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Jeder Mensch hat Fragen
an das leben. 
Beim alpha-Kurs hast du die Möglichkeit, deine 
fragen zu stellen, deine Meinung zu sagen und 
den christlichen Glauben und deine antworten 
zu entdecken.

Was ist Alpha?
alpha ist eine Reihe von Online-treffen, bei 

denen der christliche Glaube in entspannter 
atmosphäre entdeckt werden kann.

Bei jedem Online-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, ist konfes-
sionsübergreifend und wird in katholischen wie 
evangelischen Kirchen, Cafés, universitäten, 
Jugendclubs, zu Hause - überall, wo Menschen 
sind - veranstaltet. in dieser Zeit online über 
telefon, Zoom, Whatsapp, je nachdem, was 
jeder kann!

 alle sind willkommen!

Der Alpha-Kurs ist für:
sinnsucher: Menschen, die glauben, dass es noch 

mehr im leben geben muss.
entdecker: Menschen, die den christlichen Glauben 

entdecken wollen.
Frager: Menschen mit kritischer einstellung zum Christsein, 

auch zur Kirche, die aber am Glauben interessiert sind.
Christen: Menschen, die die Grundlagen ihres Glaubens 

auffrischen wollen.

Wie läuft Alpha ab?
der Kurs umfasst 11 treffen mit spannenden Video-
vorträgen und austausch in Kleingruppen. 
der Höhepunkt ist der alpha-tag entweder im 
Gästehaus der Gemeinschaft Geist und sendung 
in fulda oder online.

Anmeldung und Kontakt:
anmeldung per email oder telefon bis 22. april 2023 an:
Geist und sendung
Haus lioba, steubenallee 4, 36041 fulda
tel. 0661 - 970 9 970
info@geistundsendung.de
www.geistundsendung.de
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