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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. Zeitschriften, Klebstoff und Schere, 
Post-it, ev. Briefpapier, Internetzugang



LIEBE?

„Die Liebe ist langmütig und freundlich, 
die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt 
nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 
sie verhält sich nicht ungehörig, sie 
sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht 
erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu.“ 
(1 Korinther 13,4f)

Diese Bibelstelle wählen viele Brautpaare für 
ihre Hochzeit. Aber was bedeutet „Liebe“ 
eigentlich? Was ist Liebe? 

Versuche dich an einer Definition des 
Begriffes. Was bedeutet Liebe für dich? 
Male ein Bild oder gestalte eine Collage.

Material: 
Papier, Stifte, ev. Zeitschriften, 
Schere und Klebstoff



SICH SELBST LIEBEN

„Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst.“ (Matthäus 19,19)

Jesus hat diesen Satz öfters gesagt. Aber was 
meint „wie mich selbst“? 

Überlege dir, was du an dir liebst. Was 
findest du besonders hübsch an dir? Was 
magst du an dir? Welche Eigenschaften 
zeichnen dich aus? 

Nimm einen Post-it und schreibe alles 
darauf. Klebe den Zettel anschließend 
neben dein Bett, damit du täglich beim 
Aufwachen und Zubettgehen daran 
erinnert wirst, dass du besonders bist. 

Material: 
Post-it, Stift 



LIEBESBRIEF

Man ist nicht egoistisch, eitel oder 
eingebildet, wenn man sich selbst liebt. Jeder 
Mensch ist besonders, auch du! 

Schreibe dir selbst einen Liebesbrief. 
Was macht dich zu dem Menschen, der 
du bist? Warum bist du besonders? Auf 
was bist du besonders stolz? 

Hebe den Brief gut auf. Du kannst ihn 
lesen, solltest du einmal den Glauben an 
dich selbst verlieren. 

Der Glaube an uns selbst 
ist der Fels in der 

Brandung.
Sabine Bröckel

Material: 
(Brief)Papier, Stift 



NÄCHSTENLIEBE

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ 
(Galater 5,14)

Es ist schwierig genug sich selbst zu lieben. 
Wie kann es bei seinem Nächsten gelingen? 
Wer sind überhaupt diese „Nächsten“? Und 
was ist Nächstenliebe genau?

Sieh dir dazu ein Video an. Klicke dafür 
hier. 

Material: 
Internetzugang

https://www.youtube.com/watch?v=11hePmbx-3Y


GUTE TAT

Kleine Dinge für andere tun zeugt schon von 
Nächstenliebe. Jemandem zulächeln, fünf 
Minuten zuhören oder beispielsweise den 
Einkauf die Treppen hinauf zu tragen, das 
alles ist Nächstenliebe. 

Wie kannst du heute jemandem eine 
Freude machen? Überlege dir eine gute 
Tat und führe sie aus. 

Es sind die kleinen Dinge 
im Leben die Freude 

machen!



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/

