
 

 
Der Alpha-Kurs … 
 

… beginnt am Donnerstag, 12. Januar 2023, mit ei-
nem Infoabend im Paulus-Zentrum Lauffen (Schil-
lerstr. 45) um 19.00 Uhr. Entschließen Sie sich da-
nach den Kurs zu besuchen, folgen zehn Themen-
abende, jeweils donnerstags 19.00 Uhr (außer Fe-
rien). Weiter ist ein gemeinsamer „Alphatage“  
(Freitagabend - Sa. nachmittags) Teil des Alpha-Kur-
ses, an dem Themen und Kennenlernen vertieft wer-
den.  
 
Weitere Informationen (Themen, Termine, Team-
foto) lassen sich im Vorfeld unter  
www.st-franziskus-lauffen.de abrufen.  
Gerne geben wir Ihnen auch persönlich Auskunft un-
ter Tel. 07133-5960 Pfarrer Donnerbauer oder  
Tel. 07133-900804 Björn Schwarz.  

  
Themen des Alpha-Kurses 
 

Wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Wer ist 
Jesus und warum starb er? Was kann mir Gewissheit im 
Glauben geben? Wie kann man die Bibel lesen und wie 
bete ich? Wie führt uns Gott? Wer ist der Heilige Geist? 
Wie widerstehe ich dem Bösen? Welchen Stellenwert 
hat die Kirche? 
 

Das sagen Gäste der letzten Alpha-Kurse 
 
„Im Alpha-Kurs habe ich Antworten auf viele Glaubensfragen und 
Hilfe für den Alltag bekommen“. 
 

„Ich empfand die Gastfreundschaft, die Atmosphäre, das Essen, den 
offenen und wertschätzenden Umgang miteinander als sehr wohltu-
end“. 
 

„Es hat mir gut getan, dass man Gott auch infrage stellen kann“. 
 

„Die Ruhe und die Offenheit, die allen entgegengebracht wurde, ha-
ben mir besonders gefallen. Außerdem die Freude am Glaube, die 
vermittelt wurde“. 

  

 

entdecke 
Leben 
Glaube 
Sinn 

HAT DAS LEBEN MEHR ZU BIETEN?   

Der Alpha-Kurs 2023 Dem Sinn des Lebens auf der Spur
www.st-franziskus-lauffen.de      oder      www.alphakurs.de

Anmeldung 
Der Alpha-Kurs 2022

Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus 

Gradmannstr. 30 
74348 Lauffen  
per Mail: StFranziskus.LauffenamNeckar@drs.de 

an: 



  

 
Was ist Alpha? 
 

Der Alpha-Kurs ist eine bewährte Möglichkeit, Glauben 
neu zu entdecken oder zu vertiefen. Er bietet mehr als 
graue Theorie und setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus. 
 

In gemeinschaftlicher Atmosphäre können Sie hier  
zuhören, mitreden und Neues entdecken.  
 

Der Alpha-Kurs wurde in London entwickelt und wird in 
allen großen christlichen Kirchen und Glaubensgemein-
schaften angeboten – in über 170 Ländern der Erde und 
in den letzten Jahren verstärkt in katholischen Kirchen-
gemeinden in Deutschland. 
 

Was kostet Alpha? 
Der Alpha-Kurs ist für alle Gäste kostenfrei. 
 

Wer veranstaltet Alpha-Lauffen? 
Der Alpha-Kurs Lauffen wird von der ev. der kath. 
Kirchengemeinde und dem CVJM unterstüzt und getragen. 

 
Wie läuft Alpha ab? 
 

Jeder Abend beginnt mit einem Essen, dem ein erfahrungs-
orientiertes Referat folgt, das jeweils ein anderes grundle-
gendes Thema des Lebens und des Glaubens aufgreift. Ge-
sprächsgruppen bieten anschließend jedem die Möglich-
keit mit den eigenen Fragen, Zweifeln und Gedanken zu 
Wort zu kommen und eigene Standpunkte zu finden. 
 
 
Für wen ist Alpha? 
 

Alpha ist für Menschen, die  
 Impulse für ihren spirituellen Weg suchen, 
 als Christen die Grundlagen ihres Glaubens auffrischen 

möchten, 
 mit den großen Fragen unserer Zeit nach  

Hoffnung für die Welt und einem erfüllten  
Leben für sich und andere ringen, 

 nach Tiefgang im Leben suchen. 

  

Anmeldung Der Alpha-Kurs 
Aus organisatorischen Gründen ist es hilfreich, wenn Sie diesen Abschnitt ausgefüllt an die umseitige Adresse oder per Mail an uns sen-
den. Die Anmeldeabschnitte können auch nach den Gottesdiensten in den Sakristeien in den Kirchorten der Kath. Kirchengemeinde St. 
Franziskus bis 08.01.2023 abgegeben werden oder auch in den Gemeindebüros der ev. Kirche Lauffen – Neckarwestheim. 

Nachname:  Vorname:  

Wie haben Sie vom Alpha-Kurs erfahren? 

Ort:  

 
Dem Sinn des Lebens auf der Spur 

www.st-franziskus-lauffen.de      oder      www.alphakurs.de Der Alpha-Kurs 2023 
 

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

 

   Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
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