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Rundbrief Herbst 2018 - Cursillo Passau 

 

                       

Das ist mit Jesus geschehen: Gott hat ihn von den Toten 

auferweckt. Wir alle können es bezeugen. Nun hat Gott ihn 

zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner 

rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen 

Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und 

hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist.                                                                      

Apg 2,32-33 

 
Herausgegeben vom Cursillo-Diözesansekretariat,  

Birgit Geier    84508 Burgkirchen/Alz      Tel. 08679/911191    Email:    passau@cursillo.de 

Foto: pixabay.com 

mailto:passau@cursillo.de
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Liebe Freunde im Cursillo 

Vor 30 Jahren, habe ich in Schweiklberg mit Pfarrer Hanns Starnecker und Pater 

Wolfgang meinen Cursillo gemacht. Seither freue ich mich darüber, zu dieser 

Gemeinschaft zu gehören. Die monatlichen Utreyas haben mir immer wieder die 

Kraft gegeben, meinen Weg mit der Kirche weiter zu gehen, auch wenn das 

"Bodenpersonal" manchmal nicht aufbauend war. Was bewegt Menschen, sich für 

die Kirche einzusetzen? Ich bin fest davon überzeugt, dass eine tiefe Erfahrung mit 

Gottes Liebe die Menschen in Bewegung bringt.  

Im heutigen Evangelium, Mk 10, 17 - 30, fragt ein junger Mann Jesus: Guter 

Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesu Antwort ist: 

Geh, verkauf alles, was du hast und folge mir nach.  Der junge Mann ging traurig 

weg, denn er war sehr reich. 

Pfarrer Hans hat bei der Übergabe des Kreuzes, bei der  Abschlussfeier zu mir 

gesagt: "Jesus ist der Grund deines Glaubens, leg Zeugnis für ihn ab." Ich musste 

nicht alles verlassen, aber ich wusste, dort, wo ich stehe, an meinem Platz als 

Bäuerin, in Kirche und Gesellschaft, sollen die Menschen spüren, dass ich Christ 

bin. Nicht immer konnte sich Gott  auf mich verlassen, oft habe ich nichts gesagt, 

wenn ein Wort, zur Verteidigung des Glaubens wichtig gewesen wäre. Aber ich 

glaube, dass Worte heute die Menschen oft nicht mehr erreichen, wenn sie aber 

spüren, da handelt jemand auf Grund seiner religiösen Überzeugung anders, als 

üblich, werden sie manchmal berührt und nachdenklich. Oft genügt ein Satz, wie: 

Ich vertraue das einfach Gott an, oder ich wünsche dir Gottes Segen, dass mein 

Gegenüber spürt, da gibt es Einen, der mir Kraft gibt. Mutter Theresa sagt: "Du bist 

das 5. Evangelium, weil viele Menschen die Bibel nicht mehr lesen." 

 Für mich drückt das Gebet des  

"Engel des Herrn" auch unseren Glaubensweg aus: Auf Gottes Wort hören, auf sein 

Wort antworten und handeln und das täglich neu. 

Was können wir als Cursillisten tun? Wir können aktiv am Leben unserer Pfarreien 

dabei sein und wir können und sollen für die Erneuerung des Glaubens in unserem 

Bistum beten. Es freut mich, dass sich so viele Menschen  dem Gebetsaufruf 

unseres Bischofs angeschlossen haben, denn Jesus sagt: "Wo zwei in meinem 

Namen den Vater bitten, wird er es ihnen geben.“  
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Bitten wir Gott auch um Menschen, die den Cursillo besuchen. 

Auch am Ende unseres Lebens, bei Todesanzeigen und Sterbebilder können wir 

noch ein Zeugnis unseres Glaubens geben. 2018 sind Frauen aus unserem 

Cursillokreis gestorben und beide hatten einen sinnvollen Spruch ausgewählt: 

Bete, wenn der Tag dich grüßt, bete, wenn der Tag sich schließt,                                                          

bete oft und bete gern, bete auch für mich zum Herrn.                           

Und der 2. Spruch lautet:  

Großer Gott, ich bin dein Kind, freu mich  dieser Gnade!                                                               

Herr, in deinen Händen sind, alle meine Pfade. 

Du bist selbst der Anbeginn, du bist Ziel und Ende. 

Herr, mein Weg führt zu dir hin, dass  er sich vollende.   

 

Überlegen wir also, wie wir einst unsere Beerdigung und die 

Mitteilungen dazu gestaltet haben wollen. Wir wissen ja, 

nichts ist so gewiss, wie der Tod, nichts so ungewiss, wie seine Stunde. Ich 

wünsche mir, dass ich schon noch einige Jahre zu leben habe, doch das Wissen, 

dass Gott mich trotz meiner Unvollkommenheit und Fehler aufnehmen wird, gibt 

mir Trost und Zuversicht. Ich stelle mir vor, er wird einst sagen: 

                                                                                                       " Kimm hoam!" 

 

Es segne uns die Zärtlichkeit Gottes, die uns berührt in den Gesten der Menschen 

um uns und in ihren heilenden Worten. 

Es stärke uns die Verbundenheit der vielen Menschen, die vor uns als Christen 

gelebt haben und nach uns als Christen leben. 

Es ermutige uns das Wort Gottes, mögen wir es immer wieder neu und tiefer 

verstehen. 

So leite uns die Fürsorge Gottes, sie begleite uns alle Tage unseres Lebens.  

So segne uns der Herr und führe uns einst zum ewigen Leben. 

 

In Freundschaft verbunden   Eure Traudl Stadler 

Bild: pixabay.com 
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Beachte bei deinem Gebet:  

1. Vergib demjenigen, den du bekehrt haben möchtest! Vergib ihm nicht 
nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen! Das heißt: Sage 
nichts Negatives mehr zu ihm und sprich auch über ihn nichts Negatives 
mehr! 

2. Liebe diesen Menschen, wie eine Mutter ihr Kind liebt! 

3. Danke für diesen Menschen, für Gottes Willen in dieser Situation, bei 
diesem Irrweg, bei dieser Krankheit! Nimm dein Kreuz an! Vertraue Gott, 
überlasse es seinem Willen, etwas Gutes aus der Situation zu machen! 

4. Segne den, der falsche Wege geht! 

5. Glaube unerschütterlich, dass dein Gebet erhört wird! Nimm den 
Irrweg nicht ernst! Glaube, dass Gott stärker ist! In der Bibel steht: "Dir 
geschehe nach Deinem Glauben." (Mt 9,29) Bemühe dich gerade in 
Bezug auf die anstößige Eigenschaft, die du beim Anderen verändert 
haben möchtest, dich selbst zu erkennen und zu ändern! Dann fließt 
durch dich eine Kraft, die diesen Menschen befreit und zur Umkehr 
lenkt. 

Nach Professor Tomislav Ivancic, Begründer der Hagiotherapie – 

entdeckt von Traudl Stadler 

Gebet für die Bekehrung eines Menschen 

Gebet für die Bekehrung eines Menschen 

Foto: pixabay.com 
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Vom 14. - 17. März 2019 findet im Kloster 

Neustift wieder ein Cursillo statt 

 

Damit dieser Kurs stattfinden und gelingen kann, 
brauchen wir eine ausreichende Zahl an Teilnehmern. Die Teilnehmer für einen Kurs 
zu gewinnen, können aber nicht nur die Mitarbeiter leisten. Dazu brauchen wir 
euch, jeden einzelnen von euch. Diesem Brief liegen Anmeldeformulare bei. Gebt 

diese Anmeldeformulare in eurer Pfarrei 
an die Verantwortlichen weiter, an die 
Priester und an die Pfarrgemeinderäte. 
Stellt dort den Cursillo vor, wenn er noch 
nicht bekannt ist. Erzählt von eurem 
eigenen Cursillo und macht die Menschen 
neugierig.  Wir wissen, dass viele von euch 
entmutigt sind, weil sie bei den 
Mitchristen und auch bei den Priestern 
beim Erwähnen des Namens Cursillo oft 
auf große Skepsis gestoßen sind. Aber wir 
brauchen uns nicht verstecken, unser 
Bischof Dr. Stefan Oster trägt den Cursillo 
mit und glaubt, dass  der Cursillo ein guter 
Weg der Glaubenserneuerung für die 
Menschen im Bistum Passau ist. Werfen 
wir also gemeinsam mit Jesus, der 
unseren "Fischfang" begleitet, die Netze 
nach mehreren vergeblichen Versuchen 
erneut aus. Ich persönlich musste immer 
wieder feststellen, dass man oft einen 

langen Atem braucht, um die Menschen für einen Glaubenskurs zu gewinnen. Ich 
habe bei manchen Teilnehmern oft über einen sehr langen Zeitraum bei vielen 
Gelegenheiten vom Cursillo erzählt, ich habe immer wieder für sie gebetet, und oft 
waren mir die Teilnehmer nach dem Cursillo sehr dankbar, dass ich so ausdauernd 
war.  

Im Lied "Ins Wasser fällt ein Stein" heißt es in der 3. Strophe: "Nimm Gottes Liebe 
an, du brauchst dich nicht allein zu müh´n". Diese Strophe ist bei mir zu einer meiner  
Lebensmaximen geworden. Mit Gottes Hilfe, die mir immer wieder den nötigen 
Schub gibt, wenn ich beginne, mutlos zu werden, habe ich die Kraft, "im Weinberg 
Gottes" zu arbeiten. Helfen wir mit, dass viele Menschen die frei- und 
frohmachende Botschaft durch den Cursillo kennenlernen können.        

ULTREYA                                                    
        Eure Maria Stangl 
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In den Leitlinien zum pastoral-strukturellen 

Erneuerungsprozess, heißt es: „Möglichst viele 

Menschen werden am Prozess beteiligt und sind 

gemeinsam Mitgestaltende“ 

Bischof Stefan und mit ihm die Verantwortlichen 
unserer Kirche in Passau laden dazu nicht nur die 
Menschen in den Pfarrgemeinden ein. Auch wir als 
Cursillo – Gemeinde sind gefragt: Wie können wir 
die Veränderungen, die auf uns zukommen gestalten? Wie können wir Bewährtes 
bewahren, Verzichtbares lassen und Neues wachsen lassen? 
 
Wie kann die Erneuerungsbewegung CURSILLO den diözesanen Erneuerungsprozess 
selbst gehen und  mit unseren langjährigen und vielfältigen Erfahrungen bereichern? 
 

„Auf Jesus schauen – sein Evangelium hören –  
den Weg des Heils finden – gemeinsam neu Kirche sein“ 

 
Unter diesem Motto steht in diesem Jahr unser  

Vertiefungswochenende im Kloster Neustift 
 

Es wird ein  CURSILLO – WERKSTATT – WOCHENENDE sein, das wir 

gemeinsam mit Dekan Martin Prellinger gestalten und erleben dürfen. 

 
Ein paar Plätze sind noch frei. Bitte, meldet euch deshalb umgehend im Sekretariat 

an. Tel : 08679/911191  oder Email: passau@cursillo.de 
 
 

Wir beginnen am Freitag, den 7.12.18 um 18.00 Uhr mit dem Abendessen 

und bleiben bis Sonntag, 9.12.18   gegen 14.00 Uhr zusammen 

Kosten:  105€ im EZ / 95 € im DZ mit VP  (Ermäßigung auf Anfrage möglich) 
 

Foto: pixabay.com 

mailto:passau@cursillo.de
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Nicht, dass ich etwas anderer wäre als ich es bin,  

wenn ich den Cursillo nicht  erlebt hätte:  

ein geliebtes Kind Gottes! 

 

Doch wie viel ärmer und Anders wäre mein 

Leben, weil ich es nicht wüsste! 

 

 

Wie einst den Apostel Paulus, drängt mich die Liebe Christi 

(2.Kor 5,14), diese umwerfende, lebensverändernde und 

heilsame Erkenntnis allen zu verkünden auf dem Weg, da 

ich sie vernommen habe, im Cursillo. De Colores  Birgit Geier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Die nächsten Termine im Bistum Passau: 

 Vertiefungswochenende 07. - 09.Dezember 2018  
                          im Kloster Neustift (Anmeldung umgehend erforderlich) 

 

 Cursillo für Frauen und Männer  

                                             vom 14.- 17. März 2019  

im Kloster Neustift, Ortenburg.       

                        Anmeldungen bitte bis 16.02.2019 ans Sekretariat  

 Adresse für Nachschub: 94496 Ortenburg, Klosterberg 25; Abschlussfeier: 15.30 Uhr 

in Planung: VertiefungsCursillo 2019  
 

Es gibt viele Menschen, die nur durch dich von dieser Gelegenheit, Christus näher zu kommen, erfahren 

können! Bete für sie, sprich sie an, informiere sie, begleite sie… 
 

Informationen, Anmeldungen, Info- und Verteilmaterial, 
Aushänge für die Pfarrei usw. bekommst du über das 

Cursillo-Sekretariat !   08679/911191 oder  

Email: passau@cursillo.de  

 

Alle, für die dieser Termin zum Cursillo nicht passt, werden auch gerne in unseren 
Nachbardiözesen herzlich aufgenommen, siehe Rückseite! 

Bild: pixabay.com 

mailto:passau@cursillo.de
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Cursillo - Angebote  
 unserer  Nachbardiözesen:  

Cursillos  

15. – 18.11.2018  
Schloss Spindlhof, 93128 Regenstauf 
 

23. - 25.11.18 
Kirchschletten, 96199 Zapfendorf  
 
24.-27.1.2019  
4550 Kremsmünster, Österreich 
 
21.-24.3.19 Kloster Bonlanden, 88450 
Berkheim-Bonlanden 
 
22.-24.3.19 Vierzehnheiligen, 96231 
Bad Staffelstein 
 
05.-07.4.19 Studentencursillo, 82549 
Königsdorf 
16.-19.5.19 Kloster Harpfetsham, 
83349 Palling 
 
Auskünfte und Anmeldung  auch über 
das Cursillosekretariat Passau möglich. 

Meldet euch wir helfen weiter! 

Ultreyas im Bistum Passau            

2019 

Altötting: Jeweils montags um 20.00 

Uhr, Begegnungszentrum, Holzhauser 

Str. 25  an folgenden Terminen. 

04. Feb.-  01. April – 06. Mai – 03. Juni – 

01. Juli – 07 Okt. – 04. Nov.- 02. Dez. 

 

Ansprechpartnerin:                                           

Barbara Hager, Tel. 08671/4269 

 

Passau: Jeden 1. Dienstag im Monat um 
19.15 Uhr, (Änderungen vorbeh.)   
Votivkirche/Passau  
Ansprechpartner:                                                 
Annemarie Stemplinger, Tel. 08586/2515                         
Maria Heininger, Tel. 08501/435 
 
 

Parzham: Jeder 4. Freitag im Monat;                       

um 17.00 Uhr, (mit der charismatischen 

Gemeinschaft Tettenweis),                                         

im Bruder-Konrad-Haus/Parzham 

Ansprechpartnerin:                                                   

Irma Berger, Tel. 08563/2372 

Alle Interessierten, auch die, die den 

Cursillo (noch) nicht gemacht haben, 

sind hierzu jederzeit herzlich 

willkommen! 

 

 

Falls ihr die Möglichkeit habt, die Cursillo-Arbeit                              in der Diözese Passau zu 
unterstützen und ihr auch denen, die weniger haben, den Kurs ermöglichen wollt, freuen 
wir uns über Spenden bei der LIGA-Bank Passau,  Cursillo Passau , Treuhand Birgit Geier,  
IBAN DE43 7509 0300 0004 3114 85, BIC:  GENODEF1M05, Kto. 4311485  , BLZ 750 903 00 
 
Wer eine Spendenquittung benötigt, überweist bitte mit dem Vermerk „an Cursillo 
Passau weiterleiten“ unter Angabe seines Namens und der vollständigen Adresse an: 
Cursillo Freundeskreis Deutschland e.V., Alfred Zschau,  
Pax-Bank Mainz e.G., IBAN  DE90 3706 0193 4003 4920 15  BIC GENODED1PAX 

Aktuelles und alle Termine : 

www.cursillo.de 

       www.cursillo.at  

http://www.cursillo.de/
http://www.cursillo.at/

