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August 2016 
Liebe Cursillofreunde ! 
 
„Der Name Gottes ist Barmherzigkeit“  
Papst Franziskus hat diesen Beinamen zu all den vielen uns bekannten 
Namen für Gott hinzugefügt und ein Heiliges Jahr diesem Namen 
gewidmet. 

Wenn wir die Botschaft Jesu verbreiten wollen, dann müssen wir dies 
in der Weise tun, wie es Jesus selber praktiziert und gelehrt hat. 

Die Gräuel vergangener und gegenwärtiger Kriege rufen uns in beson-
derer Weise dazu auf, auch all die Folgen aus diesen menschlichen 
Verirrungen in den Blick zu nehmen: den unmenschlichen Terror 
weltweit, den Hunger und die Vertreibung von so vielen Menschen, die 
Not der Kinder vor allem auch, die ohne Hoffnung auf eine gute 
Zukunft aufwachsen müssen. 

Das Bild vom „barmherzigen Samariter“ auf der Vorderseite des 
Rundbriefs macht darauf aufmerksam, das auch das Motto für das 
Heilige Jahr sehr schön wiedergibt. - Der erste Abend beim Cursillo, 
wie wir uns vielleicht erinnern, schließt mit einer Betrachtung des 
Barmherzigen Vaters, diesem Gleichnis Jesu im Lukasevangelium, das 
bei den Teilnehmern seit jeher dankbar aufgenommen wird, das so 
recht die Liebe Gottes zu seinem „verlorenen Sohn“ ausdrückt, der 
heimgekehrt ist. Auf der anderen Seite macht es aber auch aufmerksam 
auf die Lieblosigkeit und Unbarmherzigkeit des älteren Bruders, der 
daheim geblieben war - eine Unbarmherzigkeit, die immer wieder unter 
uns Menschen anzutreffen ist, die gleichgültig sind gegenüber der Not 
anderer. - 

„Seid barmherzig wie euer himmlischer Vater barmherzig ist“ (Lk 
6, 36) schreibt uns Jesus deshalb in unser Stammbuch, wie wir leben 
und handeln sollen - nicht nur im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit. 
 
Es grüßt Euch auch im Namen aller Cursillo-Mitarbeiter 

Pfarrer i.R. 



Bericht über das Treffen des europäischen Cursillo 

Im Pallotti Haus in Freising fand vom 7. bis 10.4.2016 ein Arbeitstreffen des GECC 
(Grupo Europenne des Cursillos de Christiandad) statt. Christa und Josef Vilsmeier, 
welche das Treffen im Auftrag des Cursillo Deutschland organisiert hatten, konnten 
45 Teilnehmer aus 11 europäischen Ländern und aus Südafrika begrüßen. Europa und 
Afrika gehören beim Cursillo noch zusammen. Diese Treffen finden im Abstand von 
ca. 1,5 Jahren in verschiedenen Ländern Europas statt. Ziel dieser Zusammenkünfte 
ist es den Zusammenhalt des Cursillo in Europa zu stärken, sich auszutauschen und 
den Cursillo weiter zu entwickeln.  

In Freising wurden diesbezüglich 
wichtige Themen bearbeitet. Zunächst 
haben wir uns mit der Ansprache von 
Papst Franziskus in Rom bei der Europa 
Ultreya 2015 beschäftigt um die 
wichtigsten Punkte zu identifizieren und 
in unsere Arbeit einfließen zu lassen. Die 
Einführung zu diesem Tagesordnungs-
punkt wurde von Frances Ruppert, 
Diözese Regensburg, gehalten  

2015 ist auch insofern ein wichtiges Jahr für den Cursillo, als das zentrale Buch des 
Cursillo, die „Ideas Fundamentales“, in der 3. Auflage erschienen ist. In Freising hat 
uns Alvaro Martinez, Spanien, der Präsident des GECC und der Hauptverantwortliche 
für die Redaktion der Ideas, den Aufbau und die inneren Zusammenhänge der einzel
nen Kapitel vorgestellt. Danach haben wir uns in Gruppen darüber ausgetauscht, wie 
die neuen Ideas in den Ländern und Diözesen fruchtbar gemacht werden können. Ein 
weiteres Thema war, welche Strukturen der Cursillo auf Landes- bzw. Diözesanebene 
benötigt, damit effektiv und wirksam gearbeitet werden kann. An jedem Tag haben 
wir eine Eucharistiefeier in verschiedenen Sprachen gefeiert und miteinander gebetet.

Prälat Kastenhofer aus München hat am Freitagabend mit 4 Priestern aus 4 Ländern
(Italien, Kroatien, Spanien und Portugal) die Eucharistie mit uns gefeiert, an der auch 
Cursillistas aus der Diözese München teilgenommen haben. Er hat dem Cursillo sei
nen Dank und seine Anerkennung für den Einsatz und die Arbeit ausgesprochen. Die 
kurze Ultreya im Anschluss an die Eucharistie war von tiefen Zeugnissen von Eva 
Steinmayr aus Österreich und Ruzica Ansuic aus Kroatien geprägt. Karon Wilson und 
Robin Craigh aus Südafrika haben danach über das Aufblühen und die vielfältigen 
Aktionen des Cursillo in Südafrika gesprochen, was uns sehr gefreut und bewegt hat.

Am Samstagnachmittag haben wir mit unseren Freunden eine Stadtrundfahrt durch 
München unternommen. Wir waren auch in kleinen Gruppen zu Fuß in der Innenstadt
unterwegs. Mitarbeiter aus München haben uns in vier Sprachen beim R
Fremdenführer unterstützt.  

Am Samstagabend veranstalteten wir einen Bayerischen Abend mit einem ausge
zeichneten bayerischen Büfett, welches vom Team des Pallotti Hauses vorbereitet 
wurde.  

 

bis 10.4.2016 ein Arbeitstreffen des GECC 
(Grupo Europenne des Cursillos de Christiandad) statt. Christa und Josef Vilsmeier, 
welche das Treffen im Auftrag des Cursillo Deutschland organisiert hatten, konnten 

aus Südafrika begrüßen. Europa und 
Afrika gehören beim Cursillo noch zusammen. Diese Treffen finden im Abstand von 
ca. 1,5 Jahren in verschiedenen Ländern Europas statt. Ziel dieser Zusammenkünfte 

sich auszutauschen und 

sofern ein wichtiges Jahr für den Cursillo, als das zentrale Buch des 
lage erschienen ist. In Freising hat 

Spanien, der Präsident des GECC und der Hauptverantwortliche 
für die Redaktion der Ideas, den Aufbau und die inneren Zusammenhänge der einzel-

gestellt. Danach haben wir uns in Gruppen darüber ausgetauscht, wie 
die neuen Ideas in den Ländern und Diözesen fruchtbar gemacht werden können. Ein 

bzw. Diözesanebene 
und wirksam gearbeitet werden kann. An jedem Tag haben 

wir eine Eucharistiefeier in verschiedenen Sprachen gefeiert und miteinander gebetet. 

Prälat Kastenhofer aus München hat am Freitagabend mit 4 Priestern aus 4 Ländern 
rtugal) die Eucharistie mit uns gefeiert, an der auch 

Er hat dem Cursillo sei-
nen Dank und seine Anerkennung für den Einsatz und die Arbeit ausgesprochen. Die 

istie war von tiefen Zeugnissen von Eva 
Steinmayr aus Österreich und Ruzica Ansuic aus Kroatien geprägt. Karon Wilson und 
Robin Craigh aus Südafrika haben danach über das Aufblühen und die vielfältigen 

sehr gefreut und bewegt hat. 

Am Samstagnachmittag haben wir mit unseren Freunden eine Stadtrundfahrt durch 
Gruppen zu Fuß in der Innenstadt 

unterwegs. Mitarbeiter aus München haben uns in vier Sprachen beim Rundgang als 

Am Samstagabend veranstalteten wir einen Bayerischen Abend mit einem ausge-
zeichneten bayerischen Büfett, welches vom Team des Pallotti Hauses vorbereitet 



Die Blaskapelle Harmonie aus Neubiberg 
sorgte mit 15 Musikern für die musikalische 
Untermalung mit bayerischer Blasmusik. Der 
Trachtenverein Oberlandler aus Bad Aibling 
hat mit seinen „Aktiven“ auch zum gelun-
genen Abend beigetragen, indem sie Schuh-
plattler, Volkstänze und als krönenden 
Abschluss den Sterntanz zeigten. Unsere 
Gäste waren begeistert und so konnten wir 
ihnen am Samstag einen Einblick in die 
bayerischen Traditionen, die bayerische 
Lebensart und das bayerische Essen bieten. Das Foto zeigt Karon Wilson aus 
Johannesburg mit einem typischen südafrikanischen Hut, Christa Vilsmeier und Lisa 
Ortin aus Spanien, sowie im Hintergrund die Blaskapelle Harmonie. 

Der Sonntagvormittag war dann noch durch organisatorische Angelegenheiten und 
Berichte bestimmt. Mit einer Eucharistiefeier und dem Mittagessen ging ein bewegen-
des und wichtiges Treffen für den Cursillo in Europa zu Ende. Manchen Teilnehmern 
viel der Abschied schwer. Wir alle waren zum Schluss einfach nur glücklich und sind 
innerlich erfüllt von diesen schönen Treffen nach Hause gefahren. 

Christa und Josef Vilsmeier 
 
 
Ehrung unserer Mitarbeiterin im Cursillo Frau Rita Schweiberger 

Rita Schweiberger, unsere Mitarbeiterin 
im erweiterten Mitarbeiterkreis der 
Diözese Regensburg (Bildmitte), wurde 
von Bundespräsident Joachim Gauck 
am 8. Januar 2016 beim Neujahrs-
empfang in Berlin für ihr vielfältiges 
Engagement geehrt. In Landshut war 
sie lange Jahre die Vorsitzende des 
deutschen Kinderschutzbundes, Stadt-
rätin, Schöffin und unter Anderem auch 
im Gefängnisbeirat der Stadt engagiert.  

Ihre Teilnahme am Cursillo-Kurs 1990 hat sie in ihrem sozialen Engagement 
noch mehr bestätigt und sie hat zusammen mit unserem Mitarbeiter Dieter, ihrem 
Ehemann, sehr viele Teilnehmer gewonnen und sich bis heute in jeder Weise für 
die Cursillo-Bewegung eingesetzt und daraus viel Kraft geschöpft. 

Wir freuen uns mit ihr über diese Ehrung 

Für die Regensburger Mitarbeiter 
mit einem frohen decolores    Eure Frances Ruppert 

  



Frances Ruppert mit der Wolfgangsmedaille ausgezeichnet
Frances Ruppert wurde am 24.01.2016 von Bischof Dr. Rudolf Voderholzer mit 
der „St. Wolfgangs-Verdienstmedaille“ ausgezeichnet. Sie wurde 1973 von 
Bischof Rudolf Graber im Andenken an den Bistumspatron St. 
und ist die höchste Auszeichnung, die ein Laie in der Diözes
erhalten kann.  
Frances hat 50 Jahre lang ehrenamtlich 
in der Cursillo-Bewegung mitgearbeitet. 
In vielfältiger Weise hat sie daran mit-
gewirkt, dass sehr viele Menschen in 
den Cursillo-Kursen Jesus Christus als 
Freund kennen und lieben gelernt 
haben.  

Aus ihrem umfangreichen Engagement 
sind folgende Tätigkeiten besonders zu 
erwähnen:  
• Engagement für die Einführung des 

Frauen-Cursillo in den Vereinigten Staaten von Amerika.  
• Großes Engagement für den Aufbau des Cursillo in der Diözese Regensburg
• Mitarbeit bei der Einführung des Cursillo in den Nachbardiözesen wie 

München und Freising, Bamberg, Passau, Eichstätt, Würzburg, Ostdeutsch
land, sowie in Tschechien und Ungarn.  

• Mitarbeit in der Cursillo Arbeitsgemeinschaft Deutschland.  
• Leitung des europäischen Cursillo-Sekretariats.  
• Von 1998 bis 2002 war Frau Ruppert Weltpräsidentin des Cursillo. 
• Auch beim „Miteinander für Europa“ und den Begegnungen der Geistlichen 

Gemeinschaften war sie sehr engagiert.  
• Weiterhin hat Frances Vorträge über den Cursillo, aber auch zu anderen 

religiösen Themen gehalten.  
Seit vielen Jahren trägt sie dafür Sorge, dass in Landshut Ultreyas stattfinden. 
Auch in ihrer Pfarrei hat sie sich engagiert.  
Wir gratulieren Frances ganz herzlich zu dieser Auszeichnung. Der Cursil
Deutschland und weltweit freut sich mit ihr.  
Unser Bild zeigt neben Frances Ruppert auch Georg Girisch
Jahr mit der Wolfgangsmedaille geehrt. Georg Girisch war Anfang der 70er Jahre 
Cursillo-Mitarbeiter bei uns in Regensburg. Er war auch langjähriger Bundestags
abgeordneter und Bezirkstagsvizepräsident und hat sich vor allem als Vor
sitzender und Förderer der Internationalen Begegnungsstätte Kloster Speinshart 
große Verdienste erworben.  
Wir freuen uns mit Frances und Georg. 

Christa und 
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Herzliche Einladung zur 

Diozesan-Ultreya am 11.09.2016 in Regensburg 

Thema:   Der Name Gottes ist Barmherzigkeit 

Wir beginnen um 14.00 Uhr mit der Eucharistiefeier in der 
Antoniuskirche, Furtmayrstraße 22. - Cursillo-Liederbücher bitte 
mitbringen - Anschließend versammeln wir uns zur Ultreya im 
Antonius-Haus (Eingang Mühlweg 13).  

Bitte nehmt euch Zeit für dieses Jahrestreffen 
 
 

 

Wir bieten heuer  nur noch einen Kurs im Spindlhof  an: 

im November: vom 17. bis 20.11.2016 

Leider mussten seit Jan. 2014 alle Kurse ausfallen - mangels Teilnehmer! 
Bitte seid besonders aktiv und werbt für diesen Kurs - jetzt mit der 
Möglichkeit dass Frauen und Männer und natürlich auch Paare gemeinsam 
teilnehmen können! 
 

Vertiefungstag 
Statt dem traditionellen Einkehrwochenende bieten wir heuer erstmals einen 
Vertiefungstag an, und zwar am 

Samstag, 05.11.2016 im Spindlhof 
Wir beginnen um 9.00 Uhr, Ende gegen 17.00 Uhr. Anmeldung beim 
Cursillo-Sekretariat ist notwendig. 

 
Weitere Termine findet ihr im beiliegenden Faltblatt "Cursillo- 

Terminkalender 2016/17" mit anhängender Anmelde-Karte. 
 

 Vergelt’s Gott  – Wir sind für jede kleine Spende dankbar. 
Hans Peter und Robert schließen alle Spender in die Hl. Messe ein. 
Cursillo-Konto: 1102273 bei Liga-Bank Rgbg. (BLZ 750 903 00) 
IBAN: DE25 7509 0300 0001 1022 73,  BIC: GENODEF1M05 
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