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Wir bei Alphalive lieben die Kirche. Wir 
träumen von einer wachsenden Kirche, in 
der Gottes Königreich immer mehr zunimmt 
und seine Herrlichkeit wirkt – lokal und 
global.

Wir wollen dich in der Vision, die Gott dir und deiner 

Kirche gegeben hat, unterstützen, damit die ganze 

Gesellschaft und das ganze Land mit der guten Nachricht 

von Jesus Christus erreicht wird.

Diese Vision ist auch der Grund, wieso ich für Alphalive 

arbeite und es ist für mich ein grosses Privileg, diese 

Arbeit zu unterstützen. 

Es ist grossartig zu sehen, wie durch Alphalive nicht nur 

Einheit in den Kirchen um Jesus entsteht, sondern auch 

ganze Kulturen verändert werden. Dies wird sichtbar, 

wenn Gäste sich bei Alphalive willkommen fühlen und Teil 

einer Gemeinschaft werden –  

noch bevor sie überhaupt an Jesus glauben.

Alphalive schafft nicht nur eine Willkommenskultur, 

sondern setzt zudem Menschen frei, die gute Nachricht 

in ihrer persönlichen Umgebung weiterzugeben.

Uns ist es wichtig, dass Alphalive deiner Kirche dient, 

dass wir Menschen helfen, Jesus zu finden und ihm 

nachzufolgen. Ich bete dafür, dass auch du selbst 

dadurch gesegnet wirst.

 

Vielen Dank!

Mathew Neville
CEO, Alpha International

Ein Vorwort 
von Alphalive 
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Unsere Vision und Mission
Die Vision von Alphalive ist die Evangelisation der  

Nationen, die Erneuerung der Kirche und die  

Transformation der Gesellschaft. 

Solche Veränderungen können nur durch Jesus und die  

Kraft des Heiligen Geistes zustandekommen.

Wir glauben, dass allen Menschen die Möglichkeit 

geboten werden soll, den Glauben zu entdecken, an 

Orten, an denen sie erleben, wer Jesus ist und wo sie 

Gemeinschaft und Liebe erfahren.

Alphalive unterstützt und dient der Kirche in 
ihrer Mission, Menschen zu helfen 

eine Beziehung zu Jesus aufzubauen 
und darin zu wachsen.

BISHER HABEN ÜBER

24.000.000
MENSCHEN ALPHALIVE ERLEBT.
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Was ist Alphalive?

Alphalive bietet die Möglichkeit, in einer entspannten Atmosphäre die 
wirklich tiefen Fragen über das Leben, den Glauben und Gott zu stellen. 

Alphalive ist eine Serie von 11 interaktiven Treffen über die Basics des christlichen Glaubens. 

Überall auf der Welt findet Alphalive statt: in Cafés, Kirchen, Schulen, Universitäten, in Wohn-

zimmern und sogar in Gefängnissen. Egal wo: bei jedem Treffen isst man gemeinsam,  

hört einen Input und kommt über das Thema ins Gespräch.
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Alphalive geht diesen Fragen in den Inputs nach:

Hat das Leben mehr zu bieten?

Wer ist Jesus?

Warum starb Jesus?

Was kann mir Gewissheit  

im Glauben geben?

Warum und wie bete ich?

Wie kann man die Bibel lesen?

Wie führt uns Gott?

Wer ist der Heilige Geist?*

Was tut der Heilige Geist?*

Wie werde ich mit dem  

Heiligen Geist erfüllt?*

Wie mache ich das Beste  

aus meinem Leben?*

Wie widerstehe ich dem Bösen?

Warum mit anderen  

darüber reden?

Heilt Gott heute noch?

Welchen Stellenwert hat  

die Kirche?

ESSEN 

Jedes Treffen startet mit einem 

gemeinsamen Essen, da dies 

die perfekte Möglichkeit ist, 

Freundschaften aufzubauen und 

einander kennenzulernen.

INPUT 

Der Input dient dazu, eine Grundlage 

für die Diskussion über die grossen 

Fragen des Glaubens zu bauen. Die 

etwa 30-minütigen Inputs kann man 

selbst halten oder per Video schauen.

GESPRÄCH

Der wichtigste Teil von Alphalive! 

Die Gesprächsgruppe ist die 

Gelegenheit, Gedanken und Ideen 

zum Thema in einer ehrlichen, 

freundlichen und offenen 

Atmosphäre zu diskutieren. Die 

Gespräche finden in Kleingruppen 

statt. Es gibt keinen Zwang etwas 

zu sagen und es gibt nichts, was du 

nicht sagen darfst, versprochen. 

* Diese Fragen werden am Alphalive Wochenende entdeckt.
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Die Einheit der Kirche

Alphalive findet in allen christlichen Denominationen statt, von 
der Katholischen Kirche, über die Orthodoxe Kirche bis hin zu 
den Freikirchen und evangelischen Landeskirchen.

Alphalive lädt Menschen ein, die Basics des christlichen Glaubens in ihrer Kirche oder Pfarrei vor 
Ort zu entdecken, ganz unabhängig von Glaube und persönlichem Hintergrund.
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„Ich bin begeistert von dem 
ökumenischen Gedanken bei 
Alphalive: Es geht nicht darum, dass 
jemand Teil einer Denomination wird, 
sondern Teil von der Familie Jesu.“

Vater Raniero Cantalamessa, 
Prediger des päpstlichen Haushalts

„Alphalive ist ein super Programm, 
welches defi nitiv geistliche 
Erneuerung bringt, egal welches 
Alter oder von woher jemand kommt.“

Joel A’Bell, 
Hillsong Church
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Die Ortsgemeinde 
ausrüsten

Wir trainieren und befähigen lokale Leiter 
dazu, Alphalive anzubieten und dadurch 
sehen wir nicht nur, wie das Leben der 
Gäste transformiert wird, sondern auch wie 
sich Kirchen verändern und erneuern. Eine 
Willkommenskultur der Gastfreundschaft 
und der Offenheit entsteht, Leiter werden 
aufgebaut und die Kirche wächst. 

BEI ALPHALIVE SIND WIR ECHT
Jeder, der Alphalive anbietet, wird ermutigt, echt und 

authentisch zu sein, denn wenn die Leiter dies sind, 

können es auch die Gäste sein. Menschen können ihre 

Fragen stellen und nach Antworten suchen, ohne Druck 

und ohne irgendeine Verpflichtung.

BEI ALPHALIVE LEBEN WIR 
BEGEGNUNGEN 
Bei Alphalive entstehen Freundschaften, die sich über 

mehrere Wochen hin entwickeln und oft über Jahre 

halten. 

BEI ALPHALIVE RECHNEN WIR MIT GOTT 
Bei Alphalive sind wir vom Wirken des Heiligen Geistes 

abhängig. Nur Gott ist es, der ein Leben verändern 

kann – wir geben ihm die Plattform dazu. Wenn wir Leute 

ermutigen, sie selbst zu sein und ihre Fragen zu stellen, 

wenn wir unseren Fokus auf Beziehungen legen und wir 

auf das Wirken des Heiligen Geistes vertrauen, dann 

werden Menschenleben verändert.

ALPHALIVE IST MULTIPLIKATIV 
Alphalive befähigt ganz normale Menschen ein Teil einer 

unglaublichen Arbeit zu werden. Jeder kann Alphalive 

anbieten und durchführen, in jeglichem Kontext und in 

Zusammenarbeit mit der lokalen Kirche. Oft haben wir 

erlebt, dass Dinge die klein und unscheinbar schienen, 

einen Rieseneinfluss bekamen, sobald Jesus ins Spiel 

kam.
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„Schon viele Male habe ich gemeinsam mit Freunden 
und Bekannten im kirchlichen Rahmen oder auch bei mir 
zu Hause einen Alphalive durchlebt – die gemeinsamen 
Erlebnisse sind unbezahlbar: Freunde sind Christus 
begegnet und Leben wurden durch Gottes Geist markant 
und nachhaltig transformiert. Alphalive ist eine spannende 
und entspannte Reise – gemeinsam Gott entgegen.“ 

Andreas „Boppi“ Boppart, 
Missionsleiter Campus für Christus, Schweiz und Österreich

„Alphalive – eine Entdeckungstour für Suchende, Zweifler  
und religiös eigentlich Unmusikalische.“

Prof. Dr. Michal Herbst, Greifswald 
(aus dem Vorwort zum Buch „Fragen an das Leben“)

„Bei Alphalive gefällt mir die Einfachheit. Ich finde, das 
christliche Leben hat mit Einfachheit, Freundschaft, Nähe 
und Freude zu tun. Das ist es, was ich bei Alphalive fühle und 
sehe.“

Kardinal Christoph Schönborn, 
Katholischer Erzbischof von Wien

„Alphalive ist eine Hilfe, um Elementares zu vermitteln, den 
Zweifelnden Raum zu geben, ihre Fragen zu stellen und 
Gelegenheiten zu bieten, Gottvertrauen zu üben.“

Professor Dr. Ralph Kunz, 
Universität Zürich, Theologische Fakultät

„Alphalive öffnet das Fenster der Kirche zur Welt.“

Karl Honemeyer, 
Pastor ETG
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Alex wurde im Jahr 2007 bei 

Alphalive in der HTB Church in 

London Christ. Nach seinem 

Universitätsabschluss lebte und 

arbeitete er bereits einige Jahre in 

London, als er von einem Freund zu 

Alphalive eingeladen wurde. Er ging 

hin, um sich in seinem Atheismus 

zu bestätigen, erlebte aber das 

komplette Gegenteil.

 

Er erzählt: „Als ich zu Alphalive ging 

war ich Atheist, oder Agnostiker, 

definitiv glaubte ich nicht, dass 

das Christentum relevant sei oder 

irgendeinen Unterschied in meinem 

Leben machen würde.“

 

„Und dann kam das Alphalive 

Wochenende: Ich wurde mit dem 

Heiligen Geist erfüllt und in diesem 

Moment wusste ich, dass Gott real 

ist, dass er mich liebt und dass von 

diesem Moment an alles anders sein 

wird.“

 

Nach Alphalive hatte Alex den 

Eindruck, Gott würde ihn in den 

vollzeitlichen Dienst rufen und er 

begann eine Ausbildung zum Vikar 

in der anglikanischen Kirche. Im Mai 

2016 zog er von Brighton in das 

Stadtzentrum von Porthsmouth, an 

der Südküste Englands, um dort eine 

Kirche aufzubauen.

 

Alphalive ist im Zentrum der Vision 

der neuen Kirche. Er sagt, dass 

Alphalive eines der effektivsten 

Werkzeuge sei, um eine Will-

kommenskultur in seiner Kirche 

zu gestalten und es helfe ihm, eine 

authentische Gemeinschaft zu 

bilden, welche sichtbar und attraktiv 

für Leute ist, die selbst nicht in der 

Kirche sind.

 

„Von Anfang an entschieden wir, dass 

wir eine Kirche für die 200.000 Leute 

in Portsmouth sein wollen, die Jesus 

noch nicht kennen.“

 

„Alphalive ist die beste Art, Menschen 

in einer entspannten Atmosphäre mit 

der guten Nachricht von Jesus zu 

erreichen. Wir ermutigen die ganze 

Kirche dazu, ihre Freunde zu Alphalive 

einzuladen, damit sie erleben was es 

heisst, Jesus zu kennen.“

Alphalive und Church 
Planting
Alex Wood aus Portsmouth, England, erzählt seine 
Geschichte wie er selbst Alphalive als Werkzeug für 
Gemeindeaufbau genutzt hat, nachdem er von einem 
Nachbarn zu Alphalive eingeladen worden war.
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„Wir wollen eine  
Kirche für die  
200.000 Leute in Portsmouth 
sein, die  
Jesus noch nicht kennen.“
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Impact 
Studie

Über 200 Kirchen 
in 11 Ländern, 
aus allen grossen 
Denominationen, 
wurden in unserer 
ersten globalen 
Alphalive Studie 
im Jahr 2016 
von der Barna 
Group, einem US-
Marktforschungsunter- 
nehmen, befragt. 

Länder und Kirchen mit 

unterschiedlichen ethnischen 

Hintergründen, Kulturen und 

religiösen Richtungen wurden 

ausgesucht. 670 Alphalive 

Gäste und 278 Kirchen  

und Alphalive Leiter nahmen  

an der online Umfrage teil.  

Wir sind sehr ermutigt, 

den spezifischen und 

bedeutsamen Einfluss von 

Alphalive weltweit zu sehen.

Auswirkung auf die Kirche

93% der Kirchenleiter 
empfehlen Alphalive  

an andere weiter

99%
der Kirchenleiter sagen, dass 

Alphalive ein sicheres Umfeld 

kreiert, in dem Menschen 

ihre Fragen zum christlichen 

Glauben stellen können

99% 
der Kirchenleiter sagen, dass 

durch Alphalive Menschen 

näher zu Jesus 

gekommen sind

95%
der Kirchenleiter sagen, 

dass Alphalive ein effektives 

Evangelisations- 

Werkzeug ist

96%
der Kirchenleiter 

sagen, dass Alphalive 

ein effektives 

Werkzeug für 

Jüngerschaft ist
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Veränderung in der Verbindlichkeit nach Alphalive
von Gästen, die sich vor Alphalive selbst als Nicht-Christen bezeichneten:

stimmen zu stimmen nicht zu

53%

93%

vorher

nachher

„Ich bin nicht interessiert von Jesus  
und seiner Lehre mehr zu erfahren.“

46%

7%

44%56%

72%28%

vorher

nachher

„Glaube und Religion sind  
nicht sehr wichtig für mich.“

Veränderungen nach Alphalive
Gäste, die sich vor Alphalive selbst als Nicht-Christen bezeichneten:

Nach Alphalive...

82% der Nicht-Christen bezeichneten sich nach Alphalive selbst als  

 Nachfolger von Jesus

78% die vor Alphalive nicht regelmässig Gottesdienste besuchten,  

 wurden zu aktiven Kirchgängern

91% der Christen, die bereits regelmässig zur Kirche gingen,  

 haben seit Alphalive eine tiefere Beziehung zu Jesus Christus

Auch wenn eine „Jesus-Nachfolge“ nicht immer mit der Umkehr zum Christentum gleichgesetzt werden kann, 
zeigen viele Daten der Umfrage eine erhebliche spirituelle Veränderung und eine radikale Veränderung des Lebenswandels bei 
den 82% Nicht-Christen, die sich seit Alphalive selbst als Jesus-Nachfolger bezeichnen. Zum Beispiel wollen 88% der Nicht-
Christen nach Alphalive mehr über die Bibel erfahren und 80% wollen ihren Glauben an Jesus mit ihren Mitmenschen teilen.

Anmerkung: Gäste, die an der Umfrage teilnahmen, haben Alphalive bis zum Ende besucht. Die Ergebnisse spiegeln nicht das Bild derer 

wider, die nicht bis zum Schluss an Alphalive teilgenommen haben. Bei den befragten Kirchen haben 78% der Gäste, die mit Alphalive 

begonnen haben, Alphalive auch bis zum letzten Treffen besucht. 

88% 
der Gäste wollen ihre 

persönliche Beziehung zu 

Jesus Christus vertiefen

88% 
der Gäste wollen ihr Wissen 

über die Bibel vertiefen

80% 
der Gäste wollen ihren 

Glauben an Jesus mit ihren 

Mitmenschen teilen

69% 
der Gäste wollen in der Kirche 

mitarbeiten

Auswirkung auf die Gäste
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„Ich war felsenfest davon überzeugt, dass es Gott nicht 

gibt. Deshalb waren mir gläubige Menschen suspekt. Als 

Physiker lernst du die Welt und ihre Gesetzmässigkeiten 

wissenschaftlich zu betrachten, sie messbar zu machen 

und sie zu erklären. Dabei kommt man fast unweigerlich 

zu der Einstellung, dass sich Wissenschaft und Gott 

komplett ausschliessen. Der entscheidende Durchbruch 

für mich war dann der Besuch von Alphalive. Bei 

Alphalive haben die Leute irgendwann darüber 

gesprochen, wie sie beten und mir wurde bewusst, dass 

ich nicht mitreden kann. Deshalb bin ich heimgegangen 

und habe mir gedacht, ich probier’s einfach mal. Ich 

habe zum ersten Mal in meinem Leben gebetet und 

plötzlich hatte ich ein unbeschreibliches Glücksgefühl. 

Und jetzt weiss ich und kann sagen: Ja, es gibt ihn!“

Christoph, Wien 
besuchte Alphalive in Wien

„Bevor ich Alphalive besuchte, dachte ich, dass es 

beim Glauben nur darum ging, ein besserer Mensch zu 

sein und anderen zu helfen. Bei Alphalive bin ich Gott 

begegnet und habe seine Liebe für mich erlebt. Diese 

Liebe zu entdecken und zu erleben, hat mein Leben 

verändert. Jetzt biete ich selbst Alphalive an, weil ich 

meine Reise mit Gott und meinen Glauben an ihn mit 

anderen teilen will.“

Pablo, Mexico 
bietet Alphalive im katholischen Kontext an

Storys aus
aller Welt
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„Alphalive hat mir geholfen, das Fundament 

meines Glaubens zu verstehen. Ich habe 

gelernt, mich nicht mehr vor schwierigen 

Fragen zu drücken und auf Gott zu 

vertrauen. Ich glaube es ist wichtig, dass 

viele Leute bei Alphalive involviert sind – 

egal ob als Helfer oder im Gebetsdienst 

für die Gäste, es hat Raum für jeden. 

Eine Gemeinschaft, die in Gottes Liebe 

verankert ist, ist wie eine Stadt auf dem 

Berg! Sie zieht Menschen an, um sich das 

näher anzusehen.“

Chelsea, Singapur 
bietet Alphalive in ihrer Universität 

an

„Als ich im Gefängnis war, besuchte ich Alphalive. Dies 

half mir, meine Vergangenheit zu verarbeiten und ich 

wurde ein neuer Mensch. Seit ich aus dem Gefängnis 

entlassen wurde, habe ich angefangen Alphalive in 

meiner Kirche anzubieten – ich liebe es, dass ich meine 

Erlebnisse teilen kann und dadurch andere Menschen – 

genau wie ich – die Chance haben, etwas über Gott und 

den christlichen Glauben zu hören.“

Xola, Südafrika
besuchte Alphalive im Gefängnis 

„Ich dachte zwar, dass es da irgendeinen Gott geben könnte, aber ich hatte keine Vorstellung 

von ihm. Ich entschied mich auf die Suche zu gehen, um endlich Antworten zu finden! Im 

Internet fand ich Alphalive in meiner Nähe und hab einfach dort vorbei geschaut. Ich hab mich 

da sofort wohl gefühlt und wusste, dass ich hier alle meine Fragen stellen darf. Ich hab Gott bei 

Alphalive besser kennen gelernt und das hat sehr viel verändert. Mit Gott unterwegs zu sein, ist 

ein Abenteuer und ich bin dankbar, dieses Abenteuer erleben zu dürfen.“

Janina, Hamburg 
war Alphalive Gast in Hamburg
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Ressourcen

Alphalive wurde auf vier verschiedene Arten 
verfilmt und ist auf Deutsch und weiteren 
Sprachen verfügbar. 

I. Alphalive Filmserie 
Alphalive für eine neue Generation. Nicky Gumbel und zwei 

weitere Moderatoren, Toby Flint und Gemma Hunt, nehmen 

uns mit in die Alphalive Themen, auf eine Art und Weise, dass 

jeder angesprochen ist. Die Crew reiste um die ganze Welt, um 

in Kanada, England, in Frankreich, Hong Kong, Israel, Kenia und 

in Chile zu filmen. Jede Episode ist gespickt mit inspirierenden 

Storys und Interviews, sowie mit grafischen Visualisierungen.

II. Alphalive Jugend Filmserie 
Die Alphalive Jugend Filmserie ist speziell für junge Leute 

zwischen 13 und 18 Jahren entworfen. Jede Episode 

ist interaktiv – mit kurzen Pausen, in denen Raum für 

Diskussionen in Kleingruppen gegeben wird.

III. Alphalive Videotalks 
Aufgenommen von vier verschiedenen Schweizer Sprechern 

in hochdeutscher Sprache zeigen die Alphalive Videotalks die 

Alphalive Inhalte in einer frischen und zeitgemässen Art.

IV. Alphalive mit Nicky Gumbel 
Die Alphalive Inputs von Alphalive-Pionier Nicky Gumbel,  

live aufgenommen in der Gründungskirche von Alphalive, HTB 

Church in London.

ALPHALIVE VIDEOTALKS
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Weitere Angebote von Alphalive gibt es auf unserer Webseite: 

alphalive.ch | alphakurs.de | alphakurs.at  

Bibel in einem Jahr

Bibel in einem Jahr ist ein kostenloses Bibellese 

Programm mit täglichen Kommentaren von Nicky und 

Pippa Gumbel. Seit 2009, dem Start von Bibel in einem 

Jahr, haben in 194 Ländern über 2 Millionen Menschen, 

viele davon Alphalive Gäste, die Bibel mit ´Bibel in einem 

Jahr´ entdeckt. 

Das Angebot ist kostenlos: Hier kannst du dich 

anmelden: bibelineinemjahr.org 

Die Ehe-Kurse

Beim Ehe-Vorbereitungskurs und beim Ehe-Kurs 

können Paare durch eine Serie von „Date Nights“ mit 

alltagsrelevanten Inputs und privaten Gesprächen in 

ihre Beziehung investieren. Basierend auf christlichen 

Werten, sind die Ehe-Kurse für jedes Paar gut: 

egal ob verlobt, verheiratet, in Partnerschaft oder 

einfach interessiert an Ehe; es sind keine christlichen 

Vorkenntnisse erforderlich.

Für mehr Informationen zu den Ehe-Kursen besuche 

die Webseite familylife.ch | ehekurs.de | ehekurs.at.  

Dort findest du auch alle weiteren Ressourcen. 

 

Auch das kommt von Alphalive:

Der
Ehe-
Kurs
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Los geht’s

EINLADEN

Die Werbung ist wichtig, deinen Alphalive bekannt zu 

machen. Ermutige deine Gemeinde und deine Freunde 

mitzumachen, um ihre Freunde einzuladen. 

Registriere deinen Alphalive auf alphalive.ch | 

alphakurs.at | alphakurs.de. Dies hilft, dass Leute 

deinen Alphalive (online) finden. 

TRAINING

Eine Sache, die den Erfolg deines Alphalive am meisten 

steigern wird, ist das Training deines Teams. Auch wenn 

sie schon Leitungserfahrung haben, ist es wichtig, dass 

sie die Ideen und Prinzipien hinter Alphalive verstehen. Vor 

allem die Gastfreundschaft und die Kleingruppendynamik 

sind wichtig. 

GEBET

Gebet ist essenziell für den Erfolg von Alphalive. Wir 

glauben, dass Gebet vieles bewirken kann. Betet als 

gesamte Kirche während einem Gottesdienst und in 

Hauskreisen für Alphalive, betet mit den Leitern vor 

jedem Alphalive Treffen und ermutigt die Gastgeber 

und Helfer für all ihre Gäste namentlich während dem 

Alphalive zu beten.

Besuche alpha.org/pray und bete mit uns für die 

Alphalive Arbeit rund um die Welt.

 

Für mehr Ideen wie man beten kann, besuche die 

www.24-7ch.ch/gebet/gebetskurs Webseite.

 STARTE 

Es ist eine gute Idee, eine lockere Start Party zu 

organisieren. Dies hilft den Gästen, in Alphalive rein zu 

schnuppern und einen Eindruck zu erhalten, was sie 

erwartet. 

Hol dir alles was du brauchst, um Alphalive bestmöglich anzubieten auf:

alphalive.ch | alphakurs.de | alphakurs.at
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Go for it! 

Du hast Leute 
eingeladen, dein 
Team trainiert und 
ein Gebetsteam 
unterstützt dich – 
dann freu dich  
jetzt auf  Alphalive!
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