
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, Münzen (Kupfer + Euro), Klopapier, 
Musik, Backzutaten, leeres Glas mit 
Verschluss, Papierstreifen



Der 3. Adventsonntag wird auch Gaudete 
genannt, was „Freuet euch“ bedeutet. Denn 
wir erinnern uns in dieser Zeit des Jahres 
wieder an das größte Geschenk Gottes, 
seinen Sohn Jesus Christus.

Nimm dir zwei Münzen, am besten eine 
Kupfermünze und eine Euromünze, und 
halte jeweils eine in einer Hand. Mit der 
einen kann man definitiv mehr kaufen 
als mit der anderen, aber bedeutet dass, 
das teurere Sachen immer besser sind? 
Überlege dir welche Dinge dir am 
meisten Freude machen und welchen 
wahren Wert sie haben!

Alles, was gut und 
vollkommen ist, wird 
uns von oben 
geschenkt, von Gott, 
der alle Lichter des 
Himmels erschuf. 
Jakobus 1,17

Materialien: eine 
Kupfermünze, eine 
Euromünze



In der Bibel gibt es viele gute aber auch 
viele schlechte Geschichten. Und trotzdem 
bleibt die Freude erhalten. Paulus schreibt 
auch im Gefängnis noch, dass er Freude hat.

Nimm dir ein Blatt Klopapier. Überlege, 
welche Dinge dir im Leben deine Freude 
nehmen. Gibt es Menschen die einen 
nerven, Aufgaben die mies sind oder 
vielleicht etwas ganz anderes? Schreib 
all diese Dinge auf das Klopapier und 
spül es dann runter. Erinnere dich 
immer daran, dass wir durch unsere 
Hoffnung immer Freude im Leben 
haben!

Was immer auch 
geschehen wird, 
liebe Freunde, 
freut euch im Herrn. 
Philipper 3,1

Materialien: Stift, 
Klopapier



Als Mose sein Volk aus Ägypten befreite, 
standen sie vor dem Nichts. Mitten in der 
Wüste, ohne Hilfe, und trotzdem begannen die 
Menschen vor Freude zu singen. Musik hat 
eine besondere Wirkung auf uns Menschen.

Musik kann uns zum Tanzen bringen, uns 
helfen Frust abzubauen oder uns in Rage 
bringen. Frage Menschen in deinem 
Umfeld nach ihrer Lieblings-musik und 
teile auch mit ihnen deine 
Lieblingsmusik, die dich zum Lächeln 
bringt. Nimm auch Zeit einfach nur deine 
Lieblingsmusik zu lauschen, dabei zu 
tanzen und deine Umgebung für einen 
Moment zu vergessen.

Singt miteinander 
Psalmen und Lobgesänge 
und geistliche Lieder, 
und in euren Herzen 
wird Musik sein 
zum Lob Gottes.
Epheser 5,19

Materialien: Musik 



Advent ist die Zeit zum Backen. Allein der 
Geruch in der Küche zaubert vielen ein 
Lächeln ins Gesicht.

Mach dieses Jahr jemanden eine Freude 
mit selbst gebackenen Keksen –
verschenke oder teile sie! Du kannst auch 
Personen nach ihren Lieblingsrezepten 
fragen und mal was anderes 
ausprobieren.

Hier ein Vorschlag:
Verknete: 300g Mehl, 50g weiche Schokolade, 
50g geriebene Nüsse, 120g Staubzucker, 200g 
Butter, 1 Ei, Vanillezucker. Alles Kaltstellen für 
min. 30 Minuten! Dann draus kleine Stangerl formen 
und diese bei 180°C max. 
15 Minuten backen. 
Die Hälfte in 
Schokolade tunken! 

Suche dein Glück beim 
Herrn: Er wird dir jeden 
Wunsch erfüllen.
Psalm 37,4

Materialien: Zutaten für 
Kekse



Es gibt viele gute Dinge in unserem Leben. 
Nimm dir ein leeres Glas und ein paar 
Papierstreifen. Schreibe alle guten 
Dinge in deinem Leben auf, die dich zum 
lächeln bringen: Personen, lustige 
Videos, Witze, Geschichten und vieles 
mehr. Falte die Streifen zusammen und 
gib sie in ein verschließbares Glas.

Sieh, wie viele tolle Dinge es in deinem 
Leben gibt! Du kannst jederzeit das Glas 
weiter anfüllen oder dir einen Streifen heraus 
nehmen, wenn du eine Erinnerung, an die 
Freuden in deinem Leben brauchst!

Wenn wir am Abend 
noch weinen und traurig 
sind, so können wir am 
Morgen doch wieder vor 
Freude jubeln.
Psalm 30,6

Materialien: leeres Glas 
mit Verschluss, 
Papierstreifen, Stifte



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