtuelle 
Tour über die Chinesische Mauer machen?

So wie wir eine Beschäftigung suchen, so 
können wir auch Gott suchen und finden. 
Überall!

Denn wer bittet, der 
bekommt; wer sucht, der 
findet; und wer anklopft, 

dem wird geöffnet.
Matthäus 7,8 

Material: 
Internetzugang

http://de.gnoosic.com/faves.php
https://www.tiktok.com/trending/?lang=de
https://www.thechinaguide.com/de/destination/great-wall-of-china


ICH MACHE ALLES NEU

In der Bibel gibt es viele spannende Personen, 
von denen man am Anfang nicht glaubt, dass 
sie etwas erreichen können. Mose etwa weigert 
sich nach Ägypten zu gehen, Jona läuft vor 
seiner Verantwortung davon. Dennoch hält Gott 
an ihnen fest, er glaubt an sie. Er weiß, was in 
ihnen steckt!

Stell auch du dich einer Herausforderung: 
Versuche aus Dingen, die du zu Hause 
hast, etwas Neues zu machen! 

Wie wäre es etwa mit einem Minigolfparcour
aus Tassen, Schachteln, Dosen und einem 
Pfannenwender als Schläger?

Gott glaubt an dich und deinen Einfalls-
reichtum!

Materialien:
Was du zu Hause hast, 
ist genau das Richtige!

Gottes Erbarmen ist noch 
nicht zu Ende, seine Liebe 
ist jeden Morgen neu und 

seine Treue unfassbar 
groß.

Klagelieder 3,22f 



Es gibt tausende Wörter in der deutschen 
Sprache, doch verwenden wir jeden Tag 
meistens nur einige Hundert davon.

Schade eigentlich!

Lass dir neue Worte schenken! 
Klicke dafür hier.

Lass dich von den Worten inspirieren! 
Du bist eingeladen, ein Gedicht zu 
schreiben oder eine Bitte an Gott zu 
formulieren. 

NEUE WORTE 

Wer hat den Menschen die 
Sprache gegeben? 

Ich bin es, der Herr! 
Also, geh jetzt! Ich werde 
dir helfen und dir sagen, 

was du reden sollst.
Exodus 4,11a.12

Material: 
Internetzugang, ev. Papier, Stift

https://www.palabrasaleatorias.com/zufallige-worter.php?fs=1&fs2=0&Submit=Neues+Wort


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/

