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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:
Internetzugang



SUCHE NACH GERECHTIGKEIT

Im Film „Der unsichtbare Dritte“ wird der 
Werbefachmann Roger für einen Dieb 
gehalten und quer durchs Land gejagt. 
Obwohl er unschuldig ist und nichts mit dem 
Diebstahl zu tun hat, wird er trotzdem 
verfolgt. 

In den Psalmen wird oft davon gesprochen, 
dass man grundlos verfolgt oder benachteiligt 
wird. Ist es dir auch schon einmal so 
ergangen, dass dir etwas vorgeworfen wurde, 
obwohl du unschuldig warst?

Überlege dir, wie du selbst mit solchen 
Anschuldigungen umgehst! 

Filmausschnitt:
„Der unischtbare Dritte“
(Dauer: 3:54)

Herr, ich suche Gerechtigkeit! 
Höre meine Klage, nimm 

meine Bitte an; von meinen 
Lippen kommt keine Lüge.

GN - Psalm 17,1

https://www.youtube.com/watch?v=sIY7BQkbIT8


RACHE NEHMEN

Im Western „Spiel mir das Lied vom Tod“ 
erschießt ein namenloser Mann, den man nur 
„die Mundharmoniker“ nennt, den Gangster 
Frank aus Rache für den Tod seines Bruders. 

In der Bibel bedeutet Rache einen Ausgleich, 
also die Wiederherstellung eines gerechten 
Zustandes, wo Gleichgewicht herrscht. Aber 
Jesus lehrt uns auch, dass wir unsere Feinde 
lieben und Versöhnung suchen sollen.

Überlege dir, was Rache für dich 
bedeutet und ob es im Gegensatz zur 
Versöhnung steht!

Filmausschnitt:
„Spiel mir das Lied vom Tod“
(Dauer: 8:52)

Dies alles bleibt mir im 
Gedächtnis, ich werde nichts 

davon vergessen. Ich werde bald 
an ihnen Rache nehmen und sie 

für alle Bosheit hart bestrafen. 
GN - Deuteronomium 32, 34f

https://www.youtube.com/watch?v=qwb3P0fuM1c


URTEIL SPRECHEN

Im Film „Die Zwölf Geschworenen“ müssen 
zwölf Männer ein Urteil über einen jungen 
Mann fällen. Sie streiten, diskutieren und erst 
am Schluss bemerkt auch der Letzte, dass er 
nur an die Schuld des jungen Mannes glaubt, 
da er selbst ein schlechtes Verhältnis zu 
seinem Sohn hat.

Gott fordert uns in der Bibel dazu auf, 
gerechte Richter zu sein.

Überlege dir, wie du selbst Urteile über 
deine Mitmenschen bildest! Siehst du dir 
mehre Seiten einer Geschichte an oder 
lässt du dich von den Meinungen anderer 
lenken?

Filmausschnitt:
„Die Zwölf Geschworenen“
(Dauer: 3:24)

Wenn ihr als Richter über einen 
Mitmenschen das Urteil sprecht, 
darf allein die Gerechtigkeit den 

Maßstab abgeben.
GN - Levitikus 19,15b

https://www.youtube.com/watch?v=4y_qXCGaNtY


FRIEDENSSTIFTER/IN

In „Zurück in die Zukunft“ wird George McFly
ständig gehänselt. Aber als jemand anderes 
plötzlich zum Opfer wird, hat er den Mut, sich 
seinem Peiniger entgegen zu stellen. Er sieht 
nicht einfach weg, sondern mischt sich ein.

Durch unsere Taufe sind wir alle zu Prophet-
innen/Propheten bestimmt. Das bedeutet 
unter anderem, dass wir die Aufgabe haben, 
auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen und uns 
für den Frieden einzusetzen. 

Überlege dir, wofür du dich einsetzt! 
Siehst du hin und tust etwas oder 
schaust du weg?Freuen dürfen sich alle, die 

Frieden stiften – Gott wird sie 
als seine Söhne und Töchter 

annehmen. 
GN - Matthäus 5,9

Filmausschnitt:
„Zurück in die Zukunft“
(Dauer: 3:28)

https://www.youtube.com/watch?v=QzklMXES1BU


MEHR MENSCHLICHKEIT

Im Film „Der große Diktator“ aus dem Jahr 
1940 wird ein einfacher jüdischer Friseur mit 
dem grauenhaften Diktator Anton Hynkel
(beide gespielt von Charlie Chaplin) 
verwechselt. Plötzlich hat er die Möglichkeit 
und die Macht alles zu verändern.

Während die Bomben auf seine Heimat fallen, 
sagt Charlie Chaplin, dass es mehr 
Menschlichkeit braucht, nicht mehr Gewalt. 
Liebe statt Hass. So können wir alles 
verändern.

Überlege dir, wie du heute mehr 
Menschlichkeit zeigen kannst und so die 
Welt veränderst!

Sorgt lieber dafür, dass jeder zu 
seinem Recht kommt! 

Recht und Gerechtigkeit sollen 
das Land erfüllen wie ein 

Strom, der nie austrocknet.
GN - Amos 5,24

Filmausschnitt:
„Der große Diktator“
(Dauer: 4:40)

https://www.youtube.com/watch?v=xY9_rA2RSsE


Mit dem Onlinegang von zwei Gebetsstationen 
am Mo 18. Mai 2020 endet ALIVE! Dahåm und geht in die 
Pfingstaktion „Gottes Geist ist #trotzdemDA“ auf Facebook 
und Instagram über.

Gottes Geist ist…
… trotzdem da! Heute wie damals! 

Zu Pfingsten feiern wir, dass der Heilige Geist auf alle 
herabkam, die Jesus nachfolgten und seither in 
jedem/jeder von uns wohnt. Es ist quasi der Geburtstag 
der christlichen Kirche. Rund um dieses besondere Fest 
lädt dich die KJ Salzburg mit einem täglichen Impuls ein, 
dir über den Heiligen Geist, die Gaben des Geistes und die 
Bedeutung dessen für unseren Alltag Gedanken zu 
machen. Wir starten mit den 14-tägigen Impulsen am 
Mi 20. Mai 2020 auf facebook.com/kjsalzburg und auf 
Instragram.com/kj_salzburg. 



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/

