
 
Ein Angebot 

für Sinnsucherinnen 
und Sinnsucher.

Der Kurs findet jeweils dienstags von 
19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Pfarrheim 
in Niederkirchen statt.
 
Wir starten am 12.03.2019. Dieser 
Termin ist gleichzeitig ein Infoabend.
 
Der Kurs dauert 10 Wochen.
Weitere Termine: 
19.03., 26.03.,
02.04., 09.04., 16.04., 23.04., 30.04.,
07.05., 14.05. und
am Samstag, 27.04.2019 findet von 
9.00 bis 16.00 Uhr ein Alphatag statt.
 
Eine regelmäßige Teilnahme ist für 
den gemeinsamen Weg wichtig. Zur 
besseren Planung bitten wir um eine 
Anmeldung. 
 
Eingeladen sind alle Interessierte, 
egal welcher Konfession.
Für Jugendliche werden wir eine 
eigene Kleingruppe anbieten.

Termine und Info Anmeldung und Fragen
Wo kann ich mich anmelden?
Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder 
per Mail an Stefanie Müller. 
Tel.: 015114879816; Mail:
stefanie.mueller-2@bistum-speyer.de
 
Kostet der Kurs Geld?
Nein, der Kurs kostet "nur" die eigene 
Zeit.
 
Muss ich mich gleich entscheiden?
Nach dem Infoabend bitten wir um eine  
verbindliche Entscheidung.
 
Wo bekomme ich mehr Infos zu Alpha? 
www.alphakurs.de und bei Stefanie 
Müller.
 
Wer ist der Veranstalter? 
Veranstaltet wird der Kurs von der 
Pfarrei Hl. Michael Deidesheim.
www.pfarrei-deidesheim.de

Wir freuen uns auf viele 
Begegnungen und gute Gespräche 

und sind gespannt auf den 
gemeinsamen Austausch!



Hier ist der Ort, um die eigenen 
Gedanken und Fragen zu den 
Impulsen in einer kleinen Gruppe 
zu diskutieren und Meinungen 
auszutauschen. 
Keiner ist gezwungen, etwas zu 
sagen und es gibt (wirklich!) 
nichts, was nicht gesagt oder 
gefragt werden darf.
Es ist die Chance, von Anderen zu 
hören und mit der jeweils eigenen 
Perspektive in einer ehrlichen, 
freundlichen und offenen 
Atmosphäre zum Gespräch 
beizutragen.

Wahrscheinlich der 
wichtigste Teil bei 
Alpha: der 
Austausch über das 
Thema des Abends. 
          

Jeder Mensch hat Fragen und sucht 
Antworten. Mit dem Alpha-
Glaubenskurs wollen wir diesen 
Fragen auf den Grund gehen - mit 
Hilfe der Bibel und im Austausch mit 
Anderen. Durch gemeinsame 
Stunden besteht die Möglichkeit 
mehr Gemeinschaft im Glauben zu 
erfahren.
 
Der Kurs findet in einer Reihe von 
zehn Treffen und einem Alphatag 
statt. Wir thematisieren Fragen rund 
um das Leben und den christlichen 
Glauben, der an den Abenden in 
entspannter Atmosphäre entdeckt 
werden kann.

Alpha (griechisch: Anfang) läuft 
nicht immer exakt gleich ab, aber es 
gibt drei wichtige Dinge, die immer 
dazu gehören: gemeinsames Essen, 
interessante Impulse und Gespräche.

Hat das Leben mehr zu bieten?
War das schon alles? 
Gibt es Gott? 

Wir laden alle herzlich zum 
Alpha-Glaubenskurs ein.

Wie läuft Alpha* ab?

Jedes Treffen beginnt 
mit einem gemeinsamen 
Essen. Die beste Art, 
miteinander zu starten 
und sich gegenseitig 
kennen zu lernen.

Impuls

Gesprächsgruppen

Essen

In den Impulsen 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?

Danach folgt ein 20-30 
minütiger Videoclip.


