Den eigenen Glauben neu entdecken – und weitergeben, was uns wertvoll ist
Seit den 60er Jahren geht die Zahl der Gottesdienstbesucher zurück und die meisten Menschen
wissen auch immer weniger über den christlichen Glauben. Daher betonten alle Päpste seit Johannes
Paul II, dass die Neuevangelisation die erste Priorität der Kirche sein muss. Und vor allem Papst
Franziskus legt Wert darauf, dass das Weitergeben des Glaubens die Aufgabe jedes Christen, nicht
nur der kirchlichen Mitarbeiter ist.
Doch wie kann ich den Glauben weitergeben – und was glauben wir überhaupt?
Für diese Fragen hat sich in den letzten Jahren der Alpha-Kurs bewährt. Alpha ist eine Reihe von
Treffen, bei denen der christliche Glaube in entspannter Atmosphäre entdeckt werden kann. Bei
jedem Treffen werden Fragen rund um den christlichen Glauben thematisiert.
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: In den Impulsen von ca. 20 min geht es um die großen Fragen des Lebens und des
christlichen Glaubens. Sie sind so gestaltet, dass sich daraus ein spannendes Gespräch
entwickeln kann.
Kleingruppen: Wahrscheinlich der wichtigste Teil bei Alpha. Es ist die Chance, von anderen zu
hören und mit deiner eigenen Perspektive in einer ehrlichen, freundlichen und offenen
Atmosphäre zum Gespräch beizutragen.

Ab Oktober starten wir mit einer Pilotgruppe, zu der im Besonderen alle Kirchengemeinderäte, aber
auch sonstige Ehrenamtliche in der Gesamtkirchengemeinde als Teilnehmer eingeladen sind.
Die Termine: (immer donnerstags von 19:30 bis 21:45) im Gemeindehaus St. Barbara, Hofen.
17.10., 24.10., 7.11., 14.11., 5.12., 12.12. und als Highlight das Alpha-Wochenende am 22./23. 11.
Das Alpha-Wochenende beginnt am Freitag um 18:00 Uhr mit dem Abendessen und endet am
Samstagabend um ca. 19:00 Uhr. Die Teilnahme am Alphakurs ist kostenlos, für das Wochenende
fallen lediglich die Übernachtungskosten an.
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro Hofen an bei Frau Westenhöfer unter der Rufnummer
0711/9537830 oder per Mail an StuttgartStBarbara@drs.de
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