
Alpha-Kurs im Pfarrsaal Munderfing 
 Frühjahr 2020 

jeweils Donnerstag, Beginn um 19.30 Uhr 

Datum          Thema 

16.Jänner         Wer ist Jesus? 

23.Jänner         Wozu starb Jesus? 

30.Jänner         Was kann mir Gewissheit im  
Glauben geben? 

6.Februar         Warum und wie bete ich? 

13.Februar       Wie kann man die Bibel lesen? 

27.Februar       Wie führt uns Gott? 

29.Februar       Alpha-Tag zum Thema:  
                          „Heiliger Geist“ 

5.März              Wie widerstehe ich dem Bösen? 

12.März            Heilt Gott heute noch? 

19.März            Welchen Stellenwert hat die Kirche? 

Abschluss mit einem Alpha-Fest 
am Freitag, 27.März, 19.30 Uhr 

 

WAS IST ALPHA? 

Der Alpha-Kurs ist eine moderne Möglichkeit, sich mit dem 
christlichen Glauben auseinanderzusetzen. 
Er ist für Menschen von heute gedacht, fundiert und zugleich 
locker und unkonventionell. 
Alpha ist offen, jeder Interessierte kann teilnehmen, unabhän-
gig von seiner Kirchenzugehörigkeit. 
Zuhören, diskutieren, neue Sichtweisen entdecken. Fragen, was 
man will! Keine Frage ist zu schlicht oder zu schwierig. 

WIE VERLÄUFT EIN ALPHA-ABEND? 

Jeder Abend beginnt um 19.30 Uhr mit einem Imbiss. Man 
kommt schnell ins Gespräch und lernt die anderen Teilnehmer 
leicht kennen. 

Danach folgt ein Film bzw. Vortrag, der jeweils ein grundlegen-
des Thema des Glaubens aufgreift (siehe Seite nebenan).  

Schließlich finden in ungezwungener Atmosphäre in Kleingrup-
pen Gespräche statt, um das Gehörte zu hinterfragen und zu 
diskutieren. Um Punkt 21.45 Uhr endet der Abend. 

FÜR WEN IST ALPHA? 

Alpha ist für Menschen, die: 
 den großen Fragen des Lebens auf den Grund gehen wollen: 

"Gibt es Gott?" - "Warum bin ich hier?" - "Hat mein Leben 
eine Bedeutung?" - "Wo gehe ich hin?" 

 gerne unverbindlich mehr über Gott und den christlichen  
Glauben wissen möchten. 

 nicht an Gott glauben, aber den Sinn ihres Lebens suchen. 

 der Kirche kritisch gegenüber stehen, aber am Glauben  
interessiert sind. 

 glauben, dass es im Leben noch mehr als Arbeit und Hobby  
geben muss. 



Ich melde mich zum Alpha - Kurs im Pfarrsaal Munderfing an: 

Name:   
_______________________________________________________ 

Adresse:  
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Telefon:  
_______________________________________________________ 

Bitte diesen Anmeldeschein bis 14.Jänner 2020 im 
Pfarramt Munderfing abgeben oder an das Pfarramt  
schicken: Hauptstraße 43, 5222 Munderfing.  
Telefon: 07744-6232  
Mail: pfarre.munderfing@dioezese-linz.at 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Herzliche Einladung zum  

ALPHA - KURS 
   

 

 

 

 

 

 

 

"Der Kurs für Sinnsucher" 

Wann? 16.Jänner bis 27.März 2020 

Wo?  Pfarrsaal Munderfing 


