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Vol. 9 – Den Blick nach vorne richten

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. Schuh, einige Tropfen Öl



ERINNERUNGEN BEWAHREN

Irgendwann wird die Pandemie hoffentlich über-
standen oder zumindest soweit eingedämmt sein, 
dass die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben 
werden können und wir in unser „altes“ Leben 
zurückkehren können. Schule und Arbeit stehen 
wieder am Tagesprogramm, Treffen mit Freund-
innen und Freunden sind nicht mehr nur virtuell 
möglich.

Welche Erinnerungen und Erfahrungen möchtest 
du dir von dieser speziellen Zeit bewahren? Was 
hast du an dir Neues entdeckt? Was hast du 
vielleicht auch dazulernen dürfen? Wie hat sich 
dein Leben verändert?

Schreibe alles auf und bewahre das Blatt 
Papier an einem Ort auf, wo du es in einigen 
Monaten oder Jahren wieder 
entdecken wirst.

Material: 
Blatt Papier, Stift



VORSICHTIGE SCHRITTE

Die ersten Geschäfte haben wieder geöffnet. 
Vorsichtige Pläne für weitere Lockerungen 
werden geschmiedet. Nicht alles wird sofort 
oder bald möglich sein, aber der Blicke und 
erste Schritte weisen den Weg hinaus aus dem 
„gefühlten Stillstand“.

Welche vorsichtigen Schritte siehst bzw. planst 
du für dich?
Wo schaust du mutig nach vorne?
Worauf vertraust du?

Nimm ein Blatt Papier und male einen 
Fuß- oder Schuhabdruck von dir darauf. 
Notiere, deine Gedanken auf dem 
Abdruck.

Material: 
Papier, Stifte, ev. Schuh

Die aber, die dem Herrn 
vertrauen, schöpfen neue Kraft, 

[…]. Sie laufen und werden 
nicht müde, sie gehen und 

werden nicht matt.
Jesaja 40,31
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BEGLEITET & GESEGNET

„HERR, du hast mich erforscht und kennst 
mich. Ob ich sitze oder stehe, du kennst es. 
Du durchschaust meine Gedanken von 
fern. Ob ich gehe oder ruhe, du hast es 
gemessen. Du bist vertraut mit all meinen 
Wegen. Ja, noch nicht ist das Wort auf 
meiner Zunge, siehe, HERR, da hast du es 
schon völlig erkannt. Von hinten und von 
vorn hast du mich umschlossen, hast auf 
mich deine Hand gelegt.“ (Psalm 139,1b-5)

Gott kennt dich – deine Sorgen und Ängste, aber 
auch deine Hoffnungen, Freuden und Wünsche. Er 
segnet dich für das hier und jetzt und für deinen 
weiteren Weg. Er wird immer mit dir sein!

Nimm einige Tropfen Öl und zeichne ein 
Kreuz auf deinen Handrücken oder die Stirn 
und sprich: „Ich bin gesegnet im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.
Amen.“

Material: 
einige Tropfen Öl



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/

