Lieber Interessierte/r für den Jugend-Alpha-Kurs,
ein ¾ Jahr bekommst Du Zeit, intensiv hinter die Fassade des christlichen Glaubens zu schauen
und mit anderen Jugendlichen und Erwachsenen unterwegs zu sein, die ebenso wie Du
versuchen ihren Glauben zu leben. Das ist deine Chance tatsächlich viele Meinungen zu hören
und Wege kennen zu lernen, wie Glaube gewinnbringend gelebt werden kann.
Wie kann ein intensiver aber auch machbarer Kurs aussehen?
Wir wollen uns 1x im Monat sonntags mit allen (Gesamttreffen) treffen.
Start 10:45 Uhr mit dem Sonntagsgottesdienst in St. Martin.
Dann gibt es erstmal ein gemeinsames Mittagessen im Gemeindesaal.
Ben und Jason werden uns mitnehmen beim Entdecken des Glaubens.
Dann gibt es reichlich Zeit zum Austausch oder für workshops.
Beschließen wollen wir den Sonntag mit einem Gebet (Ende gegen 16:30 Uhr).
Für das persönliche Gespräch braucht es kleine Gruppen und Vertrauen.
Die Kleingruppe findet sich nach dem Wochentag, an dem Du Zeit hast, also eine
Montagsgruppe bzw. Dienstagsgruppe etc.
Diese trifft sich 1x im Monat. Erwachsene haben sich bereit erklärt Dich zu unterstützen und zu
begleiten mit deinen Fragen und Ideen. Sie laden Dich und deine Gruppe nach Hause ein.
Wie dieser Nachmittag/Abend abläuft entscheidet ihr gemeinsam.
Die Gruppen werden beim ersten Treffen So. 25. Sept. eingeteilt.
Wir wollen gemeinsam ein Wochenende im Winfriedhaus Schmiedeberg verbringen vom 20.
bis 22. Januar 2017. Bitte halte Dir diesen Termin frei.
Wer durch den Jugend-Alpha-Kurs spürt, dass er/sie das Sakrament der Firmung empfangen
möchte, hat nach Absolvieren des Kurses die Möglichkeit dazu.
Der Kurs läuft unabhängig von der Firmung. Jede/r kann gegen Ende des Kurses entscheiden,
ob er

Was brauchst Du noch für den Kurs?
Einen Terminplan hast Du bekommen.
Ein Notizbuch empfehle ich Dir wenn Dir interessante Fragen oder Ideen kommen.
Organisiere bzw. kaufe Dir eine persönliche Bibel! Welche?

Einheitsübersetzung, wenn Du Texte lesen willst wie wir sie im Gottesdienst hören
Neue Jerusalemer Bibel, wenn Du mehr wissenschaftlich ran willst
Gute Nachricht Bibel, wenn sie leichter zu verstehen sein soll, diese ist aber nicht sehr
genau übersetzt
oder eine Taschenbibel (Einheitsübersetzung) für unterwegs
Organisiere bitte noch folgendes Buch über die Beichte
„Update! Beichten!“ (YOUCAT) für den 26. März 2017.
Für die Unkosten des Kurses erbitten wir einen Beitrag von 70 €
(Mahlzeiten, Getränke, Wochenende, etc.), diesen bitte zum ersten Treffen mitbringen.
Entschiedenheit & Geduld!
Beide Dinge sind besonders wichtig. Als Vorbereitungsteam und Begleiter erwarten wir
von Dir, wenn Du dich für den Kurs entscheidest, dass Du auch bei allen Veranstaltungen
dabei bist. Fußball oder z. B. Geburtstage sind keine Gründe, die in dieser Zeit ein Fehlen
entschuldigen würden. Bitte prüfe sorgsam, ob Du den Kurs besuchen kannst. Wir
freuen uns, wenn Du dabei bist und dabei bleibst!
Wenn Dir noch Fragen einfallen bezüglich des Kurses, dann melde dich doch einfach bei Kaplan
Kochalski per Mail kaplan@fxdresden.de.
Anmeldeschluss: So. 18. September 2016!
Bitte fülle die unten stehende Anmeldung aus und gebe diese bis Sonntag 18. September in der
Sakristei oder beim Pfarramt ab! Du kannst diese auch einscannen und per Email senden.

Zum Jugend-Alpha-Kurs 2016/17 melde ich mich verbindlich an und
werde an den Veranstaltungen des Kurses teilnehmen. Den
Unkostenbeitrag von 70€ werde ich am 25. Sept. mitbringen.
Name:
Email des Teilnehmenden:
Email der Eltern:
Handynr.:
Unterschrift des Teilnehmenden

Unterschrift der Eltern

