
Das Alpha-Wochenende im Kloster Oberschönefeld

Am 06.03.2015 machten sich 15 Teilnehmer des laufenden Alphakurses auf zu einem 
gemeinschaftlichen Wochenende im Kloster Oberschönenfeld, um sich mit dem Hl. Geist zu 
beschäftigen.

Die Gruppe beinhaltete drei Familien und vier Generationen, im Alter zwischen 7 und 80 Jahren, 
unter ihnen auch zwei Konvertierte junge Menschen.

Nach dem Ankommen am Freitag gab es eine Einstimmung in das Thema, in der wir darüber 
hörten, wer der Hl. Geist ist und wo er in der Bibel beschrieben wird. Das beginnt schon im AT in 
der Schöpfungsgeschichte, bei Mose und den Königen.

Am Samstag vertieften wir uns dann weiter in das Thema: wir hörten in Vorträgen, wie der Hl. 
Geist wirkt und was er bewirkt. Zusätzlich sangen wir viele Lobpreislieder und beteten, um das 
Wirken des Hl. Geistes auch zu erfahren. Die jüngeren Kinder waren vielfach im Hintergrund mit 
dabei und es gab über Mittag und am Rande auch ausgiebig Gelegenheit zum Benützen des 
Spielplatzes, für Fußballspiele und ein Eis zu essen. Für alle Teilnehmer war den Tag über die 
Möglichkeit, beim Hausgeistlichen Pater Theobald das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. 
Dieses Angebot wurde von vielen gerne angenommen. So konnten wir nach dem 
Nachmittagsimpuls alle gemeinsam in die Anbetung und den Lobpreis gehen, wobei es auch 
möglich war für sich beten zu lassen. Abends wurde es dann sehr ausgelassen bei einem bunten 
Abend mit lustigen Gemeinschaftsspielen und Witzen, dass wir sogar ermahnt werden mussten die 
klösterliche Ruhe nicht zu sehr zu erschüttern.

Am Sonntag beschlossen wir diese schöne Zeit mit der Mitfeier der hl. Messe in der großen 
Klosterkirche. Nach einem Schlussimpuls und noch einer vorzüglichen Mahlzeit mussten wir dann 
leider wieder den Heimweg antreten. An dieser Stelle ein herzliches vergelt`s Gott an alle die 
maßgeblich am Gelingen dieses Wochenendes beteiligt waren.

Wir freuen uns auf den nächsten Sonntag, wo der Alphakurs nach dem Sonntagsgottesdienst weiter 
geht, wir uns in der Gruppe wiedersehen und im Leben mit Jesus weiter wachsen können.

Familie Nejedli


