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CHRONIK der Alpha–Kurse in der kath. Kirche
im oberen Innviertel und benachbarten Bayern

 TEIL 3 – ZEUGNISSE

  Gabriele und Manfred Spöcklberger aus Haiming/Obb, die Alpha in Braunau/Höft
  kennen gelernt hatten, planten schon seit längerem in ihrem Heimatort mit Alpha zu
  starten. Nach Überwindung etlicher Schwierigkeiten, kam es 2018 zum 1. Alpha-Kurs mit
  30 Teilnehmern.

Der Alpha-Kurs in Haiming/Obb. erstreckte sich von Februar bis April 2018.
Die Initiatoren des Kurses waren Manfred und Gabriele Spöcklberger. 

Die bestehende Bibelrunde gab den Auftakt, einen Alpha-Kurs zu beginnen. Es war ein
ökumenischer Kurs geplant. Dazu wurden Gespräche mit dem evangelischen Pastor in
Burghausen geführt. Dies war nicht in die Realität umzusetzen, da es zum damaligen
Zeitpunkt personelle Engpässe in der Pfarrei gab.
Dennoch durften wir beim Alpha-Kurs konfessionsübergreifend arbeiten: die
evangelische Familie Arnold aus Moosdorf unterstützte den Kurs und ein Mitchrist aus
der Freikirche in Burghausen kam regelmäßig zu den Kursabenden.
Zum Alpha Start hatten wir starken Gegenwind aus der Pfarrei zu überwinden. Dennoch
gab der Herr uns und unseren Mitbrüdern und -Schwestern im Gebet das ausreichende
Durchhaltevermögen, um mit dem Kurs zu beginnen. Unser Bischof gab uns Rückenwind
und der Gemeindepfarrer gab uns schließlich grünes Licht zum Start dieses Kurses.

Das Alpha Team in Haiming wurde von Freunden aus Braunau/Höft und von Heinz und
Anita Schwemmer unterstützt. Es war ein gesegneter Kurs. Das Musikteam stand
unter der Leitung von Barbara Angerer, tatkräftig unterstützt von Gerti Hansbauer und
Monika Kaufmann. 
Zum Abschlussfest konnten wir Hans Gnann gewinnen. Es war mit dem Hl. Geist
durchflutet. Ein Teilnehmer erzählte uns, dass er dabei das erste Mal mit dem Hl. Geist
in Berührung gekommen war.

Wir konnten den Kurs mit ca. 30 Teilnehmern und 16 Mitarbeitern halten. Dank sei dem 
Herrn!“

Manfred und Gabriele Spöcklberger
Haiming/Obb., Oktober 2018

oooOOOooo

  In Tann/Obb. wurde der erste Alpha-Kurs im Frühjahr 2019 gehalten. Der Ablauf war
  eher ungewöhnlich, wie der nachfolgende Bericht von Christine Hainz aus Tann zeigt.

Nachfolgend ein kurzer Bericht über den Ablauf des 1. Alpha-Kurses in Tann, nach einem 
Gespräch mit dem dortigen Pfarrer Wolfgang Reinke, der den Kurs auch organisiert hat.

Im Alpha-Kurs in Tann waren 22 Teilnehmer. Davon hatten sich 11 angemeldet und 
11 sind noch spontan, ohne Anmeldung, dazugekommen.
Es gab an allen Abenden eine kleine Brotzeit, vorbereitet von der Pfarrhaushälterin.
Da der Kurs in der Fastenzeit stattfand, kam am Ende des Kurses die Rückmeldung, 
ihn doch im nächsten Jahr nicht in der Fastenzeit zu halten, da sich viele Teilnehmer
Fastenvorsätze genommen hatten und diese wegen der Brotzeit brechen mussten.
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Die Vorträge an allen Abenden hielt der Pfarrer selbst.
Es standen für die Kleingruppen 5 Gruppenleiter/Helfer zur Verfügung: 3 Priester, ein 
Gemeindereferent und unser Pfarrpraktikant. Die Teilnehmer wollten jedoch alle 
zusammen in der Gruppe bleiben und sich nicht aufteilen.

Der Hl. Geist-Tag fand nicht statt, da sich die Teilnehmer keinen kompletten Tag
"frei" nehmen wollten. Ebenso gab es auch kein Alpha-Fest zum Abschluss des Kurses.

Die Resonanz der Teilnehmer war sehr positiv und es soll auch nächstes Jahr wieder
ein Alpha-Kurs stattfinden, jedoch nicht in der Fastenzeit, wegen etwaiger
Fastenvorsätze.

Hainz Christine
Tann/Obb., Mai 2019

oooOOOooo

  Marlene Ranetbauer und Doris Jäger vom Alpha-Büro in Salzburg, nahmen an der 
  Alpha Leadership Konferenz im Mai 2019 in London teil. 
  Nachfolgend ihr Bericht von der Konferenz und auch über die unglaubliche Entwicklung
  von Alpha weltweit.

Ein großer Event mit mehr als 5000 Teilnehmern, wo wir eine globale Kirche erleben,
ist jedes Jahr die Alpha Leadership Konferenz in London. 

Heuer kamen die Teilnehmer aus 80 verschiedenen Nationen. Die LC´2019 dient der
Zurüstung von Leitern, der Inspiration, Ermutigung und Auferbauung, der Vernetzung
mit anderen Christen, Gemeinden und Konfessionen. 

Als Hauptsprecher waren Craig und Amy Groeschel (Mitbegründer von Life Church und
Youversion – Bibel App), Jessica und David Oyelowo (Schauspieler „Martin Luther
King“) und viele mehr geladen. Das gemeinsame Gebet und der gemeinsame Lobpreis
berühren und erfrischen uns immer wieder.

Alpha gibt es auf der ganzen Welt, in 169 Ländern und in 113 Sprachen, und die Kurse
werden in öffentlichen Räumen, Kirchen, Universitäten, Cafes, Restaurants, in
Gefängnissen oder auch zu Hause durchgeführt. 

25 Millionen Menschen weltweit haben Alpha bereits besucht. Besonders in Afrika, Asien
und Lateinamerika wächst die Kirche stark, vor allem durch viele junge Menschen.

Marlene Ranetbauer,
Doris Jäger

Salzburg, Mai 2019

oooOOOooo
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  Vertrauensvolles Gebet kann vieles bewirken – sogar Heilung von Nierensteinen.
  Davon berichtet Gerhard Konrad aus Uttendorf im nachfolgenden Zeugnis.

Zeit meines Lebens werde ich immer wieder von Nierensteinen geplagt. Vor 6 Jahren
wurde ich wieder wegen einer Operation eines Nierensteines ins Krankenhaus überwiesen.

Meine Frau betete für mich, besonders auch zur Hl. Rafqa, einer Heiligen aus dem
Libanon. Damals hielt ich nicht viel vom Glauben und Gebet.
Ich wurde narkotisiert und nach 2-maliger Durchsicht der Nieren war kein Stein mehr 
auffindbar, sodass die OP nicht mehr nötig war. Sehr erleichtert und nachdenklich 
darüber fuhr ich nach Hause.

Einige Zeit später nahm ich eine Einladung mit meiner Frau zum Alpha-Kurs in
Braunau/Höft an. Die herzliche Atmosphäre, Vorträge und Gespräche haben mir
geholfen, Näheres über meinen Glauben zu erfahren. Im Anschluss daran wurde ich auch
zu dem Gebetskreis „Komm‘ und sieh‘ “, der aus einem früheren Alphakurs entstanden
ist, eingeladen.

So begannen wir auch in kleinen Schritten gemeinsam zu Hause zu beten und ich konnte
langsam im Glauben wachsen. Wir beteten besonders den Rosenkranz, mit Maria zu
Jesus.

Einige Jahre später wurde erneut ein Nierenstein nachgewiesen. Ich hatte gemeinsam
mit meiner Frau eine Einladung zu Exerzitien der kath. Glaubensinformation nach Maria 
Zell angenommen, wobei ich intensiv vor der Gnadenmutter für die bevorstehende
Operation betete. Nach ca. zwei Wochen ging der Stein völlig schmerzfrei und
komplikationslos ab. Ich war sehr dankbar dafür und wurde dadurch in meinem Glauben
gestärkt.

Vergangenes Jahr wurden wieder Nierensteine gefunden. Im Herbst haben wir wieder
an Exerzitien in Maria Zell teilgenommen, wobei ich auch diesmal um Heilung betete,
aber nicht daran glauben konnte, dass unser lieber Gott und Heiland mir zum dritten Mal
in diesem Anliegen helfen würde.
Nach zwei Wochen hatte ich eine Aufnahmeuntersuchung im Krankenhaus. Dabei 
wurden, wie zuvor beim Hausarzt, drei Steine, die zum Teil bis zu 8 mm groß waren,
festgestellt. Da wegen Blutverdünnung keine Zertrümmerung der Steine möglich war,
hatte ich schon Angst vor der Operation, die sich als schwierig erwies.
Am darauffolgenden Tag war die OP geplant. Am Tag der Operation wurden, nach
vorhergehender Untersuchung, jedoch keine Steine mehr gefunden. Die Ärzte waren 
darüber sehr überrascht und ich war außer mir vor Freude und lobte den Herrn für die
wunderbare Heilung und dankte der Gottesmutter und der Hl. Rafqa für ihre Hilfe.

Ich danke allen, die mich durch ihr Gebet unterstützt haben, auch der Gebetsgruppe, an
der ich mittlerweile regelmäßig teilnehme, was mich in meinem Glaubensleben stärkt.

Im Besonderen danke ich für die Liebe und Gnade, die ich von Gott immer wieder 
erfahren darf.

Danke, Jesus und Maria

Gerhard Konrad
Uttendorf, Februar 2019

oooOOOooo
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  Im Leben von Roswitha Bauer und ihrer Familie hat Alpha reiche Früchte getragen. 
  Ihre Tochter kann in ihrem Beruf als Altenpflegerin, Liebe und Segen weitergeben.

Ich heiße Roswitha Bauer, bin 61 Jahre alt, seit 41 Jahren verheiratet und Mutter einer
Tochter. Mit fünfzig begann ich nach dem Sinn des Lebens zu suchen.

   Durch einen Alpha-Kurs habe ich 2007 gefunden, was wirklich zählt. Am Hl. Geist-Tag
   habe ich erkannt, dass ich mein Leben in Gottes Hände legen darf und nicht mehr allein
   rudern muss, wenn ich Jesus ins Boot nehme. Durch so manche Schwierigkeiten wurde
   ich geführt. Viele Wunder habe ich spüren dürfen. 
   Früchte meiner Lebensübergabe waren noch: Ich wurde hineingenommen in eine große
   Familie Gleichgesinnter. Liebe, Stärkung, Angenommen sein wie ich war, haben mich
   weitere Alpha-Kurse besuchen und auch mitgestalten lassen. 
   Zu sehen, dass viele Menschen sich verwandeln haben lassen, macht mich glücklich. 

   Weitere Früchte waren: Pilgerreisen nach Medjugorje zur Königin des Friedens, nach 
   Schio zur Königin der Liebe sowie Besuche von verschiedenen Seminaren.
   Eine wichtige Frucht ist die Sehnsucht nach der Nähe zu Jesus, meinem Hirten. 
   In hl. Messen, aber auch in Stille bei Anbetungen, hat Er mir oft gezeigt, dass Er lebt,
   dass Er auferstanden ist.
   Antworten auf meine Zwiegespräche fand ich in der Bibel. Die gewählten Verse passten
   stets zur Lebenssituation, waren Rat und Trost. 
   Weitere Früchte sind die wöchentlichen Treffen zum Lobpreis und zur Fürbitte mit 
   Gleichgesinnten.

   Eine der erfreulichsten Früchte ist jedoch: 

   Meine 40jährige Tochter hat 2009, durch die Teilnahme an einem Alpha-Kurs, 
   ihr Leben auch total verändert. Ihre Lebensübergabe hat sehr viel Heilung bewirkt.
   Die Nummer eins in ihrem Leben sind Jesus, der Hl. Geist und Maria, als ihre Mutter.
   Es ist schön für mich, miterleben zu dürfen, wie meine Tochter getragen wird.
   Jesus begleitet sie in ihrem Beruf als Altenpflegerin, um auch dort Liebe und Segen
   auszugießen.

Ich danke Gott dem Vater, Jesus und dem Hl. Geist, dass ich gesucht wurde und mich
in meinem Leben stets behütet fühlen darf. Halleluja !!

Roswitha Bauer
Neukirchen a. d. E., Mai 2019

oooOOOooo
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  Auf verschiedenste Weise suchte Brigitte Gelhart in ihrem Leben Hilfe zu finden.
  Durch einen Alpha-Kurs lernt sie Jesus kennen. In ihrem Leben ist seither viel an Heilung erfolgt. 

Ich möchte ein Zeugnis von der Liebe Gottes zu uns Menschen geben.

Das Schreiben ist für mich auch Anlass, über mein Leben nachzudenken. Dabei fällt mir erst jetzt
auf, dass ich eigentlich nie Wünsche oder Ziele in meinem Leben gehabt habe.

Mit 27 Jahren habe ich geheiratet. Wir bekamen eine Tochter, doch schon nach 4 Jahren
wurde die Ehe geschieden. Aus der nächsten Beziehung stammt meine zweite Tochter.
Doch kam es erneut zur Trennung.
Anschließend bin ich von einer Beziehung in die nächste gestolpert und meine beiden Kinder
haben das alles mitmachen müssen. 
Mitte vierzig sind dann Ängste und Depressionen gekommen. Ich war in totaler Anspannung.
Mein Kopf war voller wirrer Gedanken – Selbstablehnung, Wutausbrüche, Überforderung. 
So suchte ich Hilfe und glaubte, diese bei einer Schamanin zu finden, mit Healing und
dem Legen von Engelskarten*). Meine Tage begannen damals mit einer guten Stunde
Engelskarten legen und mit Meditation. Dabei habe ich auch etwas gelernt: nämlich positiver zu
denken und zu reden. 
Ich habe mir Affirmationen**) vorgesagt und versucht zu glauben, dass es damit besser wird. 
Auch Selbstliebe war in dieser Zeit immer wieder ein Thema. Aber wie sollte das gehen,
da ich mich selbst nicht akzeptieren konnte? Am Abend hab ich mich oft ins Bett
verkrochen, um von allem nichts mehr zu sehen und zu hören.
Bis 2016 habe ich so weiter gemacht.
Dann kam das größte Glück für mein Leben und für meine Familie: von lieben Freunden 
wurde ich nach Medjugorje mitgenommen. Als ich zugesagt habe zu fahren, wusste ich 
nicht was mich dort erwartete. Heute weiß ich, wie wunderbar so eine Wallfahrt ist.
Der nächste Schritt war, dass mich Anita und Heinz Schwemmer zu einem Alphakurs
nach Braunau/Höft eingeladen haben. Dort lernte ich Jesus erst richtig kennen. 
Seither bin ich auch in ihrem Gebetskreis, der aus einem Alpha-Kurs entstanden ist.
Dadurch, dass ich jahrelang so weit weg vom Glauben und der Kirche war, musste ich
erst wieder lernen, richtig zu beten. Mit dem Vaterunser hab ich angefangen und dann
die anderen Gebete, bis zum Rosenkranz. Ich hab erfahren, was das Gebet alles gut macht. 
Dabei sind mir auch meine Sünden bewusst geworden. Seitdem ich bei der Beichte war, geht es 
auch meinen Kindern besser. Jetzt schreiben wir 2019. In den letzten 3 Jahren erfolgte so viel
an Heilung.
Seit April 2017 schreibe ich in ein Tagebuch besondere Erlebnisse mit Jesus und Maria.
Wenn ich das alles wieder lese, sehe ich: es ist einfach wunderbar. Durch Jesu Wunden
werden wir geheilt. Er heilt auch heute noch. 
Das kann ich bezeugen – ich habe es selbst erlebt. Das Leben wird bunt und schön.

In Liebe und Dankbarkeit
Brigitte Gelhart

Kirchdorf, Juni 2019

NS: heute hab ich Wünsche und ein Ziel: die Ewigkeit bei Gott.

Anm.: *)      Dabei erhoffte ich mir heilende Energien und Botschaften von Engeln
**)   Durch positive Aussagen suchte ich innerer Ruhe und Entspannung:
        „Ich bin glücklich, gesund und frei!“

oooOOOooo
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  Ein Treffen in einem Gastgarten wurde zum Beginn der Alpha-Erfolgsgeschichte in der
  Region Braunau. Dr. Oskar Bertl berichtet davon im nachfolgenden Zeugnis. 
  Er ist felsenfest überzeugt, dass die Alphakurse eine Antwort auf die Nöte der Zeit und
  unserer Kirche sind.

Gedanken zu ALPHA

Es war an einem sonnigen Sommertag 2008. Ich saß in einem Gastgarten einer
Konditorei am Stadtplatz in Braunau, trank eine Melange, aß ein Schinkensemmerl und
las in einer Tageszeitung — ich fühlte mich richtig wohl.

Mein Freund Brauneis Wolfgang kam zufälligerweise vorbei, sah mich und setzte sich zu
mir. Wir plauderten über Alltägliches. Im Rahmen dieses Gespräches erzählte mir
Wolfgang, dass im Nachbarort Neukirchen zum ersten Mal ein Alphakurs stattfände und
er fragte mich, ob ich nicht an diesem Kurs teilnehmen möchte.
Eigentlich verspürte ich keine besondere Lust. Allerdings, wer die Hartnäckigkeit von
Wolfgang in manchen Belangen kennt, wird das Folgende verstehen – kurz und gut – 
ich fand mich im Herbst 2008 im Alphakurs in Neukirchen wieder.
Es war ein relativ kleiner Kurs mit etwa 30 Personen. Von allem Anfang an war ich von
den beiden Leiterinnen des Kurses – Ursula Barth und Eveline Stadler – beeindruckt.
Die beiden sehr sympathischen Frauen sprachen mit einer solchen Empathie, ja Liebe, 
über Jesus und seine Kirche, dass die Zuhörer förmlich fasziniert waren.
Für mich wurde rasch klar: Dem Alphakurs gehört die Zukunft!! 
In einer Zeit des Priestermangels übernehmen engagierte Laien die Evangelisation in der
Kirche.
Die kleine Gemeinschaft des Kurses wuchs rasch zusammen und wir erlebten, was 
Kirchesein eigentlich bedeutet.
Beim zweiten Alpha-Kurs in Neukirchen im Herbst 20o9 war ich schon an zwei Abenden
Vortragender. Die Abschlussfeier des Kurses war ein richtiges Freudenfest. 
Dabei war auch unser damaliger Kaplan, Martin Truttenberger, anwesend. Wir waren 
uns einig – wir wollen auch einen Alphakurs in der Pfarre Maria Königin in Braunau 
starten.
Noch am Abend der Abschlussfeier hatten wir aus den anwesenden Gästen ein
Mitarbeiterteam zusammengestellt. Und im Frühjahr 2010 startete der erste Alphakurs
in Braunau. Und darauf folgten fünf weitere Alphakurse.

Bei diesen Kursen habe ich Wunderbares erlebt.
Zunächst die Gemeinschaft der Mitarbeiter. Die gemeinsame Vorbereitung des Kurses,
das gemeinsame Bangen, ob auch genug Teilnehmer zusammenkommen und das
gemeinsame Gebet, führen zu einer tiefen, verschworenen, liebevollen Gemeinschaft.
Außerdem Wunder der Bekehrungen, vor allem im Rahmen des Heiligen Geist-Tages,
Tränen der Freude und im wahrsten Sinn verwandelte Menschen.
Vielleicht wird mancher Skeptiker sagen, das ist wohl etwas Oberflächliches und nicht
in die Tiefe gehendes!
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Nein, sehr viele der Teilnehmer wurden zu echten Missionaren und evangelisieren in
ihrem Umfeld. Und zu unseren jährlichen Glaubensabenden, bei denen sich manchmal 
bis zu 120 Personen versammeln, sind vor allem Alphakursteilnehmer zu finden.

Ich bin felsenfest überzeugt, dass die Alphakurse eine Antwort auf die Nöte der Zeit und 
unserer Kirche sind.

Dr. Oskar Bertl
Braunau, Juli 2019

oooOOOooo

  Michaela Steidl berichtet vom Alpha-Kurs in Munderfing im Frühjahr 2019. Es war
  dies bereits der 16. Kurs seit Beginn von Alpha. Die Gäste verband das Interesse, die
  Botschaft des christlichen  Glaubens besser zu verstehen.

Seit dem Jahr 2006 wird in der Pfarre Munderfing jährlich zum ALPHA-Kurs eingeladen. 
Der Motor hinter dieser Kontinuität ist Pfarrer Josef Pollhammer, dem ein kompetentes, 
einsatzfreudiges Team zur Seite steht. 

Die Freude war groß, dass am 16. ALPHA-Kurs in Munderfing 13 Personen teilnahmen, 
darunter ein junger Mann aus Großbritannien, dem Mutterland von ALPHA.*)
Unsere Gäste bildeten eine bunte Mischung: Jüngere und Ältere, Frauen und Männer, 
Fragende, Suchende, Zweifelnde, Glaubende. Was uns alle verband war das Interesse, die
Botschaft des christlichen Glaubens besser zu verstehen. 
Wir haben wieder die ALPHA-Filmreihe für Erwachsene verwendet, wobei es uns wichtig 
war, vor dem Film in einem Kurzvortrag eine Hinführung zum jeweiligen Thema zu 
geben. 
Besonders intensiv erlebten wir den ALPHA-Tag. Viele fanden zu einem besseren 
Verständnis des Heiligen Geistes und in der Gebetszeit zu einer lebendigen Erfahrung 
seiner Gegenwart. 
Beim abschließenden ALPHA-Fest berichteten fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
über ihre Erfahrungen. Interessant war die große Bandbreite der Zeugnisse. Sie reichte 
von bleibender Skepsis dem biblischen Gottesbild gegenüber bis hin zur Neuentdeckung 
des christlichen Glaubens. 
Zwei Rückmeldungen von Gästen: 

„Jesus hat mich wieder erreicht – ich spüre es jetzt viel intensiver.“ 
„Ich bin jedes Mal gestärkt nach Hause gekommen und kann mit schwierigen 
Situationen besser umgehen. ALPHA ist eigentlich ein ‚Pflichtkurs‘ für jeden Christen.“ 

Aus Sicht der Pfarren ist es so, dass ALPHA kein Wundermittel für die Erneuerung der 
Pfarrgemeinden ist. Die Bereitschaft, sich auf einen Glaubenskurs einzulassen, ist gering. 
Immer wieder aber sind es einzelne Personen, die durch ALPHA im Glauben wachsen. Für 
sie lohnt es sich, den Kurs durchzuführen.

PAss Mag. Michaela Steidl
Munderfing, Juli 2019

*) Das Zeugnis diese jungen Mannes, Michael Wood, über seine Erfahrungen beim Alpha-
Kurs in Munderfing, folgt als nächstes.

oooOOOooo
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  Durch ein Buch, das ihm seine Freundin zu Ostern 2018 geschenkt hatte, öffnete sich für
  Michael Wood der Weg zum christlichen Glauben. An seinem nachfolgenden Schritt in
  die kath. Kirche, war ein Alpha-Kurs in Munderfing ganz wesentlich beteiligt.

Mein Weg zum Katholizismus

Obwohl ich in der anglikanischen Kirche getauft wurde, hatte ich, in England 
aufgewachsen, nicht wirklich viel mit dem Glauben zu tun. Der Kontakt beschränkte sich 
auf jährliche Weihnachtsbesuche in einer örtlichen Kirche mit dem Schulchor und dem 
gelegentlichen Besuch eines passionierten Pfarrers bei informativen Schulversammlungen.

Die Zugehörigkeit zu einer Religion hat mich nie wirklich angesprochen. Obwohl ich es 
genoss, biblische Erzählungen zu hören, betrachtete ich sie doch nur als Mythen oder 
Fabeln – Geschichten, die von alten Kulturen verwendet wurden, um ein Geheimnis zu 
erklären oder menschengemachte Regeln zu rechtfertigen. 
Mich rückblickend als Atheisten zu bezeichnen, wäre unrichtig, da ich mich schlichtweg 
nicht einmal der Konfrontation mit der Möglichkeit einer Existenz Gottes gestellt hatte. 
Im Laufe meiner Kindheit wurde diese passive Ambivalenz zu einem angenehmen 
Agnostizismus. 

Ich hatte ein großes Interesse an der Naturwissenschaft entwickelt und war stolz auf 
meine kritische, logische und beweiskräftige Weltanschauung. Ich genoss es, mich mit 
dem „Was“ und dem „Wie“ des Universums zu befassen, hörte aber nie auf, nach dem 
„Warum“ zu fragen.

Erst als meine Freundin mir zu Ostern 2018 ein Buch schenkte, begann ich, Wissenschaft
und Glaube in Einklang zu bringen. 
„The Language of God“, geschrieben von Dr. Francis S. Collins, Direktor des US National 
Institutes of Health, Leiter des Teams, das für die Fertigstellung des Human Genome 
Projects verantwortlich ist, ist ein Buch, in dem der Theismus durch biologische, 
astrophysikalische und psychologische Ansätze gerechtfertigt wird. Es beseitigt viele 
Klischeevorstellungen über die Beziehung von Glauben und Wissenschaft und beschreibt 
Collins‘ eigene Reise von der Agnostik bis zum Christentum.

Das Buch zeigt deutlich die Harmonie zwischen der wissenschaftlichen Philosophie und 
der hohen Theologie christlicher Koryphäen wie C.S. Lewis und dem Heiligen Augustinus
auf. Als ich es beendete, war ich angenehm überrascht und begierig darauf, weitere 
solcher Bücher zu verschlingen. Ich las und las und las – ein Buch spannender und 
überzeugender als das andere. Ich begann, das Gleichgewicht zwischen dem 
Wissenschaftlichen und dem Göttlichen für mich selbst zu sehen.
Meine Meinung war entschieden geändert worden und ich war offener denn je für das 
Christentum.

Ich wollte die Theorie, mit der ich mich auseinandergesetzt hatte, in die Praxis umsetzen. 
Nachdem ich gerade erst nach Österreich gezogen war, nahm ich so viel wie möglich an 
der örtlichen katholischen Gemeinde teil. Ich besuchte regelmäßig die Heilige Messe und 
schloss mich dem Kirchenchor an.
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Als meine Freundin, jetzt Verlobte, den Alpha-Kurs vorschlug, ergriff ich die Gelegenheit,
mehr über die Kirche als Person zu erfahren. Der Kurs gab mir die Möglichkeit, die 
Mitglieder jener Gemeinschaft zu treffen, an der ich teilnehmen wollte und die 
brennenden Fragen zu stellen, die meine geliebten Bücher nicht beantwortet hatten.

Alpha hat alle meinen Erwartungen übertroffen. Die Menschen, die ich im Lauf der 
wöchentlichen Treffen kennenlernen durfte, waren so freundlich – trotz der Unterschiede
in Nationalität, Konfession und Sprache und ich fühlte mich sofort als Teil der Gruppe. In
einer Zeit, in der es so viele Konflikte und Spaltungen gibt, konnten wir bei Alpha unser 
Zusammensein und das, was uns verbindet, feiern.
Der Kurs hat mir geholfen, meinen Glauben bedeutend zu stärken. Ein Höhepunkt für 
mich war der Nachmittag des Alpha-Tages, an dem dessen Fokus, der auf dem Heiligen 
Geist lag, wirklich seinen Höhepunkt erreichte. Ich bin sicher, dass ich den Heiligen Geist
in uns allen gesehen und gespürt habe. Es sind diese gemeinsamen Erfahrungen und 
sozialen Feste unseres Glaubens, die dazu beitragen, unsere Verbundenheit 
untereinander und mit der Kirche zu stärken.
Nach Alpha half mir unser Pfarrer, mich auf die Aufnahme in den Katholizismus und auf 
meine anschließende Firmung vorzubereiten. Die Mitglieder unserer Alpha-Gruppe 
treffen sich immer noch regelmäßig zum Gebet und zum Bibelstudium. 

Es ist so großartig, zu diesem kleinen, aber aufblühenden Kreis zu gehören und ich hoffe, 
dass wir im Geiste von Alpha weiterhin unser Wissen, unsere Leidenschaft und unsere 
Freude für den Glauben teilen können.

Michael Wood
Munderfing, Juli 2019

oooOOOooo

  Der 17. ALPHA-Kurs in Munderfing war, wie Michaela Steidl berichtet, in mehrfacher
  Weise ungewöhnlich. Einmal war es ein sehr selbstbewusst auftretender Zeuge Jehova,
  der die Teilnehmer einigermaßen irritierte und dann zwang das Corona-Virus den Kurs 
  zu einer längeren Pause. Doch war ALPHA 2020, trotz aller Turbulenzen, wieder eine
  Hilfe, Jesus Christus einen Schritt näher zu kommen

17. ALPHA-Kurs in Munderfing: 16. Jänner bis 25. Juni 2020

Eine bunte Schar von 16 Gästen startete am 16. Jänner erwartungsvoll in den ALPHA-
Kurs, darunter zwei Jugendliche und ein Asylwerber aus dem Iran, der schon in seinem
Heimatland Christ war. Immerhin 13 unserer Gäste machten den Kurs zum ersten Mal mit.

ALPHA begann diesmal turbulent und bereitete uns am 1.Abend ein völlig neues
Erlebnis. Unangemeldet kam ein Ehepaar zu uns, das, wie sich in den
Gesprächsgruppen herausstellte, der Glaubensgemeinschaft der „Zeugen Jehovas“
angehört. 
Während die Frau eher unauffällig am Gespräch teilnahm, deklarierte sich der Mann in
seiner Kleingruppe offen als Zeuge Jehovas. Sehr selbstbewusst präsentierte er die
Positionen seiner Gemeinschaft, was die anderen Gäste einigermaßen irritierte. Im Team
hatten wir die Befürchtung, dass deshalb einige Kursteilnehmer zum 2. Abend gar nicht
mehr kommen würden.
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So schmiedeten wir folgenden Plan: Eine aus unserem Team sollte, falls dieses Ehepaar 
wiederkommen würde, mit ihnen eine eigene dritte Gesprächsgruppe bilden. In diesem 
Sinn wurden auch die Gäste informiert.
Am 2.Abend entspannte sich die Situation. Das Ehepaar tauchte nicht mehr auf.
Einmal mehr hatte sich gezeigt, dass mit Vertretern der Zeugen Jehovas ein Gespräch 
über Glaubensfragen wenig Sinn macht, weil sie nicht bereit sind, sich auf die  Sichtweise
der christlichen Kirchen einzulassen und ihre eigenen Überzeugungen zu hinterfragen.

Ein besonderer Höhepunkt war am 29. Februar der ALPHA-Tag zum Thema „Der
Heilige Geist“. Durch die Anwesenheit einiger Mitglieder der Erneuerungsbewegung
aus Braunau und Bayern hatte dieser Tag heuer ein besonders lebendiges, auch die
Gefühle ansprechendes, Flair.

Danach konnte noch der 7. Abend stattfinden, bevor wir wegen des Ausbruchs der
Corona-Pandemie (Covid-19) den Kurs abbrechen mussten. Mit 16. März wurden
praktisch alle pfarrlichen Aktivitäten stillgelegt. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir uns
nicht vorstellen, dass der 17. ALPHA-Kurs zu Ende geführt werden könnte.
Umso größer war die Freude, als im Zuge der langsamen Öffnung des kirchlichen Lebens
auch ALPHA weitergeführt werden konnte. Gespannt waren wir, wie viele der Gäste sich
in dieser speziellen Situation für eine Fortsetzung des Kurses entschließen würden. Es
waren dann immerhin 11 Personen, die nach der erzwungenen Schließung wiederkamen.
Am 4. Juni setzten wir also den Kurs unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen
fort. Praktisch hieß das, dass wir aufs gemeinsame Essen verzichteten und bei der
Sitzordnung den Mindestabstand einhielten. Auch das Gebet um Heilung konnte nicht
wie gewohnt stattfinden. Wir fanden aber eine gute Lösung mit dem allgemeinen
Heilungsgebet vor dem ausgesetzten Allerheiligsten.

Den Abschluss fand der Kurs mit dem letzten Abend am 25. Juni. Auch hier mussten
wir improvisieren. Anstatt eines Gastreferenten hielt ein Team-Mitglied einen
Kurzvortrag und wir sahen einen Film aus der ALPHA-Filmreihe.
Drei Gäste des Kurses erklärten sich bereit, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Diese
Zeugnisse waren sehr beeindruckend, vor allem wurde betont, wie wichtig und unter die
Haut gehend der Heilig-Geist-Tag war. ALPHA ist ohne diesen Tag nur eine halbe Sache,
das wurde eine lebendige Erfahrung.

Weitere Rückmeldungen lauteten: „Mir ist bewusst geworden, dass ich mich mehr um die
wirklich wichtigen Dinge im Leben kümmern muss. Es geht doch auch um eine
Vorbereitung auf das, was danach kommt.“ – „Mich hat bereits am ersten Abend die 
Aussage beeindruckt: ‚Gott ist immer da.‘“ – „Ich bin immer sehr froh nach Hause 
gegangen, diese Freude war auch an den Tagen nach Alpha zu spüren.“

So sind wir sehr dankbar, dass trotz der geschilderten Turbulenzen ALPHA 2020 uns allen
geholfen hat, Jesus Christus einen Schritt näher zu kommen, im Glauben zu wachsen und 
den eigentlichen Sinn unseres Lebens etwas besser zu erkennen.

PAss Mag. Michaela Steidl
Munderfing, Juli 2020

oooOOOooo
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  Um Menschen mit der Botschaft Jesu zu erreichen, ist Alpha sehr kreativ. Als Corona-
  bedingt, keine Alpha-Kurse mit persönlicher Anwesenheit stattfinden konnten, entschied
  sich die Gemeinschaft Emmanuel in Altötting, für einen Online Alpha-Kurs. Diakon
  Thomas Zauner berichtet nachfolgend über die dabei gemachten Erfahrungen.

Bericht über Online Alpha, Frühjahr 2021 aus Altötting

Vom 24. Februar bis zum 19. Mai 2021 fand aus Altötting der erste Online Alpha-Kurs 
statt. 
Notgedrungen haben wir uns damals im Winter 20/21 für einen Online Alpha-Kurs 
entschieden. Wir hatten über dieses Medium Zoom noch keine Erfahrungen und waren
eher abwartend. Es haben sich dann über 30 Menschen angemeldet. Nach einigen
technischen Kinderkrankheiten funktionierte ab dem 2. Abend alles gut.

Wir konnten natürlich nicht mit einem gemeinsamen Essen beginnen. Wir entschlossen
uns mit gemeinsamen Lachen zu beginnen. Das war möglich durch die bewährten
Alphawitze und durch Fragespiele, die die Studentinnen der ESM Altötting 
(Emmanuel School of Mission) gestalteten.

Weiter ging es mit Lobpreis, der von Familie Kinsky und den Studentinnen des ESM für
alle gemacht wurde. Bei ausgeschaltetem Mikrofon machten alle Teilnehmer mit.

Daran schloss sich eine gemeinsame Zeit an, um den jeweiligen Film online
anzuschauen. Danach trafen wir uns wieder zu einer kurzen Zusammenfassung und 
teilten uns dann in Kleingruppen auf. Das funktionierte sehr gut über die Break Out 
Session Funktion in Zoom.
Der Abschluss war ein Ausblick, Segen und Sendung.

Am 8. Mai gab es an Stelle des Alpha Wochenendes einen Alpha Tag aus der Josefsburg
in Altötting, der ganz dem Heiligen Geist gewidmet war.

Wir hatten Teilnehmer von Hannover im Norden bis Oberösterreich im Süden und von 
München im Westen bis Magdeburg im Osten.
Es war für alle eine sehr positive Erfahrung, wie Gemeinschaft über das Internet entstehen 
kann.

Deo Gratias

Thomas Zauner
Altötting, 20. November 2021

oooOOOooo



32

  Beim persönlichen Gebet von Alpha-Mitarbeitern am Heiligen Geist-Tag, fühlte
  Manfred Spöcklberger wie ihn „eine Wärme vom Kopf bis zu den Zehen durchflutete“.
  Durch die dabei erfolgte Heilung, schenkte Gott Frieden in der Familie bei Spannungen,
  die schon seit 30 Jahren bestanden.
  Durch das Gebet von Freunden wurde ihm Hilfe bei seiner Herz-OP zuteil. Voll
  Dankbarkeit berichtet er: „Nach meiner Genesung wurde ich mit Leib und Seele
  ALPHARANER“

Vorab erst mal ein sehr großes Danke an meine liebe Frau Gabriele. Wir sind nun schon
40 Jahre verheiratet, haben 2 Kinder und 4 Enkel. Ohne Gabriele hätte ich nicht den
Weg zu Gott und folglich zu Alpha gefunden.
Meine Frau war schon bei den ersten Alpha-Kursen in Braunau Höft und dem daraus 
entstehenden Gebetskreis aktiv und mit Freuden dabei.  Sie erzählte mir immer, wie
schön und segensreich das sei. Aber bei mir funkte es nicht, eher hatte ich Angst um
meine Frau. So war ich mal – blind und verblendet.

Im Frühjahr 2012 habe ich mich dann doch überwunden, den Alpha-Kurs in Braunau zu
besuchen. Aber schon der erste Tag überraschte mich und berührte mein Herz.
Die freundlichen Menschen, die herzliche Begrüßung, einfach die Liebe, die von den
Menschen ausstrahlte, brachte mich zum Denken. Dass Menschen wie du und ich, 
Vorträge über Gott und den Hl. Geist hielten, überraschte und begeisterte mich.

In meiner Gruppe waren Sepp Arnold und der lange Hans aus Mattighofen (Helfer).
Die beiden haben großen Eindruck auf mich gemacht. Sie waren geführt vom Hl.Geist.
Zur Halbzeit, am Heiligen Geist-Tag, hatte ich meine erste Begegnung mit Gott. 
Am Nachmittag war die Möglichkeit für sich Beten zu lassen. Es gab Beter-Gruppen zu
denen man gehen konnte. Aber ich wollte überhaupt nicht !!
Ich saß auf meinem Platz, der lange Hans, mit seinem zum Einsatz bereiten Ellbogen,
neben mir. Ständig forderte er mich auf, nach vorne zu gehen und für mich beten zu
lassen. Schließlich habe ich meine Sturheit überwunden und ging zu Christa und Sepp
Arnold. Weil ich die schon kannte – doch eigentlich hatte ich in dem Moment keine
Ahnung.

Seit sehr langer Zeit (fast 30 Jahre) gibt es mit meinen Schwiegereltern eine sehr
angespannte Lage. Es war eine Belastung für die ganze Familie – das war mein
Gebetsanliegen.
Schon bei der ersten Berührung, als Sepp und Christa ihre Hände auf meine Schultern 
legten, durchflutete mich eine Wärme vom Kopf bis zu den Zehen. Ich war erschrocken.
Sie beteten sehr intensiv und baten den Hl. Geist, er möge Heilung bringen.
Ich begann zu weinen, wie kaum in meinem Leben, meine Füße wurden weich, ich
musste gestützt werden. Christa und Sepp sagten, von nun an wird es anders werden.
Ich ging auf meinen Platz, umarmte spontan den langen Hans, ich war völlig befreit.
Ich kann euch nur sagen, bis zum Ende des Jahres schenkte uns Gott Frieden in der 
Familie. Dieser Friede des Herrn wirkt bis zum heutigen Tag.

Im selben Jahr im Sommer starb die Oma von meiner Frau im 99sten Lebensjahr.
Wir haben sie begleitet und für sie gebetet, ein Geschenk, das ich nicht kannte.
Alle meine Angehörigen, die zu Gott gegangen sind, sind plötzlich verstorben.
Zu sehen, wie jemand stirbt und kämpft, war für mich ein großer Baustein zu Gott.
Und dann zu sehen, was Gebete bewirken können.
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Meine Frau Gabriele ist schon sehr lange Zeit Beterin in Altötting zu einer festen Stunde.
Immer Samstag von 3 Uhr bis 4 Uhr Früh. Ich sagte oft zu ihr „du bist verrückt“.
Aber meine Frau geht immer ihren Weg mit Gott. 
An einem regnerischen Tag waren wir in die Messe in Altötting gegangen. Am Ende 
gingen wir raus auf den Platz und meine Frau sagte, sie möchte noch kurz in die
Anbetungs-Kapelle gehen. Ich schimpfte und brummte „hast du nie genug?“
Sie ging hinein und sagte zu mir „du kannst ja warten“.

Wie gesagt, es regnete und ich wurde nass, also ging ich brummend doch in die Kapelle.
Ich war vielleicht bei den letzten Bänken, da durchflutete mich eine Wärme und ich 
wurde äußerlich wie innerlich ruhig. Ich war sehr verwirrt. Ich setzte mich in eine Bank
und gab mich meinem Schicksal hin.
Da stupste mich meine Frau an und sagte „wir können nach Hause gehen.“ Ich konnte
nur sagen “aber ich nicht !!!!“
Nach einer Weile sagte ich zu meiner Frau „ was war das gerade?“ Sie sagte“ der Heilige
Geist hat dich berührt!!“ Ich meinte „gerade mich, den so Ungläubigen, den Zweifler?“
„Ja, gerade die sucht er aus,“ meinte meine Frau, „die meisten beten viele Jahre und du
bekommst es geschenkt. Ich bin sehr beeindruckt.“

Aber ich brauchte scheinbar noch härtere Zeichen von unserem Gott.
Im Spätsommer fühlte ich mich schwach, bekam bei Wanderungen schlecht Luft.
Ich ging zum Arzt, der mich sofort ins Krankenhaus einwies: Gefahr Herzinfarkt – ich
brauchte 4 Beipässe und konnte nicht lange überlegen. Alles ging dann sehr schnell.
Meine liebe Frau war die ersten Tage immer betend an meiner Seite.
Ich bekam sehr viele Briefe und Mails von Menschen, die ich gar nicht kannte. Ein ganzer
Konvent hat am Tage meiner OP für mich gebetet.
Sehr berührt hat mich ein Gebet: „Wir bitten, Jesus möge die Hand des Chirurgen
führen“.
Es ist alles sehr gut gegangen. Die Ärzte sagten, sie hätten optimale Verhältnisse für die
OP gehabt. Noch im Krankenhaus habe ich meiner Frau versprochen, sie in Zukunft zur 
Anbetung zu begleiten.

Nach meiner Genesung wurde ich mit Leib und Seele ALPHARANER.
Wir haben in vielen Gemeinden bei Alpha-Kursen aktiv geholfen und wurden vom
Heiligen Geist reich beschenkt. Viele Freundschaften sind entstanden.
Erwähnen möchte ich:
   Oskar Bertl,
   Wolfgang Brauneis,
   Heinz und Anita Schwemmer,
   Barbara Angerer,
   Renate Pichler,
   Monika, Gerti, Maria, Irmi, Kurt, Hans, Kathi, Sepp, Christa,……

Der anschließende Alpha-Kurs in Altötting war sehr segensreich. Ich habe dabei sehr
viele Freunde im Glauben gefunden: Die Gemeinschaft Emanuel, mit Franz Kinsky
und Rosalinde, Diakon Thomas Zauner und viele Kapuziner. 
Ganz besonders, der frühere Prälat und Stadtpfarrer von Altötting, Günter Mandl,
mein Herzens-Seelsorger, Tröster, Gesprächspartner und Ratgeber. 
Von Prälat Mandl bekamen wir die Einladung, Pilgerbetreuer in Altötting zu werden. 
Eine großartige Gemeinschaft mit regelmäßigen Treffen, zum Austausch und Gebet.
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Und nicht zuletzt unser großer Traum: ein Alpha-Kurs in unserer Gemeinde in Haiming.
Er wurde wahr. Nach vielen Attacken des „Durcheinanderbringers“, wurde es aber mit
kräftigen Gebeten ein sehr gesegneter Alpha-Kurs.*)
Danke Heiliger Geist!

Ein Höhepunkt auf unserem gemeinsamen Weg war noch der ADORATIO Kongress 2019
in Altötting, wo wir vor tausenden Menschen Zeugnis unseres Glaubens ablegen durften.

Die letzten 2 Jahre waren und sind sehr schwere Jahre.
Alle Aktivitäten mussten eingestellt, abgesagt, verschoben oder im Internet gehalten
werden. Und keine Alpha-Kurse, keine Pilgerbetreuung.
Eine schwere Prüfung für uns alle.

Aber Gott gibt Hoffnung,
                          Zuversicht,
                          Glaube.
Und ganz viel Liebe!

Manfred Spöcklberger
Haiming, am 30. Jänner 2022

*) siehe Zeugnis von Gabriele und Manfred Spöcklberger vom Oktober 2018
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Amstler Kurt, Braunau
Dr. Bertl Oskar, Braunau
Brauneis Wolfgang, Braunau
Hainz Christine, Tann
Ranetbauer Marlene, Alpha-Büro, Salzburg
Dr. Pollhammer Josef, Munderfing
Rothbauer Kurt, Obernberg
Schwemmer Heinz, Julbach
Spöcklberger Manfred und Gabriele, Haiming
Stadler Eveline, Neukirchen
Mag. Steidl Michaela, Munderfing
Mag. Truttenberger Martin, Schönau


