Alpha in Leiblfing
Der Alpha-Kurs ist eine kurze, praktische Einführung in den christlichen Glauben. Der
Glaubenskurs wird weltweit von Christen aus unterschiedlichen Kirchen und
Gemeinden angeboten.
Alpha – Weil sie praktisch nichts an Glaubenserfahrung voraussetzen, nennt man sie
Alphakurse. Denn Alpha ist der erste Buchstabe im klassischen griechischen Alphabet.
„Der bekannteste Glaubenskurs der Welt“ bietet eine besondere Möglichkeit, sich mit dem
christlichen Glauben und den wesentlichen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Er ist für
Menschen unserer Zeit gedacht, fundiert und gleichzeitig entspannt und unkonventionell.
Alpha ist offen. Jeder kann teilnehmen. Hier kann man seine Zweifel äußern oder fragen, was
man will! Keine Frage ist zu schlicht, zu schwierig oder zu frech.
Die Inhalte beruhen auf einer Reihe von Themen, die die grundsätzlichen Fragen und Inhalte
des christlichen Glaubens ansprechen. Dabei werden die Grundlagen thematisiert, die alle
Christen gemeinsam haben. Der Kurs erstreckt sich in der Regel über einen Zeitraum von
ca.10 Wochen. Da die Abende inhaltlich aufeinander aufbauen, empfiehlt sich eine
regelmäßige Teilnahme. Der erste Abend versteht sich gleichzeitig als „Schnupperabend“.
Es braucht keine Anmeldung (auch wenn sie uns die Organisation leichter macht), keine
Verbindlichkeit und kostet keinen Cent. Ob Kirchgänger oder nicht, getauft oder nicht, ob
katholisch, evangelisch oder nichts von beidem, ist egal. Wem es nicht gefällt, der kommt
nicht wieder. Wem doch, der bleibt – und das gut zehn Abende lang.
Jedes Treffen beginnt mit einem gemeinsamen Essen. Man kommt schnell ins Gespräch und
lernt leicht Leute kennen. Zuhören, diskutieren, neue Gedanken entdecken…
Alpha ist konfessionsübergreifend und wird inzwischen von nahezu allen großen
christlichen Kirchen und Glaubensgemeinschaften seit 20 Jahren in über 169 Ländern in 112
Sprachen unterstützt.
Die Treffen finden im Pfarrheim Leiblfing statt(Straubinger Str. 13), immer mittwochs um
19 Uhr.
Die Termine für den Alphakurs in Leiblfing sind: 7.11; 14.11; 21.11; 28.11; 5.12; 12.12;
19.12

Noch Fragen? Kontakt:
Korbinian Hirtreiter
Telefon: 0175/2330655
Email: korbinian.hirtreiter3@gmail.com
http://pfarrei-leiblfing.de/

