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Weihnachten 2015 

Liebe Cursillofreunde! 
 
Das Weihnachtsfest ruft uns jedes Jahr in Erinnerung, dass Jesus Christus, 
der Sohn Gottes, durch Maria Mensch geworden ist und unter uns gewohnt 
hat. 

Darüber hinaus aber auch – wie der Apostel Johannes in der Einleitung zu 
seinem Evangelium sagt – „dass er in sein Eigentum kam, aber die Seinen 
ihn nicht aufnahmen.“ (Joh 1, 11) 

Matthäus erwähnt, dass Josef mit Jesus und Maria nach Ägypten fliehen 
soll, denn König Herodes will Jesus töten lassen. Erst nach dessen Tod 
konnte die Heilige Familie wieder zurückkehren und sich in Nazaret 
niederlassen. – 

Was damals Jesus, Maria und Josef auf sich zu nehmen hatten, haben in 
unseren Tagen so viele Menschen in den Ländern des Nahen Ostens und 
auch anderswo auf sich zu nehmen. Sie verlassen ihre Heimat, um bei uns 
in Sicherheit wohnen und in Frieden leben zu können. – 

Die Botschaft der Engel an die Hirten von Bethlehem: „Verherrlicht sei 
Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seiner Gnade“ 
(Lk 2, 14) gilt es trotz allem nicht aus den Augen zu verlieren und sie stets 
neu zu bedenken. Und auch was Jesus später im Matthäusevangelium auch 
aufgrund eigener leidvoller Erfahrung sagen wird: „Ich war hungrig, und 
ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken 
gegeben, ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen.“ 
(Mt 25, 35) 

Uns allen und den Menschen auf der ganzen Welt, vor allem allen, die Not 
und Entbehrung leiden in diesen Tagen, wünsche ich Gottes Segen und 
Frieden im Neuen Jahr 2016 und dass wir allen Hilfe und Barmherzigkeit 
erweisen, die sie für sich und ihre Familien erhoffen. 

 
Ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest und Gottes Segen im Neuen Jahr 

wünschen auch alle Cursillo-Mitarbeiter 



Diözesan-Ultreya 2015  ein Rückblick von Hans Peter Heindl 

Zum Jahrestreffen durfte ich zusammen mit Pfarrer Robert Ammer, P. Martin 
Bialas sowie P. Robert Schmidbauer und als Gast Franz Xaver Heibl vom Papst- 
Benedikt-Institut, die mit mir zelebrierten, zu Beginn der Hl. Messe in 
Regensburg St. Anton alle Cursillisten begrüßen, die sich an diesem Sonntag auf 
den Weg nach Regensburg gemacht hatten. 

In meinen einleitenden Worten erinnerte ich daran, dass es 50 Jahre sind, dass 
beim II. Vatikanischen Konzil ausführlich über die Heilige Schrift gesprochen 
wurde. – „Noch nie hat ein Konzil oder das Lehramt der Kirche so intensiv und so 
ausführlich über das Wort Gottes gesprochen“, wie es in einem Vorwort zum 
offiziellen Text „Dei Verbum“ (= „Gottes Wort“) heißt. – 

Im Antoniussaal dankte Christa Vilsmeier, 
Cursillo-Mitarbeiterin und Sekretärin im 
Cursillo Regensburg, dann als erstes Pfarrer 
Robert Ammer im Namen aller Mitarbeiter 
und Cursillisten für seinen Einsatz für den 
Cursillo in der Diözese und darüber hinaus, 
den er seit seinem Anfang 1968 bis jetzt 
geleistet hat. Gleichzeitig dankte sie Pfarrer 
Hans Peter Heindl für die Übernahme des 
Amtes von Robert Ammer und wünschte 
ihm Gottes Segen für sein weiteres Wirken 
im und für den Cursillo. 

Als „Nachfolger“ von Robert Ammer 
würdigte ich im Anschluss daran auch noch 
Frau Frances Ruppert, sie war ebenfalls seit 
50 Jahren in der Cursillo-Bewegung tätig 
und hat sich große Verdienste erworben. 

Den Geehrten wurde zum Zeichen des 
Dankes – passend auch zum Erntedankfest – 
ein Laib Brot überreicht.  

Hildegard Deml leitete dann über zum 
Leitwort der diesjährigen Diözesan-Ultreya „Die Bibel – Ur–Kunde unseres 
Glaubens“. Dazu zeigte P. Robert Schmidbauer (seit einiger Zeit bei den 
Karmelitern in Regensburg St. Josef) zunächst einen kurzen Videofilm, der die 
Entstehung der Heiligen Schrift und ihre Bedeutung für das Volk Israel und für 
die Kirche erläuterte, um dann mit persönlichen Worten im Anschluss daran 
einige Impulse für persönliche Zeugnisse für die Teilnehmer zu geben, wie sie 
Erfahrungen mit dem Worte Gottes im Alltag machen durften. Davon machten 
wie immer mehrere gerne davon Gebrauch.  

Der Nachmittag klang dann aus mit dem Lied „de colores“ und dem Reisesegen. 
 



 
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 

Miteinander für Europa veranstaltet 2016 einen Kongress  
und eine Kundgebung in München 

Unter dem Thema „500 Jahre Trennung sind genug - Einheit ist möglich!“ 
laden vom 30.06. bis 02.07.2016 die Gemeinschaften des Netzwerkes 
"Miteinander für Europa" (darunter auch Cursillo) zu einer internationalen 
Begegnung nach München ein! 

Geplant sind:  
• Ein Kongress zum Thema: Begegnung. Versöhnung. Zukunft  für Mit-

arbeiter und Interessierte im Zirkus-Krone-Bau (30.06.-01.07.2016).  
• eine Kundgebung auf einem zentralen Platz in der Münchner Innenstadt, 

dem Karlsplatz „Stachus“ (am 02.07.2016)  

Auf dem Weg zum großen Reformationsjubiläum 2017 möchten die Gemein-
schaften von "Miteinander für Europa" gemeinsam ein Zeichen der Hoffnung 
setzen. Nach 500 Jahren der Trennung wollen sie mutige Schritte der Ver-
söhnung tun und Zeugnis geben von ihren Erfahrungen einer echten, 
wahrhaftigen versöhnten Vielfalt von Konfessionen und Kulturen.  

Am 31.6.2015 wird es eine Abendveranstaltung mit Jugendlichen und den 
Kongressteilnehmern geben. Es wäre schön wenn sich viele Cursillisten zum 
Kongress anmelden würden. Genauso wichtig ist die Teilnahme an der 
Kundgebung am 2.7.2015.  

Bitte merkt euch diese Termine vor. Weitere Informationen findet ihr unter:  
http://www.miteinander-wie-sonst.org/muenchen-2016/  

Ein Broschüre für München 2016 ist hier:  http://together4europe.org/de/  
München ist immer eine Reise wert! 

Josef Vilsmeier und Ursula Lorenz 
 

Cursillo-Kurse in 2016 
Im kommenden Jahr bieten wir 2 Kurse an, und zwar im März und im 
November. Die genauen Termine findet Ihr im beiliegenden grünen Faltblatt 
„Cursillo-Terminkalender 2015/16“ mit anhängender Anmeldekarte. 

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


