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Freie Christengemeinde – 
Pfingstgemeinde Graz

Der Alpha-Kurs ist ein Angebot der Freien 
Christengemeinde – Pfingstgemeinde Graz. 

Wir sind Menschen, die Jesus persönlich 
in ihrem Leben erfahren haben und diese 

lebensverändernde Botschaft auch anderen 
Menschen mitteilen möchten.

Kosten
Die Teilnahme am Alpha-Kurs ist kostenlos.

Das Einzige, was Sie mitbringen sollten, 
ist Zeit und Interesse.

Für nähere Informationen:

„Alpha“ steht für:

A lle Neugierigen und Interessierten
sind willkommen. Es werden

keine Vorkenntnisse erwartet, 
auch keine Kirchenmitgliedschaft 
oder Ähnliches.
Allein die Bereitschaft zum
Gespräch ist uns wichtig.

L achen und Lernen 
gehören zusammen.

Es geht ja um eine gute Botschaft. 
Entsprechend unverkrampft soll auch 
der Kurs gestaltet sein.

P izza und Pasta gibt es nicht jedes
Mal, aber kleine Snacks sorgen

dafür, dass die Gemeinschaft nicht zu 
kurz kommt.

H ilfe und Information enthält der
Kurs reichlich. In Referaten

werden grundlegende Themen 
erläutert und im Gespräch weiter 
vertieft.

A bsolut keine Tabus. Christsein
betrifft den ganzen Menschen

und alle Lebensbereiche. Wir 
klammern nichts aus – auch dann, 
wenn es keine einfachen Antworten 
und keine Patentrezepte gibt. Fragen an das LebenBi
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● Wer ist Jesus?

● Warum musste Jesus sterben?

● Beten: Kein Anschluss unter dieser 
Nummer?

● (K)ein Buch mit sieben Siegeln – die Bibel

● Wer ist der Heilige Geist?

● Wie werde ich mit dem Bösen fertig?

● Heilt Gott heutzutage Krankheiten? u. v. m.

Viele Menschen können heutzutage mit dem 
christlichen Glauben wenig oder gar nichts 
mehr anfangen. Er erscheint ihnen langweilig, 
uninteressant und bedeutungslos zu sein.
Trotzdem sind viele auf der Suche nach einem 
echten Sinn des Lebens. Der Alpha-Kurs ist 
eine Möglichkeit, über die entscheidenden 
Fragen ins Gespräch zu kommen. Dieses 
Angebot gilt für alle Interessierten und 
Neugierigen.
Der Alpha-Kurs wurde in London entwickelt. 
Er ist konfessionsübergreifend und wird in 
verschiedenen Kirchen und Glaubensgemein-
schaften angeboten. Heute finden weltweit 
über 66.000 Alpha-Kurse in 112 Sprachen 
statt. Es geht dabei um Themen wie:

Entdecke die Kraft und 
Wirklichkeit des christlichen 
Glaubens ...

... an zehn Abenden und an 
einem Samstag!

Zehn Abende
Der Alpha-Kurs besteht aus zehn Einheiten, 
die Termine werden mit den Teilnehmer-
Innen vereinbart. Ein Treffen dauert ca. 1,5 h.
Da der Alpha-Kurs inhaltlich aufeinander 
aufbaut, ist eine regelmäßige Teilnahme 
sinnvoll.
Ein Samstag
Wichtiger Bestandteil eines Alpha-Kurses 
ist ein Seminartag an einem Samstag. 
Gemeinsam machen wir einen Ausflug. In 
angenehmer Umgebung und abseits vom 
Alltag fällt das Kennenlernen und Denken 
leichter. Der genaue Ort wird während des 
Kurses bekannt gegeben.
Ort
Der Alpha-Kurs findet in der Gemeinde 
oder in privaten Wohnungen statt. 
Der Ort wird vor Beginn des 
Kurses bekannt gegeben. 
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