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Getauft, gefirmt, gelegentlich 
auch im Gottesdienst. Aber 

oft nur mit halbem Ohr dabei.  
„Was bringt mir das?“ Bei dieser  
Frage setzt Jonas Reißmann an. 
Der 20-Jährige wünscht sich, 
„dass die Jugendlichen wissen, 
was sie eigentlich glauben“. Des-
wegen engagiert sich der junge  
Rother beim Projekt JugendAlpha  
im Dekanat Roth-Schwabach, das 
unlängst mit dem Bischof Alois 
Brems-Preis ausgezeichnet wurde 
(die KiZ berichtete).

Reißmann ist durch den  
Ministrantendienst in die kirch- 
liche Jugendarbeit hineingewachsen. 
Er absolvierte Gruppenleiter- 
schulungen, wurde Mitglied im 
Vorstand des Bunds der Deutschen  
Katholischen Jugend im Dekanat 
Roth-Schwabach. In Jugendseel-
sorger Kaplan Sebastian Stanclik 
fand Reißmann einen Ansprech-
partner in Sachen Glaube, Gott, 
Sinn des Lebens. Im erweiterten 
Kreis setzten sich die Gespräche 
dann in einem regelmäßigen Treff 
unter dem Motto „Tankstelle“ 
fort. Nach etwa einem Jahr aber 
„war die Luft raus“, erzählt Reiß-
mann. Wenngleich sich einige 
durchaus wünschten, weiterhin 
in Gemeinschaft über Glaubens- 
und Sinnfragen zu sprechen. 
Deshalb habe der Kaplan einen  
Alpha-Kurs ins Spiel gebracht.

Pizza im Pfarrheim

Er habe das Konzept schon  
länger gekannt, meint Stanclik im 
Gespräch mit der KiZ, „und es gibt 
auch andere im Bistum, die das  
bereits machen“ (siehe Beitrag S. 5).  
Ihm selbst führte ein Aufenthalt  
in einer kanadischen Pfarrei vor 
Augen, welche vielfältigen Einsatz- 
möglichkeiten Alpha bietet. Der 
Glaubenskurs wolle nicht be- 
lehrend daherkommen, sondern 
stelle den Austausch in den Mittel- 
punkt: „Oft sind wir das nicht 
gewohnt, über den persönlichen 
Glauben zu sprechen.“

Im Dekanat Roth-Schwabach  
formierte sich ein Team, das 
beim ersten von insgesamt einem  
Dutzend Treffen im Schwabacher 
Pfarrheim Arche 15 Interessierte 

Warum es gut tut, Christ zu sein
JugendAlpha beantwortet jungen Leuten Fragen zum Glauben / Verantwortliche erzählen

Alles Alpha oder was? Ein Team um Sebastian Stanclik (l.), Jonas 
Reißmann (hinten, M.) und Patricia Gerngroß (vorne, 2. v. r.) gestaltet 
im Dekanat Roth-Schwabach Glaubensgespräche für junge Leute.
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● Die Alpha-Kurse wurden in den 1970er-Jahren in der anglika-
nischen Holy Trinity Brompton Church in London entwickelt. 

● Hintergrund war die Beobachtung, dass auch viele Menschen, 
die der Kirche entfremdet sind oder ihr ohnehin fernstehen, Interesse 
am Glauben und an religiöser Bildung haben. Die Initiatoren wollten 
außerdem dem Abbruch kirchlicher Traditionen entgegenwirken.

● Das Angebot verbreitete sich weltweit auch in der evangelischen 
und katholischen Kirche. Inzwischen besuchten rund sieben Millionen  
Menschen in über 150 Ländern den „Kurs für Sinnsuchende“. 

● Der Kurs umfasst in der Regel zehn Abende mit einem festen 
Aufbau: erst ein gemeinsames Essen, dann ein Impuls zu einem 
grundlegenden christlichen Thema, gefolgt von einem Gespräch in 
Kleingruppen. Oft schließt sich ein gemeinsames Wochenende an, 
bei dem die Teilnehmer vertiefend an einem Thema arbeiten. bb

Näheres unter https://alphakurs.de

Literaturtipp: Beate Hofmann: Sich im Glauben bilden. Der Beitrag  
von Glaubenskursen zur religiösen Bildung und Sprachfähigkeit 
Erwachsener; Leipzig 2013.

Zum Thema

begrüßen konnte. Per selbstge- 
drehtem Videoclip war auf Face- 
book und Instagram geworben 
worden. Auch das persönliche  
Ansprechen im Bekanntenkreis 
hatte Erfolg. Man hätte aber noch 
gezielter Leute außerhalb des 
eigenen Dunstkreises ansprechen 
sollen, meint Reißmann im Nach-
hinein selbstkritisch.

Dass ein Teilnehmer katholisch 
ist, das ist bei JugendAlpha keine 
Zugangsvoraussetzung. So seien in 
Schwabach zwei, drei Teilnehmer 
dabei gewesen, „die mit Kirche nix 

am Hut hatten“, erzählt Reißmann. 
Und doch blieben sie die ganze 
Zeit über am Ball und kamen jeden 
Montagabend in die Arche. 

Zum Auftakt ließ sich die Run-
de jedesmal schmecken, was frei- 
willige Helfer aus der Pfarrei in 
der Küche des Pfarrheims gekocht 
hatten. Bei Pizza oder Nudeln fiel 
das Kennenlernen leicht, weshalb 
das Essen für Reißmann „definitiv 
ein wichtiger Bestandteil“ ist. 

Es folgte ein etwa 20-minütiger  
Impuls mit anschließendem, doppelt  
so langem Austausch. Die jungen 

Leute wurden dabei altersmäßig 
in drei Gruppen aufgeteilt, wobei 
die mittlere Gruppe der 16-18- 
Jährigen am stärksten vertreten 
war. Oft zeigten die Moderatoren 
als Einstieg einen der Kurzfilme, 
die bei Alpha Deutschland erhält-
lich sind. „Wir haben aber auch  
Geschichten aus unserem eigenen 
Leben mit eingeflochten, damit es 
für die Jugendlichen griffiger wird“, 
berichtet Patricia Gerngroß (26),  
die zusammen mit Jonas Reißmann 
Hauptansprecherin beim Kurs 
in Schwabach war und mit ihm  
nun auch in Roth das Leitungsduo 
bildet. Geschichten, die nicht nur 
von Frömmigkeit, sondern auch 
von Zweifeln und von Grenzen  
erzählen, an die junge Leute heute 
in der Kirche stoßen. 

meinungen stehen lassen

Auch Gerngroß hat eine lange 
Zeit als Ministrantin und Gruppen- 
leiterin hinter sich. Sie singt im  
Jugendchor der Pfarrei Roth und 
engagiert sich im Jugendausschuss. 
Im Rahmen der Firmvorbereitung  
kam sie mit Kaplan Stanclik  
ins Gespräch über JugendAlpha: 
„Mir gefiel die Idee, damit auch 
Leute anzusprechen, die nicht  
so nah am Glauben dran sind.“  
So schloss sich Gerngroß, die 
nach ihrem Wirtschaftspädagogik- 
Studium im Kolping-Bildungs- 
zentrum Roth arbeitet, dem Team 
an, „und dann ging es auch schon 
los in Schwabach“. Dass ein be-
kennender Atheist unter den Teil-
nehmern war, verstand sie nicht als 
Problem, sondern als Bereicherung. 
Zumal er kritische Nachfragen auf 
nette, angenehme Art angebracht 
habe. „Es war eine ganz spannende  
Mischung“, blickt Gerngroß zurück,  
„und schön, mit welcher Offenheit 
die Runde miteinander umging“. 
Der Fokus sei auch gar nicht dar-
auf gelegen, „dass man Meinungen  
ändert oder korrigiert“. Jugend 
Alpha bedeute vielmehr, „dass 
Aussagen und Meinungen stehen 
bleiben dürfen“. 

Mitte Februar endet JugendAlpha  
in Roth. Wo die nächste Gesprächs- 
reihe stattfinden wird, steht noch 
nicht fest. Für die, die schon dabei  
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Ein Alpha-Tag  
fand am 

vergangenen  
Sonntag  

im evangelischen  
Gemeindehaus 

Eckersmühlen statt. 
Er war Bestandteil 

des Projekts  
JugendAlpha in 

Roth, das noch bis 
Mitte Februar läuft. Fo
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Umlernen von der versorgten zur entschiedenen Kirche
Glaubensgespräche richten sich auch an distanzierte Menschen / Viele Angebote in der Diözese

Wer im Bistum nach Glaubens- 
kursen oder ähnlichen An-

geboten sucht, wird inzwischen 
vielerorts fündig. 

Alpha-Kurse (siehe Beiträge 
auf S. 4) gibt es inzwischen in 
vielen Pfarreien. Vor kurzem ging 
eine Reihe in Schönfeld zu Ende, 
bei der auch ein Priester dabei 
war, Domkapitular Monsignore 
Paul Schmidt. Auch in der Pfarrei  
Herz Jesu in Feucht wurde die 
Schulung angeboten, nun startet in  
der Nachbargemeinde Schwarzen-
bruck ein Kurs mit zehn Abenden 
sowie einem „Alpha-Tag“. Er richtet  
sich nach den Worten von Gemeinde- 
referent Vinzenz Bittner auch an 
Menschen, „die mit Kirche und 
Glauben bisher nichts am Hut  
haben“. In Feucht sei die Gruppe 
zu einer richtigen Gemeinschaft 
zusammengewachsen. 

In Neumarkt führte Adel-
heid Bieberich, Ex-Sprecherin 
der Charismatischen Erneuerung 
in der Diözese, eine Reihe von  
Alpha-Kursen durch. Adressaten 
seien kirchenferne Menschen,  
aber auch jene, die mehr über  
die Kirche wissen wollten, so die 
Theologin: „Viele haben sich seit 
ihrer Schulzeit nicht mehr mit 
Glaubensinhalten befasst.“ Ziel sei 
es, „den Leuten anzubieten, dass sie  
um Geisterfahrung bitten können“. 
Das Angebot solle aber „um Gottes 
Willen“ keine Konkurrenz zur 
Gemeindearbeit sein, vielmehr zu 
dieser hinführen, so Bieberich.

Über langjährige Erfahrung als 
Leiterin von Alpha-Kursen ver-
fügt Daniela Hieke aus Beilngries.  

Mit ihrer allerersten Gruppe hat 
sie sich nach Kursende noch zehn 
Jahre lang alle vier Wochen weiter  
getroffen. Der letzte Kurs von  
2016 mündete in 14-tägige Treffen.  
Dabei „singen und beten wir  
gemeinsam, auch für Kranke“, 
berichtet Hieke. Auch ein bis  
heute bestehender offener Haus-
kreis in Aschbuch sei als Frucht 
eines Kurses entstanden. Ist in 
Sachen Glaube nicht irgendwann 
alles gesagt? „Nein“, lacht Hieke, 
„da lernt man bis ans Lebensende. 
Glaube ist lebendig. Er ist immer 
wieder eine Herausforderung, was 

das Umlernen von der versorgten 
zur entschiedenen Kirche betrifft“.

Einen besonderen Glaubenskurs  
gibt es seit diesem Wintersemester  
an der Katholischen Uni Eichstätt- 
Ingolstadt (KU). Eat&Seek nennt 
sich die Initiative zweier Studen- 
tinnen. „Ähnlich wie beim Alpha- 
Kurs geht es dabei um christliche 
Themen bei gutem Essen“, erklärt 
Rebecca Schreier. Gemeinsam mit 
der freikirchlich geprägten Evi Geiß 
lädt die Katholikin eine kleine 

Gruppe von Kommilitonen alle 
zwei Wochen zum kulinarischen 
Religionsgespräch. Das Format 
entspricht dem Alpha-Ansatz,  
ist aber offener und f lexibler,  
es geht mehr um Fragen und  
Diskussionen. In einer WhatsApp- 
Gruppe bestimmen die Teilnehmer 
die Themen mit. „Das funktioniert  
ganz gut“, berichtet Schreier. 
Werbung für den Wohnzimmer-
kurs war nicht nötig – die Sache 
sprach sich so schnell herum, dass 
Interessenten abgewiesen werden 
mussten. Nächstes Semester wird 
voraussichtlich eine zweite Gruppe 
aufgemacht.

Rund 1.100 Gläubige im Bistum 
Eichstätt haben in den vergangenen 
Jahrzehnten den Glaubenskurs 
Cursillo absolviert. Inzwischen 
wird das dreitägige Seminar mit 
Impulsreferaten, Gruppengesprä-
chen sowie Stille- und Gebets- 
zeiten nicht mehr angeboten,  
Interessenten können die Kurse aber 
in anderen Bistümern besuchen.  
Cursillo (Spanisch für „kleiner 
Kurs“) steht in der Tradition der 
Jakobspilgerschaft und zielte an-
fangs auf Menschen, die dem  
Glauben fernstehen. Es entwickelte  
sich so, dass eher „gefangene Fische“ 
teilnahmen, wie Monika Weiß-
müller vom Cursillo-Sekretariat  
in Freystadt berichtet. Die Arbeit 
hat ihr zufolge Früchte getragen: 
Viele Kursbesucher seien noch 
heute in den Pfarreien aktiv, als 
Lektoren, im Chor oder in der Nach- 
barschaftshilfe. Noch immer wird 
jährlich ein Rundbrief verschickt, 
jeden Monat gibt es in Neumarkt 
einen Cursillo-Gottesdienst.

Das Interesse am Glauben wecken  
und stärken will das Kursangebot  
Neu anfangen in Ingolstadt. Die 
Teilnehmer treffen sich an sieben 
Abenden, in der Regel wöchentlich, 
und sprechen nach einem Impuls-
referat über ein bestimmtes Thema,  
wie Gemeindereferentin Elisabeth  
Handschuh berichtet. Es folgt eine 
Zeit der Stille sowie ein medita- 
tives Element. Der Kurs findet 
bereits im sechsten Jahr statt,  
das dahinterstehende Konzept 
„Wege erwachsenen Glaubens“ 
stammt von dem Schweizer Leo 
Tanner und zwei weiteren Priestern.  

Die Gruppen umfassen in Ingolstadt  
zwischen zwölf und 25 Personen, 
überwiegend Frauen. Sie schätzten 
vor allem den Austausch in Glau-
bensdingen, „der vielen im Gottes- 
dienst fehlt“, so Handschuh. Sie  
ist Teil eines Teams aus Haupt-  
und Ehrenamtlichen, das die  
Abende vorbereitet. Der nächs-
te Kurs startet am 7. Februar um  
19.30 Uhr im Pfarrheim St. Rupert  
in Gerolfing. Bernd Buchner/gg

In Ingolstadt startet ein Kurs, 
der von dem Schweizer Priester 
Leo Tanner konzipiert wurde.
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Der griechische Buchstabe, 
hier in den Schnee gezeichnet, 
ist Symbol der Alpha-Kurse.
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waren, gibt es Angebote zum 
„Dranbleiben“. In Schwabach 
ist das ein monatliches Treffen 
mit thematischem Impuls und 
Musik. Die Rother überlegen, in  
ihrem Jugendtreff „Utopia“ mit 
einem Gesprächsangebot an den 
Alpha-Kurs anzuknüpfen. 

Jonas Reißmann hat auch für 
sich ganz persönlich Nägel mit 
Köpfen gemacht: Er wechselt 
gerade von einem technischen  
Studiengang zur Religionspäda-
gogik.

 Gabi Gess


