
ALPHA IST FÜR WEN?

Für alle, die …

... nicht nur an Theorie interessiert sind, sondern den 
christlichen Glauben auf seine Wahrheit befragen  
wollen und ganz praktische Erfahrungen suchen.

... ihre Kinder religiös begleiten und erziehen wollen.

... in schwierigen Lebenssituationen Hilfe und 
Ermutigung suchen.

... dabei sind, den christlichen Glauben zu entdecken  
oder aufzufrischen.

... die Beziehung zu Gott suchen.

... Gemeinschaft mit anderen Menschen suchen.

Der Kurs umfasst acht Abende und einen Samstag. Die 
Inhalte bauen aufeinander auf, so dass eine regelmäßi-
ge Teilnahme von Vorteil ist.

Der Alphakurs ist ein gemeinsames Angebot der Kath. 
Pfarreien St. Elisabeth und St. Antonius. Er wird in unse-
ren Pfarreien durch Spenden finanziert. Wir freuen uns 
daher, Ihnen die Teilnahme an diesem Kurs kostenfrei 
anbieten zu können.

Leitung: 

Gemeindereferentin Ines Sandau, Elke Ebbesen und 
Martin Tschirschke

Find’s raus!
vom 10.Januar bis 
zum 28. Februar 2017

Mit Gott ins neue Jahr

Macht Gott
glücklich?

»Ich habe hier viel Kraft 

getankt,  meine Beziehung zu Jesus 

intensiviert und aufgefrischt. Mein Feuer für 

Gott wurde neu entflammt und mein Hunger nach 

Gottes Wort hat zugenommen.«

»Es hat 

für mich Raum eröffnet  

in dieser Zeit, Gottes Wege mit mir ein 

Stück weit besser erkennen zu können und das in 

Ruhe. Ich bin auf weitere Nachwirkungen in der 

nächsten Zeit gespannt!«

 

»Ich habe durch den Kurs 

neue Dankbarkeit, neuen Glauben und 

neue Zuversicht bekommen.«



WAS IST ALPHA?

Der ALPHA-Kurs vermittelt grundlegende Inhalte christ-
lichen Glaubens und Lebens in Gemeinschaft, praktisch 
und lebensnah.

ALPHA steht für:

A lle, die mehr über den christlichen Glauben 
erfahren wollen, sind herzlich eingeladen! 
Dies gilt ganz unabhängig davon, ob Sie viele 
oder gar keine Vorkenntnisse haben, Sie 
einer Konfession angehören oder nicht.

L ernen und lachen. In einer 
lockeren Atmosphäre wollen wir 
tiefen Fragen nachgehen.

P izza und Pasta gibt es nicht jedes Mal. 
Aber wir beginnen immer mit einem 
gemeinsamen, einfachen Abendessen, 
bei dem wir uns besser kennenlernen 
und neue Freunde finden können.

H ilfen und Informationen bietet der Kurs 
reichlich. In kurzen Referaten werden 
grundlegende Themen behandelt und im 
anschließenden Gespräch weiter vertieft.

A lle Fragen sind erlaubt – Christsein betrifft 
den ganzen Menschen und damit auch alle 
Lebensbereiche. Wir klammern nichts aus, 
auch wenn es nicht immer nur einfache 
Antworten und Patentrezepte gibt.

WORUM GEHT ES IM ALPHA-KURS?

13.12.2016 Informationsveranstaltung 

„Was ist ein Alpha-Kurs?“  

20–21:00 Uhr St. Antonius, Gemeindesaal

Alpha-Kurs 2017:
Themen und Termine

Immer am Dienstag 

von 19:00 bis 21:45 Uhr 

im St. Antonius, Gemeindesaal  

(Eingang Alsterdorfer Straße 73–75)

10.01.2017 Wer ist Jesus?

17.01.2017 Wozu starb Jesus?

24.01.2017 Wie werde ich Christ?

31.01.2017 Warum und wie bete ich? 

04.02.2017* „Alpha Tag“ – Wesen und Wirken des 

Heiligen Geistes 9–17:00 Uhr

07.02.2017 Heilt Gott auch heite noch?

14.02.2017  Wie lese ich die Bibel?

21.02.2017 Wie widerstehe ich dem Bösen?

28.02.2017 Warum und wie mit anderen über den 

Glauben reden?

19.04.2017 Nachtreffen

*Der Alpha-Tag  findet an einem Samstag ganztägig statt. 

(04.02.2017, 9–17:00 Uhr)

ANMELDUNG

Ich möchte am ALPHA-Kurs teilnehmen  
und melde mich dazu an:

Name  ......................................................................................

Straße  ......................................................................................

Plz/Ort  ......................................................................................

Telefon  ......................................................................................

E-Mail  ......................................................................................

Verraten Sie uns auch Ihr Alter? .............................................

Wie essen Sie am liebsten?
 
◯ mit Fleisch       ◯ vegetarisch

Anmeldung schriftlich an 

Katholische Kirchengemeinde St. Antonius 
Lattenkamp 20, 22299 Hamburg 
040-529066-30 
pfarrbuero@st-antonius-hamburg.de

oder online: 
www.st-antonius-hamburg.de/alpha
Anmeldeschluss ist der 18.12.2016

 


