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Kontakt Gemeindebüro

Kälberwiese 1 

38118 Braunschweig

0531-25 68 70 

buero@bs-friedenskirche.de

www.bs-friedenskirche.de

Was 
Glaubst
du?
antworten auf deine Fragen
an den christlichen Glauben



FarbWechsel 
Der Glaubensgrundkurs 

Herzliche Einladung zum Farbwechsel (online). Wir möchten mit 
euch an 7 Abenden darüber nachdenken, wer Jesus Christus ist 
und was er mit unserem - und auch mit deinem Leben zu tun hat. 
Es geht zentral um die Frage, was eigentlich das Wesentliche des 
christlichen Glaubens ist. Dabei geht es insbesondere um eine 
Person: Jesus Christus. Wer ihn kennenlernen möchte, sollte auf 
jeden Fall teilnehmen.

Der Abend beginnt mit einem kurzen Input zu einem grundlegen-
den Aspekt des christlichen Glaubens. Danach folgt ein vertie-
fender Austausch in Kleingruppen, wo jede(r) die Möglichkeit hat, 
persönliche Fragen zu stellen und das Thema in der Gruppe zu 
vertiefen und zu diskutieren. Material für die Abende werden be-
gleitet angeboten, sodass man jedes Thema auch noch einmal 
nachlesen kann.  

ansprechpartner

Tillmann Krüger 
Pastor der Braunschweiger 
Friedenskirche

tillmann.krueger@bs- 
friedenskirche.de

alpha-Kurs 
Deine Fragen an den christlichen Glauben 

Jeder Mensch hat Fragen - Fragen zum Leben und zum Glauben. 
Alpha bietet dir die Möglichkeit, diese Fragen loszuwerden und sie 
in entspannter Atmosphäre zu diskutieren. Gemeinsam wollen wir 
uns auf die Suche nach Antworten machen und dabei den christli-
chen Glauben entdecken. 

Jeder Alpha beginnt immer mit einem gemeinsamen Essen. Das 
bietet dir die Gelegenheit, in aller Ruhe anzukommen und die an-
deren Teilnehmer kennenzulernen. Im Anschluss daran gibt es ei-
nen Impuls von 20 bis 30 Minuten. In diesen Impulsen geht es um 
Fragen des Lebens und des christlichen Glaubens. 
Der vielleicht wichtigste Teil von Alpha folgt dann: die Kleingrup-
pen. Hier kannst du, wenn du möchtest, offen und ehrlich deine 
Fragen loswerden und deine Zweifel äußern. Im Austausch mitein-
ander versuchen wir Antworten zu finden.

ansprechpartnerin

Britta Koß-Misdorf 
Pastorin der Braunschweiger 
Friedenskirche

britta.koss-misdorf@bs- 
friedenskirche.de


