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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,
schon lange haben Sie nichts mehr von uns gehört, es wird also wieder Zeit für
ein Update. Die letzten Wochen hat sich der „Alltag“ im Ablauf des JugendAlpha eingespielt: Wir treffen uns jede Woche mit circa zehn Teilnehmern. Es
gab viele verschiedene, leckere Gerichte, die uns in den vergangenen Wochen
von lieben Freunden, Familien und Helfern zubereitet wurden. Auch
thematisch sind wir schon weit vorangeschritten: Wir haben und zuerst
intensiv mit dem Leben und Wirken von Jesus beschäftigt, außerdem mit dem
Gebet, der Bibel und der Frage: „Wie lebe ich in der Nachfolge von Jeus?“.
Aber der Kurs ist zum Glück noch nicht vorbei und es folgen noch weitere
spannende Themen.
In den Kleingruppen hat sich ein lebendiger Austausch über die Kurzvorträge
eingestellt, die ein oder andere Diskussion wurde ausgetragen, aber wir sind
zusammengewachsen und es hat sich ein
angenehmes Klima entwickelt.
Vergangenes Wochenende fand der Höhepunkt unseres JugendAlpha statt: der AlphaTag im evangelischen Gemeindehaus in
Eckersmühlen. Neun Teilnehmer und das
ganze Team haben sich einen Sonntag Zeit genommen, den Tag zusammen zu
verbringen und intensiv die Gemeinschaft zu erleben. Nach einer kurzen
Begrüßung und ein paar „Aufwachspielen“ hielten Sr. Clarissa und Sr. Isaac aus

Seite 1/2

Velburg einen Impuls über den heiligen Geist - mit Hilfe einer Flipchart und
lustigen Skizzen. Nach den Kleingruppengesprächen gab es ein leckeres
Mittagessen (Burger � �
). In der Mittagspause war Zeit für ein paar
Kartenspiele, wegen des schlechten Wetters konnten wir leider nicht nach
draußen. Am Nachmittag folgte der Höhepunkt des Tages: die Gebetszeit um
den heiligen Geist. Rafi, Rainer und Patricia haben für uns musiziert, wir
konnten so die Gebetszeit mit einem kurzen Lobpreis beginnen. Dann haben
wir zuerst für uns selbst um den heiligen Geist gebetet, als zweites dann im
Kreis zusammen füreinander. Jeder Teilnehmer hatte dann die Möglichkeit, für
sich ganz persönlich von zwei Teamern beten zu lassen. Die Gebetszeit war für
uns alle wieder eine intensive Erfahrung und hat einige Teilnehmer sehr
berührt. Den erfolgreichen Tag haben wir mit Kaffee und Kuchen beschlossen.
Zum Schluss des dritten Newsletters noch eine Bitte: Auch wenn inzwischen
alles läuft und sich eine gewisse Routine einspielt, möchte ich Sie bitten uns
auch weiter intensiv im Gebet zu begleiten. Auch wir im Team haben uns
gegenseitig wieder zum Gebet motiviert, damit der Alpha weiter gut verläuft.
Vielen Dank für Ihre/Eure Unterstützung!

Jonas
für das gesamte AlphaTeam

Das AlphaTeam stellt sich vor
Mein Name ist Jonas Reißmann, ich bin 21 Jahre alt
und komme aus Roth. In der Pfarrei bin ich
ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig, außerdem
engagiere ich mich auch auf Dekanatsebene im
BDKJ. Ich beginne ab Oktober ein neues Studium in
Eichstätt: Religionspädagogik. In meiner Freizeit
treffe ich mich gerne mit Freunden und beschäftige
mich mit allem, was mit Technik zu tun hat.
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