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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:
Zeitung oder Internetzugang, Papier, Klebstoff oder 
Computer



GEMEINSAM AUF DEM WEG

Nachdem Jesus auferstanden ist, geht er 
gemeinsam mit zwei seiner Jünger nach 
Emmaus, aber seine Freunde erkennen ihn 
lange nicht. Zu sehr sind sie in ihrer Trauer 
gefangen, als dass sie an etwas anderes 
denken könnten. So scheint es vielen Menschen 
derzeit auch zu gehen, sie sehen vorwiegend 
das Negative und das, was sie derzeit nicht 
haben oder tun können. 

Denke an all die tollen Menschen, denen 
du in deinem Leben schon begegnet bist! 
Was möchtest du mit diesen Menschen machen, 
wenn die Ausgangsbeschränkungen wieder 
gelockert werden? Danke Gott für all die 
großartigen Personen in deinem 
Leben!

Sie sagten zueinander: 
„Brannte es nicht wie ein Feuer 

in unserem Herzen, als er 
unterwegs mit uns sprach und 

uns den Sinn der Heiligen 
Schriften aufschloss?“

Lukas 24, 32



SCHLECHTES IN GUTES 
VERWANDELN

Die Ostergeschichte beginnt mit Angst und 
Trauer, endet aber mit Ermutigung und 
Stärkung. Jesus schenkt seinen Freunden den 
Mut hinaus in die Welt zu gehen und die 
Botschaft der Liebe Gottes zu verbreiten.

Ostern bedeutet, dass das Gute und die 
Liebe, viel größer und stärker sind als das 
Schlechte in dieser Welt. 
Daher die Herausforderung an dich –
wende heute etwas zum Positiven! 
Vielleicht kannst du jemandem helfen oder du 
bringst jemanden zum Lachen! Deinem 
Einfallsreichtum ist keine Grenze gesetzt! 

Die Jünger waren beisammen 
und hatten aus Angst vor den 

führenden Juden die Türen 
abgeschlossen. 

Da kam Jesus, trat in ihre Mitte 
und sagte: 

„Frieden sei mit euch!“
Johannes 20,19



SEHEN UND GLAUBEN

Thomas, einer der Jünger, brauchte einen 
handfesten Beweis dafür, dass Jesus 
auferstanden ist. Für ihn führt nur Sehen zum 
Glauben. Auch heute brauchen viele 
Menschen einen Beweis dafür, dass Gott 
existiert. Doch Gott lässt sich überall finden! 

Sieh dich in den sozialen Medien um, 
schau dir die Nachrichten im TV an oder 
blättere durch eine Zeitung - wo kannst 
du in den Berichten Gott entdecken? 

Mach daraus eine Collage (ob geklebt 
oder am Computer) und führe dir so vor 
Augen, wie Gott heute in der Welt wirkt!

Leg deinen Finger hierher und 
sieh dir meine Hände an! Streck 

deine Hand aus und lege sie in 
meine Seitenwunde! Hör auf zu 

zweifeln und glaube!
Johannes 20,27

Material: 
Zeitung oder Internetzugang, 
Papier, Klebstoff oder 
Computer



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/

