WELCHE MATERIALIEN GIBT ES DAFÜR?
Alpha für Firmgruppen besteht aus einem Praxisheft für ehren- und hauptamtliche Katechet/-innen mit organisatorischen Hinweisen und ausgearbeiteten
Gruppentreffen. Es enthält sowohl theologische als auch didaktisch-pädagogische Hinweise und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die mit katholischen
Katechet/-innen entworfen wurde. Dieses Heft ist als Printversion oder kostenlos
zum Download erhältlich.
Dazu gibt es eine kostenlose digitale Material-Box
mit ergänzenden Materialien, Schulungsvideos, Erfahrungsberichten und vieles mehr. Außerdem bieten
Alpha Deutschland, Alpha Österreich und Alphalive Schweiz sowie zahlreiche
ehrenamtliche Alpha-Berater/-innen im deutschsprachigen Raum regionale und
digitale Schulungen und vielfältige Unterstützung an.

WAS SIND NÄCHSTE SCHRITTE?
•

Bestellen oder downloaden Sie das Praxisheft. Weitere Infos finden Sie hier:
alphafuerfirmgruppen.org

•

Stellen Sie ein Team zusammen und geben
ihm die nötige Rückendeckung für diesen
mutigen Schritt. Kommunizieren Sie als verantwortliche Person diese Entscheidung in
die Gremien und die Pfarrei.

•

Nehmen Sie und die Katechet/-innen an einer Schulung für Alpha für Firmgruppen teil
und/oder lassen Sie sich beraten.

•

Beten Sie für das Katechet/-innenteam und
die Firmbewerber/-innen.

Alpha Österreich

Alphalive Schweiz

Alpha Deutschland e.V.

www.alpha.at

www.alphalive.ch

www.alphakurs.de

info@alpha.at

info@alphalive.ch

info@alphakurs.de

JUNGE MENSCHEN DURCH
DIE FIRMVORBEREITUNG INSPIRIEREN

Alpha ist weltweit wohl der bekannteste Glaubenskurs. Alpha findet in 169
Ländern und in allen Teilen der christlichen Kirche statt. Alpha bietet eine gute
Möglichkeit, die christliche Kernbotschaft auf relevante Weise denjenigen Menschen und insbesondere Jugendlichen näherzubringen, die von den sonstigen
Angeboten der Kirchen oft nicht mehr erreicht werden oder die nur eine geringe
christliche Sozialisation im Elternhaus erleben. Die drei Hauptbestandteile von
Alpha sind immer gleich: Durch gemeinsames Essen und eine einladende
Gemeinschaft, moderne katechetische Filme und Interaktion in Kleingruppen,
können für die Jugendlichen sichere Räume entstehen, die sie einladen, über
ihren Glauben ins Gespräch zu kommen und Gottes Wirken zu erleben.

Die Firmkatechese ist eine tolle Möglichkeit, junge Menschen auf ihrem (Glaubens-)Weg zu begleiten. Wir möchten Ihnen hier vorstellen, wie Firmkatechese
in Kombination mit dem bekannten Glaubenskurs „Alpha“ ansprechend und
kreativ gestaltet werden kann.

EIN SICH ERGÄNZENDES PAAR:
ALPHA UND FIRMKATECHESE
Wiederkehrend sind Verantwortliche in der Firmkatechese auf der Suche nach zeitgemäßem Material, um Firmbewerber/-innen eine jugendgerechte und ansprechende Vorbereitung anzubieten, sie zu prägen und zu fördern. Gerade in Zeiten,
in welchen viele Jugendliche immer weniger Berührungspunkte mit Glaube und
Kirche haben, ist eine kreative, alltagsrelevante und begeisternde Firmkatechese
besonders wichtig.
Alpha Jugend bietet mit seiner wertschätzenden und offenen Haltung eine Möglichkeit, die Firmkatechese in Pfarreien zu gestalten, um gemeinsam mit Jugendlichen ein festes Glaubensfundament zu entwickeln und sie dabei auf den Empfang
des Heiligen Geistes im Sakrament der Firmung vorzubereiten. „Alpha für Firmgruppen“ kombiniert Alpha Jugend mit katholischen Elementen zu einem innovativen
und begeisternden Material für die Firmvorbereitung.
„Sehr viele Menschen haben in den vergangenen Jahren über Alpha zum
Glauben gefunden oder konnten ihren Glauben erneuern und vertiefen. Ich bin
überzeugt, dass auch Alpha für Jugendliche ein wichtiges Instrument
für die Glaubensbildung sein kann, insbesondere für die Firmung.“
Dr. Stefan Oster, Bischof von Passau und Vorsitzender der
Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz

GEMEINSAMES ESSEN

INPUT ZU EINEM THEMA

GESPRÄCHE IN KLEINGRUPPEN

entspannen,
ankommen,
andere kennenlernen

Grundlagen des
Glaubens entdecken, live
oder per Film

Raum für Austausch
von Gedanken,
Fragen, Zweifel

WIE FUNKTIONIERT „ALPHA FÜR FIRMGRUPPEN”?
Seit einigen Jahren ist ein zunehmendes Interesse an Alpha in der katholischen
Kirche zu beobachten. Gerade in der Firmkatechese mit den zentralen Themen
„Gott Vater, Jesus, Heiliger Geist, Gemeinschaft, Gebet und Bibel” bietet sich
der Einsatz von Alpha an. Eine eigens für Jugendliche produzierte Filmserie, die
Alpha Youth Series, greift Fragen und Themen altersgemäß auf. Jugendliche und
junge Erwachsene selbst sind hier die Akteure und bieten eine Identifikationsmöglichkeit über Sprache und Lebenswelt. Durch die Interaktion und die
gemeinschaftsstiftenden Elemente entstehen Beziehungen untereinander und in
die Gemeinde hinein. Die Akteure aus der Filmserie helfen Jugendlichen, selbst
Worte zu finden, um über ihren Glauben zu sprechen. Dabei können die Jugendlichen (neue) Fähigkeiten entwickeln und in ihrem Glauben sprachfähig werden.
Alpha für Firmgruppen möchte einerseits durch die Gruppentreffen mit der Alpha
Youth Series ein starkes Glaubensfundament legen. Andererseits bietet das Konzept ergänzende Materialien, um in katholische Themen (Hl. Messe, Sakrament
der Firmung, Sakrament der Versöhnung) einzuführen und die Jugendlichen auf
eine aktive Teilnahme am Gemeindeleben vorzubereiten.

