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Interaktives Gebet zu Hause
Vol. 14 – Gesegnet sein

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:
---



SEGEN SEIN

Das Wort „segnen“ kommt vom lateinischen 
Begriff „benedicere“ (bene = gut; dicere = sagen) 

und bedeutet so viel wie jemandem etwas 
Gutes sagen/zusprechen. 

Im Segen sagt Gott: So wie es ist, ist es gut. 
So wie du bist, bist du wertvoll.

Gerade in den letzten Wochen konnten wir 
einige für uns wichtige Personen nicht treffen. 
Wir haben sie vermisst. Mit anderen Personen 
haben wir wiederum zu Hause besonders viel 
Zeit verbracht. 

Überlege, was du an ihnen besonders 
schätzt. Wähle dann ein oder zwei 
Personen aus und erzähle ihnen von 
deinen Gedanken. Trau dich – du wirst sehen, 
dass sie sich sehr darüber 
freuen werden.

Ich werde dich zu einem 

großen Volk machen und 
deinen Namen groß 

machen. 
Ein Segen sollst du sein. 

Genesis 12,2b



SEI GESEGNET

Auch wir von der Katholischen Jugend 
Salzburg möchten dir Gutes zusagen und dich 
segnen.

„Der HERR segne dich und 
beschütze dich!
Der HERR blicke dich freundlich an 
und schenke dir seine Liebe! 
Der HERR wende dir sein Angesicht zu 
und gebe dir Glück und Frieden!“ 
(nach GN - Numeri 6,24-26)

Der Herr segne dich und 

behüte dich.

Numeri 6,24



Mit dieser Ausgabe 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. 
Wann: ab Mi 20. Mai 2020 für 14 Tage
Wo: facebook.com/kjsalzburg und    

Instragram.com/kj_salzburg.

http://facebook.com/kjsalzburg
http://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/

