
Katholische Pfarrei 
Heilige Elisabeth

Wer ist eingeladen?

Der Alpha-Kurs ist für alle.

Speziell eingeladen sind Personen, die:

– den christlichen Glauben auf seine Wahrheit 
und Anwendbarkeit befragen

– sich auf die religiöse Begleitung ihrer Kinder 
vorbereiten

– daran sind, den christlichen Glauben zu 
entdecken oder aufzufrischen

– die Beziehung zu Gott suchen

Katholische Pfarrei Heilige Elisabeth
Reinbeker Weg 8
21029 Hamburg

Weitere Auskünfte erteilt: 
0170 / 9624993 Kordula Petrausch
petrausch@pfarrei-heilige-elisabeth.de

Ich möchte am AlphaKurs
teilnehmen und melde mich dazu 
an

Name

Straße 

Plz/Ort

Telefon 

E-Mail

Verraten Sie uns auch Ihr Alter?

Für das Abendessen bitte ankreuzen 

❍ mit Fleisch ❍ Vegetarisch

Um den Kurs (sowie das Abendessen) gut 
vorbereiten zu können, bitten wir Sie, um 
Anmeldung. 
Per Mail an:
petrausch@pfarrei-heilige-elisabeth.de

oder schriftlich an:
Katholische Pfarrei Heilige Elisabeth
Reinbeker Weg 8
21029 Hamburg



Was ist Alpha?

Der Alpha-Kurs vermittelt grundlegende Inhalte 
christlichen Glaubens und Lebens in Gemeinschaft, 
praktisch, lebensnah.

Alpha steht für:

A lle, die mehr erfahren wollen über 

den christlichen Glauben. Sie sind herzlich 
eingeladen, ob Sie viele  oder gar keine 
Vorkenntnisse haben, ob Sie einer Konfession 
angehören oder nicht.

L ernen und lachen. In einer lockeren 

Atmosphäre tiefen Fragen nachgehen.

P izza und Pasta gibt es nicht jedes Mal. 

Aber wir beginnen immer mit einem 
gemeinsamen, einfachen Abendessen,
bei dem wir uns besser kennen lernen 
und neue Freunde finden können.

H ilfen und Informationen bietet der Kurs reichlich.

In kurzen Referaten werden grundlegende 
Themen behandelt. Diese werden im Gespräch 
weiter vertieft.

A lle Fragen sind erlaubt - Christsein betrifft 

den ganzen Menschen und damit auch alle 
Lebensbereiche.
Wir klammern nichts aus, auch wenn es keine 
einfachen Antworten und Patentrezepte gibt.

Kursdaten 
jeweils im Gemeindesaal der Edith-Stein-Kirche

Edith-Stein-Platz 1, 21035 Hamburg
(S-Bahn-Station Nettelnburg)

10.11.19 Info-Veranstaltung 19-21 Uhr

Alpha-Abende, Donnerstags, 19.15 - 21.30 Uhr:
21.11.19 Wer ist Jesus?
28.11.19 Wozu starb Jesus?
05.12.19 Christ werden, wie geht das?
12.12.19 Wie kann man die Bibel lesen?
19.12.19 Warum und wie bete ich?
09.01.20 Wie führt uns Gott?
16.01.20 Wer ist der Heilige Geist?
25.01.20 Alpha-Tag (10-17 Uhr)

Was tut der Heilige Geist?
Wie werde ich mit dem Heiligen Geist 
erfüllt?

30.01.20 Wie widerstehe ich dem Bösen?
06.02.20 Warum und wie mit anderen über 

den Glauben reden?
13.02.20 Heilt Gott auch heute noch?
20.02.20 Welchen Stellenwert hat die Kirche?
27.02.20 Wie mache ich das Beste aus meinem 

Leben?

Der Kurs umschließt 12 Abende und einen Samstag. 
Er hat einen inhaltlichen Aufbau, so dass 
eine regelmäßige Teilnahme von Vorteil ist. Einstieg bis 
zum dritten Abend bzw. nach Absprache möglich.
Der Kurs ist kostenlos.

Alpha ist für wen?

Für alle, die   . . .

. . . nicht nur an Theorie interessiert sind, 
sondern ganz praktische Erfahrungen 
suchen.

. . . sich auf die religiöse Erziehung 
ihrer Kinder vorbereiten.

. . . in schwierigen Lebenssituationen 
Hilfe und Ermutigung suchen.

. . . die Beziehung zu Gott neu entdecken.

. . . Gemeinschaft mit anderen Menschen 
suchen.

. . . mehr über das Christentum erfahren 
möchten.


