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, Zettel, Internetzugang, PostIt,
Spritzkerze, Kerze

Materialien: keine

Liebe ist das Zentrum unseres Glaubens. Gott
liebt jeden einzelnen von uns, nicht weil wir es
verdient haben, sondern weil seine Liebe ein
fester Teil von ihm ist.
Wir alle lieben viele Dinge in unserem Leben.
Nicht jede Liebe ist aber gleich: wir lieben
zum Beispiel Pizza, wir lieben aber auch
unsere Familien. Wie oft zeigst du anderen
Menschen, dass du sie gerne hast?

Selbst wenn ich all
meinen Besitz an die
Armen verschenke und
für meinen Glauben das
Leben opfere, aber ich
habe keine Liebe, dann
nützt es mir gar nichts.
1. Korinther 13,3

Sag heute einer Person in deinem Leben,
wie viel sie dir bedeutet! Auch wenn es
kitschig oder gar nicht so einfach ist: es
tut jedem/jeder gut, zu hören, dass
man großartig ist
und geliebt wird!

Materialien: Stift, Zettel

Wer aber nicht liebt, der
kennt Gott nicht; denn
Gott ist Liebe.
1. Johannes 4,8

Die Liebe zu unseren Nächsten zeigt die
Liebe zu Gott. Das bedeutet auch, dass man
sich mit anderen versöhnt. Vielleicht gibt es
Menschen in deinem Leben, die dir mal weh
getan haben oder mit denen du gestritten
hast.
Schreibe Namen von Personen, denen
du vergeben solltest oder vielleicht auch
Menschen, die dir vergeben müssen.
Geh dann nach draußen und sprich mit
Gott über diese Personen. Was ist falsch
gelaufen, was könnte man tun und wo
braucht es einfach mehr Zeit? Schmeiß
den Zettel in einen Mülleimer und geh
versöhnt nach Hause.

Materialien: Stift, PostIt,
Internetzugang

Stell dir vor, ein Gärtner will seine Pflanzen
retten indem er selbst zu einer Pflanze wird.
Genau so war es, als Gott Mensch geworden
ist, durch seinen Sohn Jesus. Seine Liebe
ging so weit, dass er sich selbst opferte.
Sieh die das Video Lost + Found an. Der
Dinosaurier könnte wegschauen und seinen
Freund im Wasser lassen. Doch seine Liebe
ist so groß, dass er sich selbst auflöst.

Denn Gott hat die
Menschen so sehr
geliebt, dass er seinen
einzigen Sohn für sie
hergab.
Johannes 3,16

Nimm dir ein PostIt und schreibe darauf
den Bibelvers von Johannes 3,16 auf.
Häng ihn an eine gut sichtbare Stelle,
als Erinnerung, was Gott alles für uns
Menschen getan tat.

Materialien: Spritzkerze

Von weit her ist der
Herr seinem Volk
erschienen; er sagt: Ich
habe nie aufgehört, dich
zu lieben. Ich bin dir
treu wie am ersten Tag.
Jeremia 31,3

Die Liebe ist eine der stärksten Kräfte auf
unserer Welt. Durch sie machen Menschen
Dinge, die sie sonst nie machen würden.
Selbst Gott hat durch seine Liebe
unmögliches getan, und das dürfen wir jedes
Jahr zu Weihnachten feiern.
Nimm dir eine Spritzkerze und zünde sie
an. Sie zu wie die Funken sprühen.
Freue dich daran, dass auch unsere
Liebe Licht und Freude in die Welt
bringen kann!
Vielleicht hast du Lust, Gott ein kurzes
Dankgebet für seine Liebe zu schreiben.

Materialien: Kerze

Wichtiger als alles andere ist die Liebe.
Wenn ihr sie habt, wird euch nichts
fehlen. Sie ist das Band, das euch
verbindet.
Kolosser 3,14
Die Liebe verbindet uns alle. Durch sie
sorgen wir uns für andere und tun Dinge,
ohne etwas zurück zu verlangen.
Stell heute eine Kerze in dein Fenster
oder vor dein Haus, sodass andere dein
Licht sehen können. Und vergiss nicht,
dass schon ein Licht die Welt verändern
kann!
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