Alpha-Kurs
Der Alpha-Kurs ist einer der populärsten Glaubenskurse weltweit. Allein in Deutschland gibt
es derzeit gut 1400 registrierte Kurse.
Alpha ist eine Reihe von Treffen, bei denen der christliche Glaube in entspannter
Atmosphäre entdeckt werden kann.Bei jedem Treffen werden Fragen rund um das Leben
und den christlichen Glauben thematisiert. Die Impulse sind so gestaltet, dass im Anschluss
spannende Gespräche entstehen. Alpha gibt es auf der ganzen Welt und wird in Cafés,
Kirchen, Universitäten, Gefängnissen, Jugendclubs, zu Hause - überall wo Menschen sind veranstaltet. Alle sind willkommen! Folgende drei Elemente gehören immer zu Alpha:
Essen Jedes Treffen beginnt mit einem gemeinsamen Essen. Die beste Art miteinander zu
starten und sich gegenseitig kennen zu lernen.
Impuls Die Impulse sind so gestaltet, dass sich daraus ein spannendes Gespräch entwickeln
kann. Jeder Impuls ist ca. 20 bis 30 Minuten lang und wird entweder als Live-Vortrag
gehalten oder als Video-Clip abgespielt. In den Impulsen während der 11 Wochen bei Alpha
geht es um die großen Fragen des Lebens und des christlichen Glaubens. Themen sind z.B.:
Hat das Leben mehr zu bieten? Wer ist Jesus? Wie kann ich Glauben? Wie führt mich Gott?
Kleingruppen Wahrscheinlich der wichtigste Teil bei Alpha. Hier ist der Ort um deine
eigenen Gedanken und Fragen zum Thema in einer kleinen Gruppe zu diskutieren und
Meinungen auszutauschen.
Der Kurs behandelt konfessionelle Streitfragen zurückhaltend und beschränkt sich auf die
Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Konfessionen. In dieser respektvollen Grundhaltung
ist Alpha längst zu einem praktischen Bindeglied der Ökumene geworden.
Um einen Alpha-Kurs durchzuführen, müssen Sie weder „Profi“ sein, noch erst Ihre Gemeinde umkrempeln. Eine paar motivierte Mitarbeiter/innen können sich anhand der Alpha Materialien für einen Alpha-Kurs fit machen oder/und eine der Fortbildungen besuchen. Mit der
Alpha-Kurs DVD kön-nen selbst kleine Gruppen ohne geübte Referent(inn)en in den eigenen
Reihen anfangen.
Zielgruppen:
Bei der Auswahl und Formulierung der Themen haben sich die Entwickler des Kurses von
Fragen leiten lassen, die kirchlich unerfahrene Menschen Christen und Christinnen häufig
stellen. Weil sich unsere Gesellschaft immer weiter ausdifferenziert, gibt es inzwischen
zahlreiche Variationen des ursprünglichen Kursmodells.
Infos / Kontakt / Fortbildungen:
Die Internetseite www.alphakurs.de bietet eine Fülle sehr guter Informationen!
ALPHA Deutschland: 03643 48 99 270

