
Alpha kommt nach Bad Dürkheim!! – Ökumene in der Initiative 

Neue Leute kennenlernen, gemeinsam 
essen und dabei ins Gespräch kommen 
über die ganz persönlichen Fragen, die das 
Leben und den Glauben bewegen: Worauf 
kommt es im Leben an? Was gibt mir Halt 
und Freude? Spielt Gott eine Rolle für mich? 
Macht Glaube glücklich? Gerade in letzter 
Zeit fehlte es an Möglichkeiten, sich zu 
diesen Themen mit Anderen in einem ent-
spannten, vertraulichen Rahmen auszu-
tauschen. Geht es Ihnen auch so? Dann sind Sie richtig beim Alphakurs in Bad Dürkheim! 

Der zehnwöchige überkonfessionelle Glaubenskurs startet am 14. September 2022 mit einem 
unverbindlichen Schnupperabend und findet jeweils mittwochs von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im 
Mehrgenerationenhaus, Dresdner Straße 2 statt. Es ist eine Initiative von katholischen und 
evangelischen Christen aus den Gemeinden rundum Bad Dürkheim, die Freude haben, 
Menschen ein Forum für diese Art von Austausch zu bieten. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Theologisches Wissen ist nicht erforderlich, es geht um den Austausch eigener Fragen und Erfah-
rungen. „Wir freuen uns über alle, die kommen! Menschen, die in ihrem Glauben neue Anregun-
gen suchen, und solche mit Zweifeln und Skepsis, die auf neue Erfahrungen neugierig sind. Diese 
Mischung macht‘s!“ sagen Markus Wersch und Jochen Bendl, die den Kurs leiten. 

Die Abende beginnen mit einem gemeinsamen Essen in entspannter Atmosphäre, in der man 
sich unkompliziert kennenlernt. Dann wird ein Impulsfilm zu Lebens- und Glaubensthemen 
gezeigt (z.B.: Hat das Leben mehr zu bieten? Was bringt beten und wie geht das?) Das Herzstück 
von Alpha und immer sehr beliebt sind die folgenden Kleingruppen, in denen über das Thema 
des Abends gesprochen und diskutiert wird. Alles in ungezwungener, vorurteilsfreier, respekt- 
und vertrauensvoller Atmosphäre – begleitet durch einen erfahrenen Moderator aus dem Team. 

 
Anmelden bei  
Markus Wersch (Geistlicher Begleiter) 
Mail: markus.wersch@t-online.de 
Tel.: 0175 5764955 
 
 
 

Jochen Bendl (Gemeindediakon) 
Mail: jochen.bendl@evkirchepfalz.de 
Tel.: 0178 8028365 
 

 

 

Zu Alpha: Vor 30 Jahren in der 
anglikanischen Kirche in London 
entwickelt, haben heute mehr als 
23 Mio. Menschen in 169 Län-
dern an Alphakursen teilgenom-
men. Kirchen aller Konfessionen 
führen sie durch – oft ökume-
nisch. Seit 25 Jahren ist Alpha in 
Deutschland. In 2021 fanden hier 
ca. 900 Kurse von kath., ev. so-
wie freien Gemeinden statt. In 
letzter Zeit auch in Grünstadt, 
Maxdorf/ Birkenheide, Deides-
heim. Und jetzt in Bad Dürkheim. 
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