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Liebe Freunde, 

in seiner Gnade hält Gott für uns alles bereit, was uns auf dem Weg zu ihm 

voran bringen kann, was uns ins Leben führt. Gerade die kleinen 

unscheinbaren aber zu tiefst  von Herzen kommenden Begegnungen und 

Geschenke der Liebe, sind erlebte Gnade Gottes! 

Darum teilen wir mit euch  in dieser Ausgabe einen Impuls von einer Cursillista 

aus Altötting, Helga Senyk,  die uns mit ihrem Zeugnis und einem „ihrer“ 

Glaubensschätze auf den Gottesdienst bei einer unserer monatlichen Ultreyas 

eingestimmt hat. 

Ihr Cursillo liegt 27 Jahre zurück und doch lässt sich erspüren, wie sehr sie das 

Erlebnis der drei Kurs-Tage und der in großer Treue gelebte Vierte Tag 

prägen. Da steht dann eine einfache Frau vor uns, die strahlt, die uns in 

großer Bescheidenheit und ebenso großer Ergriffenheit von ihrer Liebe zu 

Gott und der Freude, diese Liebe gefunden zu haben berichtet. Und du 

spürst, dass sie von ganzem Herzen eines will: Gott loben und danken, weil ER 

bei ihr ist. 

Das geschriebene Wort kann kaum erleben lassen, was sich da in einem tut. 

Und doch dieses Geschenk ist da. Es ist wie in dem Lied: „Wenn wir das Leben 

teilen, wie das täglich Brot, wenn alle, die uns sehen, wissen hier lebt (wirkt) 

Gott. ..“ ja dann geschieht genau das wie es im Lied heißt: … Jesus Christ, 

Feuer das die Nacht erhellt, Jesus Christ, du erneuerst unsere Welt! 

Mit ihren Worten, mit ihrem Brennen, indem sie uns an ihrem Herzensschatz 

teilhaben ließ, hat Helga Senyk bei einer ganz einfachen Ultreya, unser Leben 

erneuert, indem sie uns unsere eigene erste Liebe ins Herz zurück gerufen hat. 

Und dabei: Helga wollte sich gar nicht unbedingt um den Impuls kümmern. 

Ihr kennt das ja. Da gibt es andere, die das vermeintlich „besser können“. Da 

meinen wir, unsere Lebenswelt sei so unbedeutend im Vergleich zu den 

Leben anderer. Denn wie wir leben, wie wir uns einbringen, das ist doch ganz 

„normal“. Das ist doch selbstverständlich, das macht uns doch Freude, gibt 

unserem Leben Sinn, das ist unser Apostolat, darüber redet man doch nicht. 

Helga zum Beispiel wurde sogar für ihren Einsatz im Hospizdienst vom 

Bundespräsidenten ausgezeichnet, und…. Sie wollte gar nicht davon erzählen. 

Denn was bedeutet schon die Auszeichnung des Bundespräsidenten in 

Anbetracht der großen Liebe Gottes, die unser Herz wirklich froh und freudig 

macht? Was ist das, was wir in unseren guten Taten an unsere Mitmenschen  
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weitergeben, im Verhältnis zu der Freude, der Hoffnung, der Liebe und der 

Zuversicht, mit der uns Gott immer wieder beglückt? Es ist nicht das, worauf 

es uns ankommt, doch es ist die Frucht des Heiligen Geistes. Wollen wir 

darüber schweigen? 

Liebe Freunde, werden wir nicht müde, uns gegenseitig von Gottes 

wunderbarem Wirken in unserem Leben zu berichten. Erneuern wir unsere 

Freude, ein geliebtes Königskind zu sein, entzünden wir immer wieder die 

Flamme der Liebe in unseren eigenen und den Herzen der anderen, umso 

mehr LEBT CHRISTUS mitten unter uns!  Wo die Kraft des Geistes Christi unser 

Herz erwärmt, weich und wunderschön macht, da strahlt doch ER selbst 

hinaus in alle Welt.  

Bald ist Pfingsten und wir feiern, das Wirken des Heiligen Geistes in Kirche und 

Welt.  Ich wünsche uns allen, dass wir gerade dann voll Freude in die 

Gemeinschaft eintauchen können, in der jeder einzelne ergriffen ist, von der 

Schönheit, Heiligkeit, Liebe und Größe Gottes. In der, der Zweifelnde 

Orientierung,  der Verunsicherte neue Zuversicht, der Resignierte Mut zum 

Neuanfang und der Begeisterte Heimat, Wegbegleiter und Mitstreiter findet.  

Unsere Welt ist so wunderbar vielfältig und bunt wie der Regenbogen! Teilen 

wir unsere Hoffnung, unsere Liebe und unseren Glauben. Damit unter uns 

und für die ganze Welt sichtbar wird: HIER LEBT GOTT!  Sein Reich ist keine 

Utopie! Sein Königtum ist angebrochen in unseren Herzen, in unseren Köpfen, 

in unserer Gemeinschaft, in seiner ganzen Kirche! Wir können es sehen, durch 

den Heiligen Geist. 

Und so grüße ich euch mit dem DE COLORES der göttlichen Vielfalt und der 

Gemeinschaft des Cursillo, der Gemeinschaft die sich der stetigen Erneuerung 

verschrieben hat. Denn wir können Zeugnis geben vom Brausen, vom 

Säuseln, vom immerwährenden Wehen des Heiligen Geistes in uns und um 

uns herum, ganz einfach, ganz bescheiden, und doch unendlich wertvoll! 

Und wir erleben was Jesus gesagt hat:  

Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis 

zum Ende der Welt. Mt 28,20 

Gieße aus Deinen Geist und das Antlitz der 

Erde wird neu! 

DE COLORES  -  Farbenfrohe Pfingsten!    

                                       Eure Birgit Geier 
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Vertrauen auf Gott 

Bei uns in Bayern gibt´s ein Sprichwort: „Wer auf Gott vertraut, der braucht 

koa Kraut!“. Übersetzen könnte man es vielleicht etwas salopp 

„Gottvertrauen ist die beste Medizin im Leben“.(a.d.R.) 

Ich möchte von weit mehr erzählen. Von meinem tiefen JA zu Gott (und 

was es für mein Leben bedeutet): 

Bei meinem Cursillo im Jahr 1992 erfuhr ich von der großen Liebe Gottes 

für mich. Das war ein sehr tief gehendes Erkennen! 

Stellt euch vor, wie wunderbar es ist, dieser unglaubliche  und unfassbare 

Schöpfer allen Seins LIEBT MICH! ER hat mich mit MEINEM NAMEN in 

SEINE Hand geschrieben. Ich BIN Sein! ER, ja ER liebt mich und nichts kann 

mich von seiner Liebe trennen. Keine Macht der Welt kann das, nur ich 

selber, wenn ich mich von ihm abwende und meine eigenen Wege gehe, 

ohne auf  Gottes Wort zu schauen…. Manchmal ist Frau halt eigensinnig. 

Doch wenn ich daran denke, dass Gott mich liebt und Jesu Wort mich 

führen will, dann beginne ich wieder neu, ihm zu vertrauen. Denn, wer 

liebt vertraut! Dann traue ich IHM zu, dass ER mit mir geht, in guten wie 

schweren Zeiten. ER beschützt, behütet, begleitet und führt mich mit 

seinem Geist. Wenn ich um Hilfe bitte, lässt Gott sie zu mir kommen. 

Ganz besonders erfahre ich diese Hilfe, wenn ich und viele Cursillista 

füreinander beten. Da ist eine Kraft, ein Geist zu spüren, kaum zu 

beschreiben, aber deutlich zu spüren. Das zu erfahren erfüllt mich mit 

großer Dankbarkeit. 

Und: Wer liebt, vertraut auch das Negative des Lebens, das was einem im 

Leben nicht so  gut geraten ist, Gott an. Im GLAUBEN, dass er/sie dennoch 

geliebt und angenommen ist; mit allem, was Mann/Frau halt ist! 

Wie geht es uns doch gut! 

Im Vertrauen auf Gott, wünsche ich allen eine gesegnete Zeit, an jedem 

Vierten Tag!  De Colores 

         Eure Helga Senyk  
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Ein immer wieder ermutigender Schatz ihres Glaubens ist für Helga Senyk das Buch von 

Leonardo Boff, „Zärtlichkeit und Kraft“, Patmos Verlag 1964, S. 185 

Daraus brachte sie uns mit:  

Ich habe einmal einen alten vernünftigen und guten, vollkommenen 

und heiligen Mitbruder sagen hören: 

„Wenn du den Ruf des Geistes hörst, folge ihm, und mit deiner ganzen 

Seele, mit deinem ganzen Herzen und mit all deinen Kräften bemühe 

dich, heilig zu werden.  

Wenn du es aber wegen der menschlichen Schwäche nicht schaffst, 

heilig zu werden, dann versuche mit deiner ganzen Seele, mit deinem 

ganzen Herzen und all deinen Kräften, vollkommen zu werden. 

Wenn es dir aber wegen der Eitelkeit deines Lebens nicht gelingt, 

vollkommen zu werden, dann bemühe dich mit deiner ganzen Seele, 

mit deinem ganzen Herzen und all deinen Kräften, gut zu werden. 

Wenn du es aber wegen der Nachstellungen des Bösen auch nicht 

fertigbringst, gut zu werden, dann sieh mit deiner ganzen Seele, mit 

deinem ganzen Herzen und mit all deinen Kräften zu, vernünftig zu 

werden. 

Wenn es jedoch wegen der Last deiner Sünden schließlich weder zu 

einem heiligen noch zu einem vollkommenen, noch zu einem 

vernünftigen, noch zu einem guten Menschen reicht, dann versuche, 

die Last vor Gott zu bringen und übergib dein Leben der göttlichen 

Barmherzigkeit. 

Wenn du dies wegen der Zärtlichkeit Gottes, der ja 

auch die Undankbaren und Bösen liebt, ohne 

Bitterkeit, in aller Demut und mit heiterem Geist 

tust, dann wirst du zu spüren beginnen, was es 

heißt, vernünftig zu sein, wirst lernen, was gut sein 

ist, wirst langsam danach  streben, vollkommen zu 

werden, und wirst schließlich dich danach sehnen, 

heilig zu werden.  

Wenn du dies alles jeden Tag mit deiner ganzen 

Seele, mit deinem ganzen Herzen und mit all 

deinen Kräften tust, dann kann ich dir versichern, 

Bruder, dass du auf dem Weg heiligen Franz und 

nicht mehr weit vom Reich Gottes bist! 
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Eine fröhliche bunte, geschwisterliche Gemeinschaft mit Freude an Christus und am 

Leben, das war das Ergebnis des Cursillo im März… Vielen Dank allen, die für uns 

gebetet haben und allen Gebetspaten, die uns Nachschub schickten und zur 

Abschlussfeier kamen! Ein Fest der Freude! 

Herzlich Willkommen und De Colores! 

  

Teilnehmerin Manuela H., 38, schrieb in den Tagen nach dem Cursillo: 

 Ich bin so dankbar für das befreiende Gefühl, für die Heilung, die ich in diesen drei 

Tagen erlebt habe. So vieles habe ich ausprobiert. Nichts hat mich erfüllt, nichts den 

Schmerz gemildert. Ich war so traurig, so hilflos, so leer. Als Pfr. Wolfgang mir die 

Krankensalbung gab und Ihr Mitarbeiter einfach da wart, da ist etwas passiert. Ich war 

dankbar für die Stütze, die Wärme, die Nähe, die spürbare Liebe. Das war das beste 

Wochenende meines Lebens und das kann ich wirklich guten Gewissens sagen. Ich bin 

so froh endlich das gefunden zu haben, was ich gesucht habe. Euch alle. Jesus war 

immer mein Freund, aber nur oberflächlich. Jetzt ist zusammen mit euch allen  in 

meinem Herzen. Wahnsinn, wie viel Platz da ist! Das tut mir so gut! 

 

 

Gebet für die Bekehrung eines Menschen 

Wir aber, dein Volk und die Herde deiner Weide, wir wollen dir 

danken auf ewig, von Geschlecht zu Geschlecht dein Lob 

verkünden. Ps 79,13 

 

11. Cursillo für Frauen und Männer 

im Bistum Passau März 2019 
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Und weiter geht´s … 

 

12. Cursillo für Frauen und Männer im Kloster Neustift  

     05. – 08. Dezember 2019 

 

Donnerstag 18.00 Uhr bis Sonntag 17.00 Uhr, Geistliche Zelle der 

Benediktinerinnen der Anbetung, Kloster Neustift, 94496 Ortenburg, 180 €, 

EZ mit VP 

 

Aushänge, Flyer, Anmeldeformulare, für diesen Kurs sind ab sofort wieder im 
Sekretariat erhältlich. Bitte, ruft einfach unter Tel. 08679/911191 an, wenn ihr 
die Möglichkeit habt, Informationen zum Kurs weiter zu geben bzw. in euren 
Kirchen oder anderen Plätzen (Schaukästen, Tagungshäusern, Pfarrheimen, 
etc.)  auszuhängen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus erneuert uns – und die Welt. 

Vertiefungstage  in der Benediktinerabtei Niederalteich 

 

 

 

       Samstag, 02. Nov. 9.00 Uhr bis Sonntag, 03. Nov. 17.00 Uhr 

 

Wieder bei Gott und mir selbst ankommen, Eintauchen in die 

Gemeinschaft, Kraft schöpfen und gestärkt wieder aufbrechen in 

die Jüngerschaft 

Kosten für Ez und VP 92 € zzgl. Material 

Bitte umgehend anmelden, die Teilnehmerzahl ist begrenzt! 



 8  

In der Kirche von Passau sind wir eine frohe, einladende und solidarische 

Glaubensgemeinschaft, die aus der Eucharistie lebt. 

Wir bekennen, dass uns in Jesus Christus allein Gottes Heil geschenkt ist und erkennen 

daher drei große Herausforderungen für heute und morgen: 

 Gott um seiner selbst willen zu lieben, 

 Jüngerschaft zu leben 

 und den missionarischen Einsatz zu praktizieren. 

Mission und Auftrag der Kirche von Passau , Bischof Dr. Stefan Oster SDB 

 

Vom Einzug ins gelobte Land…    Vertiefungs-Wochende mit Folgen 

Als Werkstattabend mit anschließender Klausur im Rahmen der 
Neuevangelisierungs-Initiative in unserem Bistum war das 
Vertiefungswochenende im November gestaltet. 

Dekan Martin Prellinger und Gemeindeberater Tobias Bärlehner erarbeiteten 
mit uns „Mission und Auftrag“ der Kirche von Passau wie sie Bischof Stefan 
Oster formuliert und über den diözesanen Erneuerungsprozess gestellt hat.  

Wie verstehen wir „Mission und Auftrag“? Was erfreut, motiviert, aber auch 
was befremdet uns?  

Für die teilnehmenden Cursillista war es keine Frage, dass wir dazu beitragen 
möchten, das, was wir hinter diesen Worten sehen, mit zu verwirklichen. Die 
Fragen, die sich uns stellten: WIE können wir noch mehr dazu beitragen mit 
unserem Charisma, mit dem Erneuerungswerkzeug Cursillo? Was gilt es dafür 
zurückzulassen? Was sollten wir zu mehr Wachstum verhelfen? Und welche 
neuen Wege könnten wir beschreiten? 

Im Bild des Volkes Israel, das aus Ägypten 
herausgeführt, an der Grenze zum 
Gelobten Land steht, fühlten wir uns 
hinein in Hoffnungen und Ängste, die 
Veränderungen mit sich bringen. Es war 
direkt spürbar wie Ängste und Bedenken, 
Konditionierungen und die Vielfalt der 
Persönlichkeiten einen Entscheidungsprozess und damit auch das Schicksal 
einer Gruppe/Gemeinschaft beeinflussen. UND wir wurden daran erinnert, 
dass GOTT für uns das „Gelobte Land“ bereit hält, um hineinzugelangen, 
MÜSSEN wir Seinem Wort, Seiner Führung, Seiner Verheißung VERTRAUEN.  
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Als Cursillisten versuchen wir mit Begeisterung und Ausdauer unseren Vierten 
Tag im Vertrauen auf Gott zu leben. Wie können wir auch als Gemeinschaft 
mit neuem Mut unseren Auftrag, das Evangelium zu den Menschen zu 
bringen, im Vertrauen auf Gott erfüllen? 

So stellten wir uns der Herausforderung, konkrete Ziele dafür zu formulieren, 
dass die Cursillo-Gemeinschaft eine lebendige und stetig wachsende 
Gemeinde Christi bleibt. Die vier, die wir als allererstes angehen wollen, 
haben wir so formuliert: 

- neue Kommunikationswege (z.B. 
Internet, facebook) stärker nutzen, 
um den Cursillo bekannt(er) zu 
machen, mehr Information anbieten 

- für die persönliche „Werbung“ mehr 
zu den Menschen gehen, die 
aufgrund ihrer Lebenssituation auf 
der Suche sind oder warten müssen 
(z.B. in Reha Zentren, Arztpraxen u.ä.)  

- Mitarbeiterkreis erweitern und die 
Aufgaben im Mitarbeiterteam stärker 
strukturieren 

- den Cursillo innerhalb der kirchlichen 
Strukturen der Diözese etablieren, 
dazu wollen wir an Schlüsselstellen 
(Priesteramtsanwärter, 
Gemeindereferenten,…) 
unseren Glaubenskurs selbstbewusst als bewährtes missionarisches 
Werkzeug für Laien, im geschwisterlichen Miteinander von Priestern und 
Laien vorstellen.  

Auch wenn dieses Ergebnis zunächst sehr überschaubar erscheint: Für den 
Mitarbeiterkreis und die Cursillo-Gemeinschaft, die ja anders zusammen lebt 
und wirkt als eine Pfarrei, sind das aber schon Herausforderungen, die es 
anzunehmen gilt. Darum bitten wir euch um jede Unterstützung, die ihr 
beitragen könnt, von Ideen, nutzbaren Kontakten, persönlichen Fähigkeiten 
(am PC, als Werbefachmann, …) über kleine regelmäßige Dienste (z.B. Flyer 
auslegen und Aushänge verteilen) bis zur finanziellen Unterstützung.  
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Worauf es immer ankommt? Unser gemeinsames Zeugnis 
und unser gemeinsames GEBET für Christus im Cursillo ! 

 

Herr in deine Hände legen wir die Gemeinschaft des Cursillo 
der Diözese Passau und in der Welt; alle die sich zugehörig 
fühlen und alle, die gerufen sind, sich aktiv einzubringen. 

Zeige uns wohin wir gehen sollen, weise uns deinen Weg! 

Bewahre uns in deiner Liebe und lass uns Frucht bringen, wie 
es dir gefällt. 

Stärke unsere Gemeinschaft und gib uns immer wieder Kraft 
und Mut zum Zeugnis für deine Liebe, Schönheit und 
Barmherzigkeit! 

In deiner großen Gnade, lässt du uns erleben: Du bist unser 
Heil! ,  

Dir sei Dank, Lob und Preis in Ewigkeit!   AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Mitarbeiterkreis dankt allen, die dieses Wochenende mit 
uns gegangen sind. Es tut gut, von der Gemeinschaft 
getragen, bestätigt und beauftragt zu sein! Ein Anfang ist 
gemacht, darum: Fortsetzung folgt…… 

      Auf ins Gelobte Land! DE COLORES ! 
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Die nächsten Termine im Bistum Passau: 

 Diözesanultreya am 23. Juni 2019 in 94502 Pörndorf 
  Treffpunkt im Pfarrheim, Sportplatzstrasse 8 

  Achtung: Wir bitten um Anmeldung 
  Beginn 13:30 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr mit  
 Gottesdienst        

 „Ihr aber, für wen aber haltet ihr mich? „ 

                                                     Lk 9,20 
 

 Sommerfest der Lobpreiskirche Passau am 12. Juli 2019 mit 
Treffen und Vorstellung der verschiedenen geistlichen Gemeinschaften  
  Passau, Spitalhofstrasse 50, Beginn 18:30 Uhr  

 
 
 

 Vertiefungstage : Sa. 02. und So. 03. November 2019 
  im Kloster Niederaltaich 
  Kosten für EZ und VP 92€ zzgl. Material 
  Achtung: Anmeldung unbedingt erforderlich 
  Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr 

  Thema: Wer an mich glaubt wird leben …… 
 

 

 Cursillo für Frauen und Männer vom 05. - 08. Dezember 2019         

 im Kloster Neustift, Ortenburg 
  Kosten für EZ/VP/Material 180,--€ 

  Anmeldungen bitte bis 02.11.2019 ans Sekretariat  

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

 
 

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  (Birgit Geier):   Tel. 

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! 

„Ultreya heißt,  

auf geht’s“ 

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

 
02.08.-04.08 2019 Vertiefungs-Cursillo 
Kloster Harpfetsham, 83349 Palling  
 
14.11. - 17.11.2019  Cursillo im Kloster, 
Schwesternheim St. Vinzenz 
83334 Inzell 
 
08.11 - 10.11.2019 Vertiefungs-Cursillo  
14.11 – 17.11.2019 Frauencursillo 
19.11 – 22.11.2020 Männercursillo 
89610 Oberdischingen,Stuttgart 
 
02.06. -08.06.2019 Cursillo am Meer im 
Kloster Glavotok auf der Insel Krk  
Veranstalter: Cursillo Österreich 
 
03. 08.-10.08.2019  Wandercursillo 
Linz,4550 Kremsmünster, Österreich 
 
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.  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/

