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ALIVE! Dahåm

Interaktives Gebet zu Hause
Vol. 6 – Ostern anders! Dennoch Ostern!



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:
Lebensmittel, um eine Mahlzeit bzw. Jause zuzubereiten, 
Papier, Bleistift, Eiswürfel, Internetzugang



EIN DIENST FÜR ANDERE: 
GRÜNDONNERSTAG

Der Anfang vom Ende. Nach dem letzten 
Abendmahl geht Jesus auf den Ölberg und 
wird schließlich verhaftet. Was mit Freude 
beginnt, endet mit Verrat, Verleugnung und 
Verzweiflung. 

Jesus weiß, was ihn erwartet, aber er nimmt 
sich trotzdem vorher die Zeit, um noch einmal 
mit seinen Freunden zusammen zu sein.

Es ist großartig, anderen eine Freude zu 
machen. Bereite daher, je nach deinen 
Kochkünsten, jemandem ein Essen oder 
eine kleine Jause. Egal, ob eine warme 
Mahlzeit oder „nur“ Apfelspalten - Teilen 
bringt Freude (auch, wenn du es wo-
möglich nur als Foto mit jemandem 
teilen kannst).

Jesus wusste, dass 

für ihn die Stunde gekommen 
war, diese Welt zu verlassen 
und zum Vater zu gehen. Er 

hatte die Menschen, die in der 
Welt zu ihm gehörten, immer 

geliebt. Jetzt gab er ihnen 
einen letzten […] Beweis seiner 

Liebe.
Johannes 13, 1

Material: 
Lebensmittel, um eine Mahlzeit 
bzw. Jause zuzubereiten



WARUM HAST DU MICH VERLASSEN?
KARFREITAG

Anklage, Todesurteil, Verspottung, 
Demütigung, Kreuzigung. Der Karfreitag ist 
der absolute Tiefpunkt für Jesus und seine 
Jünger. Es kommt keine Rettung, nur Leid und 
der Tod am Kreuz. Alles, woran die Jünger 
geglaubt haben, scheint zerstört zu sein.

Warst du auch schon einmal am Ende? Warst 
du schon einmal am Rande der Verzweiflung?

Nimm dir ein Blatt Papier und schreibe 
deine Erfahrungen mit einem Bleistift 
auf. Zerbrich im Anschluss den Bleistift! 
Denke daran, dass alle unsere Erfahr-
ungen des Scheiterns und der Hoffnungs-
losigkeit Verständnis finden bei unserem 
Retter Jesus Christus.

Gegen drei Uhr schrie Jesus: 
„Eloï, eloï, lema sabachtani?“ –

das heißt übersetzt: 
„Mein Gott, mein Gott, warum 

hast du mich verlassen?“
Markus 15,34

Material: 
Blatt Papier, Bleistift



DIE TRAUER AUSHALTEN:
KARSAMSTAG

Es muss einer der schrecklichsten Tage im 
Leben der Anhänger Jesu gewesen sein - der 
Tag zwischen seinem Sterben und seiner 
Auferstehung. Ein Tag voller Trauer und Stille. 
Ein Tag, an dem man das Leid aushalten 
muss.

Nimm einen Eiswürfel in die Hand.
Du wirst merken, dass es zunächst sehr 
unangenehm ist, den Eiswürfel zu halten. 
Doch je länger du ihn festhältst desto 
einfacher wird es, da er zu Schmelzen 
beginnt. 

Auch unsere Trauer und Hoffnungslosigkeit 
wird mit der Zeit leichter zu (er-)tragen und 
verwandelt sich in etwas, mit dem wir besser 
umgehen können.Jetzt seid ihr voll Angst und 

Trauer. Aber ich werde euch 
wiedersehen. Dann wird euer 

Herz voll Freude sein, 
und diese Freude kann euch 

niemand nehmen.
Johannes 16,22

Material: 
Eiswürfel



WUNDER GESCHEHEN:
OSTERN

Das erste Ostern war sicherlich verbunden mit 
Unsicherheit und Misstrauen. Viele glaubten 
anfangs wohl nicht daran, dass Jesus aufer-
standen ist. Auch heuer ist Ostern für viele 
Menschen anders als gewohnt – die Aufer-
stehungsfeier nur via Livestream oder im 
Rahmen der Hauskirche, kein Familientreffen, 
kein Osterspaziergang…

Was ist bei deinem Osterfest heuer anders? 
Welche Traditionen finden in deinem Umkreis 
trotzdem statt? Fühlt sich Ostern dieses Jahr 
anders an?

Sei dir sicher: Jesus ist auferstanden von den 
Toten! Jesus lebt! Frohe Ostern!

Höre in den Podcast der KJ rein –
klicke hier.

Die beiden sagten zu ihnen: 
„Was sucht ihr den Lebenden 

bei den Toten? 
Er ist nicht hier; Gott hat ihn 

vom Tod auferweckt!“
Lukas 24,5-6 

Material: 
Internetzugang

https://www.katholische-jugend.at/salzburg/podcast/


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/

