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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:
Internetzugang, Papier (Briefpapier), Stifte, Post-it, 
Mülleimer



EIN BRIEF

Wir befinden uns derzeit in einer ungewohnten 
Situation. Von einem auf den anderen Tag war alles 
anders. Homeschooling, Homeoffice, das Treffen 
von Freunden ist nicht mehr erlaubt und das 
Verlassen des Hauses bzw. der Wohnung nur noch 
zum Einkaufen oder für kurze Spaziergänge. Wir 
wissen nicht, wann sich die Situation wieder 
normalisiert. Wie wird es weiter gehen? 

Sieh dir das Video „Ein Brief von Covid-19“ 
online an. Klicke dafür hier. 

Der Autor/Die Autorin hat überlegt, was uns der 
Virus sagen möchte. Was würdest du darauf 
antworten? 

Verfasse einen Brief und hebe ihn auf. Wenn 
er dir in einigen Monaten wieder unterkommt, 
lies ihn und schau, ob bzw. wie sich dein 
Leben durch den Virus verändert hat.

Material: 
Internetzugang, Papier 
(Briefpapier), Stifte

https://www.youtube.com/watch?v=r9FviBtFyE8


STILLE

Wir befinden uns in der Karwoche. Wir 
erinnern uns daran, dass Jesus in Jerusalem 
eingezogen ist und bereits weiß, was ihm 
bevorsteht. Sicher war dies für Jesus eine 
Zeit, die er ganz intensiv erlebt hat und in der 
er sich Gedanken über sein Leben gemacht 
hat.

Setze dich auf den Balkon, in den Garten 
oder an einen Ort, den du magst. 
Versuche einige Minuten still zu sein. 
Du kannst auch die Augen schließen. 

Was hörst du? Was riechst du? Welche 
Gedanken gehen dir durch den Kopf?

Bei Gott allein wird ruhig 
meine Seele,

von ihm kommt mir Rettung.
Psalm 62,2



ALLEINE

Jesus wusste, …
… was ihm bevorsteht. 
… dass ein Freund ihn verraten würde. 
… dass er diesem schweren Schritt in seinem 
Leben nicht entkommen kann. 
… dass sein Vater ihn wieder zurück nach 
Hause holen wird. Dennoch hatte Jesus Angst 
und hat sich alleine gefühlt. 

Was macht dir Angst? 
Wann fühlst du dich alleine? 
Schreibe alles auf ein Post-it. Zerknülle 
es im Anschluss und wirf es weg. 

Vielleicht wird es dann ein bisschen leichter… 

Material: 
Post-it, Stifte, Mülleimer 

Fürchte dich nicht, denn ich 
bin mit dir; hab keine Angst, 

denn ich bin dein Gott!
Ich habe dich stark gemacht, 
ja ich habe dir geholfen und 

dich gehalten mit meiner 
siegreichen Rechten.

Jesaja 41,10



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/

