
Ein Projekt der Katholischen Jugend Salzburg

Gebetsstationen zum Schulstart



Mit diesen ALIVE! Gebetsstationen lädt dich die Katholische 
Jugend Salzburg ein, am Beginn dieses neuen Schuljahres 
innezuhalten.

Werde dir über anstehende Herausforderungen, deine Wünsche, 
Sehnsüchte und Ziele aber ebenso über deine Sorgen und 
Ängste betreffend des neuen Schuljahres bewusst. Alles darfst 
du Gott anvertrauen!

Du kannst dich mit den Stationen im Rahmen des Unterrichts, 
alleine zu Hause oder gemeinsam im Freundeskreis 
beschäftigen.

Benötigtes Material:
Stift, Post-it, Kalender, Schultasche/Rucksack, Teelicht/Kerze, 
Zündhölzer/Feuerzeug, Handy



RÜCKENWIND

Ein bisschen Rückenwind schadet nie, 

um im Leben besser voranzukommen.

Was motiviert dich? 

Was gibt dir Schwung?

Was treibt dich an?

Schreibe es auf ein Post-it und klebe es 
dorthin, wo es dich immer wieder daran 
erinnern soll.

„Gott ist uns Zuflucht und 
Stärke, ein Helfer in allen 

Nöten.“ 
Ps 46,2

Material: 
Post-it, Stift



HINDERNISSE AM WEG

Immer wieder befinden sich auf unserem 
Lebensweg Hindernisse, dir von uns 
überwunden werden müssen.

Welche besondere Herausforderung 
erwartet dich in diesem Schuljahr?

Verwende deine Schultasche bzw. 
deinen Rucksack als Hindernis, steige 
darüber und überleg dir, was du 
brauchst um das Hindernis gut 
überwinden zu können.

„Ja, mit dir überrenne ich 
Scharen, mit meinem Gott 
überspringe ich Mauern.“ 

Ps 18,30

Material: 
Schultasche oder Rucksack



DU BIST EINZIGARTIG

Jede/r von uns hat ganz besondere 
Fähigkeiten.

Welche besondere Fähigkeit von dir 
möchtest du in diesem Schuljahr gut 
nutzen?

Mache mit deinem Handy ein Foto von 
dir oder einem Gegenstand, das deine 
Begabung zeigt.

„Und eine Stimme aus dem 
Himmel sprach: Du bist 

mein geliebter Sohn, an dir 
habe ich Wohlgefallen 

gefunden.“ 
Mk 1,11

Material: 
Handy



BITTE AN GOTT

Im Leben können wir nicht alles selber 
machen, manches liegt nicht in unserer 
Hand. 

Um was willst du Gott für das kommende 
Schuljahr bitten?

Zünde ein Teelicht oder eine Kerze an 
und vertraue Gott deine Bitte an.

Material: 
Kerze, Zündhölzer/Feuerzeug

„Und alles, was ihr im Gebet 
erbittet, werdet ihr erhalten, 

wenn ihr glaubt.“
Mt 21,22



BALANCEAKT

Das Leben besteht nicht nur aus Schule, 
lernen und etwas leisten.

Was ist dir wichtig als Ausgleich zur Schule?

Welches Hobby hilft dir dabei, in deinem oft 
stressigen Schulalltag Abstand zu gewinnen?

Nimm deinen Kalender zur Hand und 
reserviere dir bewusst regelmäßige 
Zeiten für dein Hobby.

„Alles hat seine Stunde. 
Für jedes Geschehen 

unter dem Himmel gibt 
es eine bestimmte Zeit.“

Koh 3,1

Material: 
Kalender und Stift



AN DEINER SEITE

Bei vielen Situationen im Leben wissen wir: 
alleine schaffen wir es nicht. Wir brauchen 
jemanden, der an unserer Seite ist und uns 
begleitet.

Wen wünscht du dir an deiner Seite, wer soll 
dich durch das kommende Schuljahr 
begleiten?

Geht zu zweit schweigend durch den 
Raum. Wie fühlt es sich an, wenn jemand 
an deiner Seite geht und du nicht alleine 
unterwegs bist? Tauscht euch über diese 
Erfahrung aus.

„Gott ist mit dir bei allem, 
was du unternimmst.“ 

Gen 21,22



Das Team der KJ Salzburg wünscht 
alles Gute für das Schuljahr 2020/21!

Spezielle Schulangebote auf

schule.kj-salzburg.at

https://schule.kj-salzburg.at/

