
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, PostIts, Internetzugang, Papier



1888 las Alfred Nobel seinen eigenen Nachruf 
in einer Zeitung, nachdem er verwechselt 
wurde. Da Alfred das Dynamit erfunden hatte, 
wurde er im Artikel der „Kaufmann des Todes“ 
genannt. Daraufhin gründete er eine Stiftung, 
mit der er auch heute noch den Frieden auf 
der Welt fördert.

Nimm dir ein PostIt und schreibe auf, 
wie du zum Frieden auf der Welt 
beitragen kannst. Petitionen 
unterschreiben oder bei Fridays for 
Future mitmachen. Hänge das PostIt als 
Erinnerung gut sichtbar auf, damit du nie 
vergisst und nie aufgibst, dich für den 
Frieden einzusetzen.

Glücklich sind die, die 
sich um Frieden 
bemühen, denn sie 
werden Kinder Gottes 
genannt werden
Matthäus 5,9

Materialien: PostIt, Stift



Das hebräische Wort für Frieden heißt 
shalom. Es bedeutet, dass etwas komplett 
oder ganz ist. Man verwendet es 
beispielweise, wenn man eine Mauer sieht, 
bei der alle Steine perfekt zusammenpassen. 
Der Friede ist also ein komplexes Gebilde mit 
vielen unterschiedlichen Teilen, die perfekt 
aufeinander aufbauen. Es geht also weit 
darüber hinaus, als nur keinen Krieg zu 
führen!

Nimm dir heute mal bewusst Zeit für dich 
und deinen inneren Frieden. Was ist für 
dich entspannend? Vielleicht gehst du 
draußen spazieren, hörst deine 
Lieblingsmusik oder machst ein 
Nickerchen. Versuch 
in dir selbst Frieden 
zu finden. 

Und der Bund meines 
Friedens soll niemals 
wanken, spricht der 
Herr, der Erbarmen mit 
dir hat.
Jesaja 54,10b

Materialien: Was immer du 
möchtest!



Bist du jemand, der sich schnell aus der 
Ruhe bringen lässt? Oder verharrst du stur in 
deiner Routine ohne auf andere zu 
reagieren?

In Hey Deer! geht es um ein Rentier, das 
jeden Tag die gleiche Routine hat, die immer 
durcheinander gebracht wird. Erst durch 
Zufall findet es heraus, was dahinter steckt. 
Und plötzlich ist das Rentier zufrieden. Die 
große Frage wurde beantwortet und es 
herrscht Frieden im Chaos. Überlege dir, 
welche großen Fragen du hast, auf die 
du dringend eine Antwort haben 
möchtest und bete im Stillen 
darüber zu Gott.

Ihr werdet Gottes 
Frieden erfahren, der 
größer ist, als unser 
menschlicher Verstand 
es je begreifen kann.
Philipper 4,7

Materialien: Internet-
zugang

https://www.youtube.com/watch?v=O1C9zOQpKG4


Frieden ist nicht nur der Gegensatz zum 
Krieg sondern deutet auch auf etwas 
Besseres hin. Eine Welt ohne Ängste, Trauer 
oder Böses – es scheint unmöglich zu sein. 
Aber genau diese Welt ist es, die Gott uns 
verspricht.

Nimm dir einen großen Zettel und 
schreibe alle möglichen Dinge auf, die 
dich selbst oder auch die Menschheit 
vom Frieden abhalten. Falte daraus 
einen Papierflieger. Lass ihn dann 
soweit du kannst wegfliegen. Denke 
dabei daran, dass Friede immer 
unmöglich scheint, bis man ihn erlebt. 

Ich lasse euch ein 
Geschenk zurück -
meinen Frieden. Und der 
Friede, den ich schenke, 
ist nicht wie der Friede, 
den die Welt gibt. Deshalb 
sorgt euch nicht und habt 
keine Angst.
Johannes 14,27

Materialien: Stift, Papier



Der Herr des Friedens selbst gebe 
euch jeden Tag seinen Frieden, 
was immer auch geschieht! 
Der Herr sei mit euch allen!
2. Thessalonicher 3,16

Frieden kann man nicht nur selber spüren, 
man kann ihn auch weitergeben. Tu heute 
etwas für deine Mitmenschen, das ihnen 
Frieden gibt. Vielleicht kannst du jemanden 
bei der Arbeit unterstützen oder etwas 
abnehmen, ein offenes Ohr für die Sorgen 
und Anliegen von jemanden anderen haben 
oder mit jemanden Auszeit machen.

Materialien: keine



Mit Ausnahmen des KJ- und ALIVE!-Logos ist 
dieses Dokument unter CC BY-NC-SA lizensiert.
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