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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:
Papier, Stifte, ev. Naturmaterialien, Filzstifte, Schale 
mit Wasser, ev. Telefon/Handy



Du bist womöglich traurig und verärgert, …
… weil du dich immer noch nicht mit deinen 
Freundinnen und Freunden treffen darfst.
… weil immer noch die Ausgangsbeschränk-
ungen gelten – d.h. keine Schule, kein Sport, 
Shopping nur mit Mundschutz etc.
… weil das Leben immer noch nicht wieder dem 
entspricht, wie du gerne lebst.

Zeichne oder lege deinen Lebensweg seit 
Beginn der Beschränkungen (16.3.2020). 
Kennzeichne darauf Momente, wo du 
besonders traurig oder verärgert über die 
aktuelle Situation warst.

Bei der Auswahl der Materialien kannst du 
gerne kreativ sein (Buntstifte, Wasserfarben, 
Naturmaterialien…).

Kommt alle zu mir, die ihr 
euch plagt und schwere 
Lasten zu tragen habt. 

Matthäus 11,28

Material: 
Papier, Stifte oder 
Naturmaterialien 

DEM ÄRGER AUF DER SPUR



Ärger ist eine Reaktion auf eine unangenehme 
oder unerwünschte Situation. Trauer ist die 
Reaktion auf Verluste. Gefühle und Emotionen 
kommen und gehen. 

Welche Gedanken und Empfindungen sind in 
den traurigen und ärgerlichen Momente in den 
letzten Wochen bei dir aufgekommen? 

Schreibe alles mit einem Filzstift auf ein 
Blatt Papier. Gib den Zettel anschließend 
in ein mit Wasser gefülltes Gefäß und sieh 
zu, wie die Schrift immer mehr verblasst. 

Gefühle und Emotionen lassen sich besser 
aushalten, wenn man sie zulässt.

Nahe ist der Herr 
den zerbrochenen Herzen, 

er hilft denen auf, 
die zerknirscht sind.

Psalm 34,19

Material: 
Blatt Papier, Filzstift, Schale 
mit Wasser 

EMOTIONEN ZULASSEN



Was tut dir gut, wenn du verärgert bist?
Was tut dir gut, wenn du traurig bist?
Was gibt dir wieder Kraft? 
Was ist heilsam?
Was oder wer ist hilfreich? 

Überlege, welche Dinge oder Personen dir 
zur Zeit Kraft schenken und für dich 
hilfreich und wertvoll sind.

Tue etwas, was dich stärkt oder rufe 
jemanden an, der dir Zuversicht gibt. 
Lass die Person wissen, wie gut sie dir tut.

Gott ist unsere Zuflucht 
und Stärke, ein 

bewährter Helfer in 
Zeiten der Not. 

Psalm 46,2

STÄRKEND & HEILSAM

Material: 
ev. Telefon/Handy



GETRAGEN VON GOTT

Ein Mann hatte eines Nachts einen Traum. Er ging mit 
Gott zusammen an einem Strand entlang. Sein ganzes 
Leben zog an ihm vorüber und hinterließ seine Spuren 
im Sand. Der Mann sah zurück und entdeckte, dass 
manchmal nur eine einzige Fußspur im Sand war. Und 
dann merkte er, das dies gerade die Tage größter Not 
und Traurigkeit in seinem Leben waren. Da fragte er 
Gott: „Hast du nicht versprochen, bei mir zu sein? Ich 
sehe aber in den Tagen meiner größten Not nur eine 
einzige Fußspur? Warum hast du mich immer dort allein 
gelassen, wo ich dich am nötigsten gebraucht hätte?“
Da antwortete Gott: „Ich liebe dich doch! Ich würde 
dich niemals verlassen. In den Tagen, wo du am 
meisten gelitten hast, wo du mich am nötigsten 
gebraucht hast, wo du nur eine einzige Spur im Sand 
entdeckt hast, da habe ich dich getragen.“

Mache einen Spaziergang und spüre nach, wer 
oder was dich in deinem Leben trägt.

Der Herr ist mein Hirte, 
nichts wird mir fehlen. 

Psalm 23,1



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/

