Entscheidende Fragen
werden Thema
n alles?

scho
War das

Was gibt
m

ir Glück?

Gibt es noch mehr im
Leben?
Was i
st
an Je so beson
sus?
ders
e
n ein
e
b
e
ein L
m
t
a
?
H
tung
u
e
d
Be
Bin ich Z

ehne
s
h
c
Wona h?
ic
ich m

Wozu sind wir auf der Welt?
Wenn es Gott gibt, warum gibt es so viel Leid
und Unrecht? Wo finde ich Kraft, mich selbst
und meine Umgebung zu verändern?

Termine
Immer donnerstags von
19:00 - ca. 21:00 Uhr.
18.08.22
25.08.22
01.09.22
08.09.22
22.09.22
29.09.22

Alpha- Tag
ufall?

r Tod
e
d
t
s
I
de?
n
E
s
da

Ist der Alpha Kurs etwas für mich?

Samstag, 17.09.22 von
10:00 bis ca. 15:00 Uhr

Anmeldung

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich!!

Was ist L
ie

be?

Kontakt

Freikirchliche Gemeinde Lünen
Schillerstraße 1
44534 Lünen
Tel.: 0151 42857013
info@gemeinde-luenen.de
alpha@gemeinde-luenen.de

ALPHA KURS

Ein Kurs für Sinnsucher

Wozu sind wir auf der Welt?
Was gibt es noch zu entdecken außer
Beruf und Hobbys?
Ist Glaube nur etwas für Schwache?
Wenn es Gott gibt, warum gibt es so viel
Leid und Unrecht?
Was ist so besonders an Jesus?
Wo finde ich Kraft, mich selbst und meine
Umgebung zu verändern?

Der Alpha-Kurs ist eine
bewährte Möglichkeit, dem
auf die Spur zu kommen, was
Christen glauben und wie sie
leben.
Er bietet mehr als graue
Theorie und setzt keinerlei
Vorkenntnisse voraus.
In entspannter Atmosphäre
können Sie hier zuhören,
mitreden und Neues
entdecken.
Der Alpha-Kurs ist
konfessions-übergreifend und
wird in über 150 Ländern der
Erde angeboten.

Ein Kurs für Sinnsucher

Ablauf des Kurses

Alpha bietet Ihnen einen Kurs an, in
dem Sie sich lernend an den christlichen Glauben herantasten können.

Jeder Abend beginnt mit einem
leckeren Essen in entspannter Atmosphäre. Anschließend folgt ein
kurzer Vortrag, der jeden Abend ein
anderes grundlegendes Thema des
Glaubens aufgreift.

Sie können sich mit den KursInhalten auseinandersetzen und
entscheiden zu jeder Zeit, wie weit
und tief Sie sich darauf einlassen.
Wir empfehlen Ihnen, bis zum letzten
Termin dabei zu bleiben.
Mit dem Kurs ist es wie mit einem
Fußballspiel: Es dauert 90 Minuten
und am Ende wird es meist
spannend.

Gesprächsgruppen bieten jedem die
Möglichkeit, mit den eigenen Fragen
und Gedanken zu Wort zu kommen
und den eigenen Standpunkt zu
finden.
Der Höhepunkt ist ein gemeinsamer
Samstag mit allen Teilnehmern.

Essen und
Trinken

Zuhören und
Verstehen

Reden und
Teilen

