An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus Christus, unserem
Herrn und Erlöser. Er spricht: „Ich bin das Alpha und das Omega, der
Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende." (Offenbarung
22,13) Damit macht er deutlich, dass er der Ursprung von allem ist
und alles durch ihn vollendet wird. Als kleines Kind beginnt er im
Schoß seiner Mutter Maria seinen Weg in unserer Welt, teilt unser
menschliches Leben und öffnet uns durch seinen Tod und seine
Auferstehung die Tür zu einem Leben in Fülle bei Gott seinem Vater.
Wenn wir ihm im Glauben unser Herz und unser Leben anvertrauen
und ihm auf seinem Weg folgen, haben wir die beste Entscheidung
unseres Lebens getroffen: Wir haben das Leben gewählt, das den
Tod übersteht und können auf ewig in Gottes Liebe glücklich sein.
Dies ist wirklich die gute Nachricht, die frohe Botschaft, die in diesen
Tagen wieder bei uns ankommen und die Herzen der Menschen
erreichen will, die noch nicht wirklich vom Evangelium berührt
worden sind.
Wir haben in unserem Land noch viele Spuren des christlichen
Glaubens, sei es in unseren Kirchen, Klöstern und Wallfahrtsorten, sei
es im Lebenszeugnis von Menschen, die aus dem Glauben an Jesus
leben und handeln. Doch beobachten wir zunehmend, dass diese
Spuren immer mehr verblassen und für viele nicht mehr zu erkennen
sind. Aus diesem Grund werden wir auch 2022 einen „Alpha-Kurs“
anbieten, in dem wir alle ansprechen wollen, die das „Alphabet“ des
christlichen Glaubens (neu) für sich entdecken möchten.
Alpha ist eine Reihe von insgesamt 10 Treffen, bei denen der
christliche Glaube in entspannter Atmosphäre entdeckt werden
kann. Bei jedem Treffen werden Fragen rund um das Leben und den
christlichen Glauben thematisiert. Die Impulse sind so gestaltet, dass
im Anschluss spannende Gespräche entstehen.

Höhepunkt des Kurses ist das sog. Alpha-Wochenende.
Gestartet wird normalerweise mit einem guten Essen: Das geht
wegen der aktuellen Pandemie vermutlich nicht! Die Treffen finden
deshalb sowohl online und wenn möglich als Präsenzveranstaltung
statt.
Klöster können damals wie heute wichtige Orte sein, wo man das
Evangelium von Jesus Christus kennenlernen und die Gemeinschaft
des Glaubens erfahren kann.
Wir laden Sie herzlich zum ersten „Schnupperabend am Mi
12.1.2022, um 19:30 Uhr in die Kirche ein. Anschließend können Sie
sich entscheiden, ob Sie den Kurs weiter mitmachen möchten.

Die Zehn Vorträge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wer ist Jesus Christus?
Warum starb Jesus?
Was kann mir Gewissheit im
Glauben geben?
Warum und wie bete ich?
Wie kann man die Bibel lesen?
Wie führt uns Gott?
Wie widerstehe ich dem Bösen?
Warum mit andern darüber reden?
Heilt Gott auch heute noch?
Welchen Stellenwert hat die
Kirche?

Die WochenendThemen:
Wer ist der Heilige
Geist?
Was tut der Heilige
Geist?
Wie werde ich mit dem
Heiligen Geist erfüllt?
Wie mache ich das Beste
aus meinem Leben?

Startabend am 12.1.22: Hat das Leben mehr zu bieten?
Anmeldung (Vorname und Name):
……………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
(Mailadresse – Tel.-Nr.)

