Bericht vom Jugendalphakurs 2019 / 2020
Hast du Menschen getroffen, für die Jesus die absolute Richtschur in ihrem Leben ist, obwohl sie
Atheisten waren?
Hast du schon mal den Heiligen Geist gespürt (so richtig)?
Glaubst du, dass Gott manche Menschen aufgrund von Gebet Krankheiten heilt?
Dies und viel mehr haben die Teilnehmer/innen im Jugendalphakurs kennengelernt.
Am Dienstag, den 29.10.2019 begann im Pastoralverbund Erwitte der zweite Jugendalphakurs.
Fünf Jugendliche, ein Kochteam und das Leitungsteam mit einem Teilnehmer aus dem letzten
Alphakurs starteten eine spannende Reise mitten in die Glaubensthemen, und rund um die Welt.
Die Themen reichten von der Bibel, über das Leben, Wirken, Sterben und die Auferstehung Jesu bis
zum Thema Kirche und dem Weitersagen der frohen Botschaft. Das fest integrierte Essen brachte bei
jedem Treffen mehr Gemeinschaftsgefühl und öffnete Tore für sehr gute Gespräche. Die Treffen
bestanden immer aus dem Essen, einer Gruppenaktion, Gebet oder Musik , dem jeweiligen Alphafilm
und dem damit verbundenen Gespräch. So wuchs mit den Wochen eine gute kleine motivierte
suchende Glaubensgemeinschaft junger Christinnen und Christen. Es wurden Fragen angegangen, die
auch im normalen Gemeindealltag so gut wie vorkommen.
In einem intensivwochenende wurde das Thema Heiliger Geist angegangen und intensiv konnten die
Teilnehmer/innen dort Erfahrungen mit der Wirkung des Heiligen Geistes in Gebet, Gemeinschaft
und Gruppe machen.
Das Thema Gebet machte alle Teilnehmer/innen neugierig und wurde wichtiger Bestandteil der
Treffen. Im Zentrum standen immer die Themen und Fragen der Jugendlichen, die sie in Gespräch
und Diskussion einbrachten. Mit Hilfe der Alphafilme gelang eine faszinierende Reise um die Welt
und zu den verschiedensten glaubenden Menschen und ihren Gedanken, Erfahrungen und Gefühlen.
Mit einem Abschlusstreffen und einem Essen, bei dem auch das Kochteam einmal nicht alles selbst
kochen musste, endete der Alphakurs mit der Hoffnung, dass es noch weitergeht. Ideen wie eine
Alphaparty o.ä. sind angedacht.
Auch für das Kochteam und das Leitungsteam eröffneten sich neue Gedanken zum eigenen Leben als
Christ

…To be Continued

