
                                                                
Alpha-Kurs 
Der Alpha-Kurs ist einer der populärsten Glaubenskurse weltweit. Allein in 
Deutschland gibt es derzeit gut 1400 registrierte Kurse. Der Alphakurs be-

ginnt mit einem Fest, dauert zehn Wochen und zwischendurch fährt man gemeinsam ein 
Wochenende weg. Christliche Gemeinden unterschiedlichster Prägung setzen den Kurs 
erfolgreich ein, um Menschen einen Zugang zum christlichen Glauben zu vermitteln.  
 
Der Alpha-Kurs kombiniert ganz bewusst solide Grundinformation über den christlichen 
Glauben mit einer Kultur gelebter Gastfreundschaft. Nicht Stoff und Inhalte, sondern 
Menschen mit ihrer Lebensgeschichte und ihren ganz persönlichen Fragen stehen im Mittel-
punkt. Die meisten Kursteilnehmer werden von Freunden eingeladen, die Alpha selbst positiv 
erlebt haben. Und viele finden neue Freunde – und nicht selten auch eine geistliche Heimat in 
der gastgebenden Gemeinde. 
 
In zehn Wochen kommen die wichtigsten Fragen über Jesus, Gott, den Heiligen Geist, die 
Bibel, Gebet und vieles mehr auf den Tisch. Sie werden in Referaten angesprochen und 
können in Ruhe bedacht und diskutiert werden. Jeder Teilnehmer kann sie anhand des 
Kursmaterials nach Belieben weiter vertiefen und wird ermutigt, eigene Schritte im Glauben 
zu gehen. Das Wochenende, das die Person und das Wirken des Heiligen Geistes in den 
Mittelpunkt stellt, bezeichnen viele Gäste im Rückblick als Schlüsselerlebnis. 
 
Der Kurs behandelt konfessionelle Streitfragen zurückhaltend und beschränkt sich auf die 
Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Konfessionen. In dieser respektvollen Grundhaltung 
ist Alpha längst zu einem praktischen Bindeglied der Ökumene geworden. 
 
Um einen Alpha-Kurs durchzuführen, müssen Sie weder „Profi“ sein, noch erst Ihre Gemein-
de umkrempeln. Eine paar motivierte Mitarbeiter/innen können sich anhand der Alpha Ma-
terialien in wenigen Wochen für einen Alpha-Kurs fit machen. Mit der Alpha-Kurs DVD kön-
nen selbst kleine Gruppen ohne geübte Referent(inn)en in den eigenen Reihen anfangen. Und 
wenn man kontinuierlich Kurse durchführt, strahlt dies auch in andere Bereiche des 
Gemeindelebens aus. 
 
 
 
 
 
 
Zielgruppen: Bei der Auswahl und Formulierung der Themen haben sich die Entwickler 

des Kurses von Fragen leiten lassen, die kirchlich unerfahrene Menschen 
Christen und Christinnen häufig stellen. Weil sich unsere Gesellschaft immer 
weiter ausdifferenziert, gibt es inzwischen zahlreiche Variationen des 
ursprünglichen Kursmodells.  

 
 

Infos / Kontakt:  
Alpha Deutschland e.V. 
Rollplatz 15,  
99423 Weimar 
0 36 43 / 48 99 270   
info@alphakurs.de 
Die Internetseite www.alphakurs.de bietet eine Fülle guter Informationen! 

Die Themen im Einzelnen:  Christsein – uninteressant, unwahr und unbedeutend? * Wer ist Jesus? * Warum starb 

Jesus? * Woher weiß ich, dass ich an die Wahrheit glaube? * Warum und wie soll ich die Bibel lesen? * Warum und 

wie bete ich? * Wer ist der Heilige Geist? * Was bewirkt der Heilige Geist? * Wie werde ich vom Heiligen Geist er-

füllt? * Wie führe ich als Christ ein optimales Leben? * Wie widerstehe ich dem Bösen? * Wie führt uns Gott? * Paro-

le Weitersagen – warum und wie? * Heilt Gott auch heute noch Krankheiten? * Welchen Stellenwert hat die Kirche? 
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