Interaktive Gebetsimpulse
Eine Aktion der Katholischen Jugend Salzburg

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.
Benötigtes Material:
Stifte, dickes Geschenksband, Seifenblasen,
Internetzugang, Papier

Materialien: Filzstift,
dickes Geschenksband

Ich will fest auf Gott
vertrauen, denn er ist
meine Hoffnung.
Psalm 62,6

Im Hebräischen werden zwei Worte für
Hoffnung verwendet – yakhal (auf etwas
warten) und qavah (angespannte Erwartung).
Es bedeutet, dass man auf eine bessere
Zukunft wartet, im Vertrauen, dass Gott nur
das Beste für uns will. Hoffnung ist daher mehr
als nur reiner Optimismus, wo wir einfach nur
das Gute an einer Situation sehen wollen. Wir
dürfen vielmehr in einer Gewissheit leben, dass
Gutes immer wieder wahr wird!
Nimm dir ein dickes Geschenksband.
Schreibe dann darauf: „Hoffnung ≠
Optimismus“, als Erinnerung, dass Gutes
immer wieder passiert!

Materialien: Stift, Papier

Warum gibt Gott mir
nicht, was ich erbitte?
Und warum tut er nicht,
worauf ich warte?
Hiob 6,8

Advent ist die Zeit der Erwartung. Als der
Prophet Jesaja den Menschen versprach, dass
ihr Retter kommen wird, dauerte es noch 700
Jahre bis Jesus geboren wurde.
Das ist eine lange Wartezeit! Aber es zeigt
auch, dass Gott sein Versprechen hält, auch
wenn es lange heißt:“ Noch nicht jetzt“.
Nimm dir einen Zettel und schreibe
darauf Dinge auf, auf die du wartest.
Überlege dir dann, wie lange du auf
manche Dinge schon wartest und
schreibe es dazu. Wie wichtig sind diese
Dinge wirklich? Was würde sich in
deinem Leben durch
sie verändern?

Materialien: Internetzugang

Worauf soll ich denn
noch hoffen? Wer sieht
noch eine Hoffnung für
mich?
Hiob 17,15

Im Film „Ist das Leben nicht schön?“ lernen
wir George kennen. Er hat nie an sich selbst
gedacht, sondern immer versucht, anderen
zu helfen. Nachdem sein Onkel eine große
Geldsumme verliert, steht sein Leben aber
plötzlich vor dem aus.
Er hat alle Hoffnung verloren und versucht,
sich selbst das Leben zu nehmen. Doch dann
trifft er einen Engel und ein Wunder
geschieht! Sieh dir diese Szene an. Was
passiert, als George wieder nach Hause
kommt? Hast du schon einmal erlebt,
das deine Verzweiflung sich wie ein
Wunder aufgelöst hat?

Materialien: Seifenblasenlösung (HIER Rezeptideen)

Langes Warten macht
das Herz krank; aber
ein erfüllter Wunsch gibt
ihm neues Leben.
Sprüche 13,12

Seifenblasen sind etwas tolles. Schon kleine
Kinder sind davon begeistert. Und auch
später kann sich jeder daran erfreuen.
Du kennst aber sicher auch den Spruch, dass
Träume wie Seifenblasen zerplatzen können…
Mach dir entweder eine eigene
Seifenblasenlösung oder nimm dir eine
fertige und mach ein paar Seifenblasen.
Sieh zu wie sie schweben bis sie
zerplatzen. Denke dabei an Träume oder
Wünsche in deinem Leben, die auch
schon einmal zerplatzt sind. Überlege
dir aber auch, welche Wünsche schon
wahr geworden sind.

Materialien: Internetzugang

Ich bitte Gott, auf den sich unsere Hoffnung
gründet, dass er euch in eurem Glauben mit
aller Freude und allem Frieden erfüllt, damit
eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen
Geistes immer stärker und unerschütterlicher
wird.
Römer 15,13
Unsere Hoffnung stärkt uns. Auch wenn
vieles in unserem Leben wegbricht – unsere
Hoffnung kann uns niemand nehmen. Geh
HIER auf das Padlet und hinterlasse
eine ermutigende Nachricht! Vielleicht
kannst du jemand anderen durch deine
Worte ermutigen!
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