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„Christ/Christin in der Kirche
„Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Konzil von 
unten

 

„Konzil von Unten“ ist 
ein Weckruf an un
sere Kirchenleitung. 
„So kann es nicht 
weitergehen“, so die 

 

im Kirchenvolk weit verbreitete und zunehmend
Meinung. 
Zentrale Themen sind: 
- Reformen herbeiführen 
- Machtstrukturen in der Kirche überwinden
- Sprachlosigkeit in der Kirche überwinden
- Ungleichheit und Ungerechtigkeit überwinden
- Monarchische Entscheidungsstrukturen über

winden 
- erstarrte Sexualmoral der Kirche überwinden
- Trennung zwischen den Kirchen überwinden
Ausführliche Informationen gibt es unter 
www.konzil-von-unten.de. 
 
 

Christ/Christin in der Kirche
 

Am ersten Tag im Cursillo gibt es zu diesem 
Thema ein Gespräch. Jede und Jeder ist 
aufgerufen sich darüber Gedanken zu machen, 
was Kirche für ihn bedeutet und wo er seinen 
Platz und sein Selbstverständnis dazu findet. 
 

Ist es höchste Zeit, den jahrzehntea
kirchlichen Reformstau zu beenden und in den 
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Ultreya am Sonntag, 19. Juli 2020 in Oberdischingen

Christ/Christin in der Kirche
 

„Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben.“ (Mk 3,25)
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Machtstrukturen in der Kirche überwinden 
Sprachlosigkeit in der Kirche überwinden 
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vielen Domkirchen Deutschlands wurden dazu 
Synodalkerzen entzündet.
Die zentralen Themen sind:
- die Macht und Gewaltenteilung in der Kirche
- Partnerschaft und Sexualität
- die priesterliche Lebensform
- die Rolle der Frau in unserer Kirche.
Ausführliche Informationen gibt es auf der 
Internetseite www.synodalerweg.de

 
Jede und Jeder ist eingeladen, den Weg in den 
Gemeinden mitzugehen,    Stellung zu beziehen 
und im Gebet mitzutragen.
 
 
 
Ortskirchen und auf Weltebene die notwendigen 
Entscheidungen herbeizuführen? 
 

Am Sonntag den 19. Juli 2020 
Oberdischingen die Diözesanultreya statt
 
Unter dem Thema „Christ/Christin in der Kirche“ 
wollen wir uns mit den Anliegen des „
Unten“ und des „Synodalen Weges
dersetzen. 
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Christ/Christin in der Kirche“ 
keinen Bestand haben.“ (Mk 3,25) 

 
 
 

 

Der synodale 
Weg 

 

Am 01. Dezember des 
vergangenen Jahres 
begann „Der synodale 
Weg“ in Deutschland. In  

vielen Domkirchen Deutschlands wurden dazu 
Synodalkerzen entzündet. 
Die zentralen Themen sind: 

die Macht und Gewaltenteilung in der Kirche 
Partnerschaft und Sexualität 
die priesterliche Lebensform 

lle der Frau in unserer Kirche. 
Ausführliche Informationen gibt es auf der 

www.synodalerweg.de. 

Jede und Jeder ist eingeladen, den Weg in den 
Gemeinden mitzugehen,    Stellung zu beziehen 
und im Gebet mitzutragen. 

Ortskirchen und auf Weltebene die notwendigen 
Entscheidungen herbeizuführen?  

Am Sonntag den 19. Juli 2020 findet in 
Oberdischingen die Diözesanultreya statt. 

Unter dem Thema „Christ/Christin in der Kirche“ 
wollen wir uns mit den Anliegen des „Konzil von 

Synodalen Weges“ auseinan-
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Rückblick Ultreya 2019 – FEUERFUNKEN
 
Fröhliches Stimmendurcheinander, freudiges 
Wiedersehen wohin man schaut – 
Ankommen im Cursillohaus. Nach Stehkaffee und 
Zopfbrot, Liedern und dem Gebet zum Heiligen 
Geist beschenkten uns Regina  und Heide  mit 
Impulsen zum Thema. 
Regina: Der Geist Gottes wirkt an und in mir und 
bewirkt damit, dass wir hier auf Erden am Reich 
Gottes mitbauen dürfen. 
Heide: Als Zeugen Jesu die Glut unter der Asche 
entfachen bei allen Menschen, die Gott mir über 
den Weg schickt. Gedanken des HL
Die Freundschaft mit Jesus muss gelebt werden, 
wir sind seine Zeugen. 
 
 
Cursillo – meine Erfahrung – Ein Zeugnis
 
Vom Cursillo erfuhr ich auf der Fahrt mit A. Er 
erzählte mir, dass er nach diesem Kurs einen 
neuen Blick für sich und seinen Glauben erlebte.
Was glaube ich? Stimmt für mich mein Glaube? 
Mit diesen Fragen meldete ich mich zum Frauen
Cursillo an. 
Mich empfing eine fröhliche Gemeinschaft von 
interessierten Frauen, die etwas mehr von 
„ihrem“ Glauben erfahren wollten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Leben gleicht 
einer kurvenreichen Strecke.

Man sieht immer nur
bis zur nächsten Straßenbiegung.

Aber es genügt, dass Gott
die ganze Strecke überblickt.

                                                                  
 

 
Wichtige Informationen und Adressen:
 

Cursillo Sekretariat und Hausanschrift 
Cursillo-Haus St. Jakobus 
Kapellenberg 58, 89610 Oberdischingen 
Telefon 0 73 05 / 91 95 75  | Telefax 0 73 05 / 91 95 76
info@haus-st-jakobus.de  | www.haus-st-jakobus.de
www.cursillo.de 
 
 

Bankverbindung: 
Stiftung-Haus St. Jakobus Cursillokonto  
Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß 
IBAN: DE31600693460589450000 BIC: GENODES1REH

FEUERFUNKEN 

Fröhliches Stimmendurcheinander, freudiges 
 so war mein 

Ankommen im Cursillohaus. Nach Stehkaffee und 
Zopfbrot, Liedern und dem Gebet zum Heiligen 
Geist beschenkten uns Regina  und Heide  mit 

Regina: Der Geist Gottes wirkt an und in mir und 
bewirkt damit, dass wir hier auf Erden am Reich 

Heide: Als Zeugen Jesu die Glut unter der Asche 
entfachen bei allen Menschen, die Gott mir über 
den Weg schickt. Gedanken des HL. Franziskus: 
Die Freundschaft mit Jesus muss gelebt werden, 

Ein Zeugnis 

Vom Cursillo erfuhr ich auf der Fahrt mit A. Er 
erzählte mir, dass er nach diesem Kurs einen 

auben erlebte. 
Was glaube ich? Stimmt für mich mein Glaube? 
Mit diesen Fragen meldete ich mich zum Frauen-

Mich empfing eine fröhliche Gemeinschaft von 
interessierten Frauen, die etwas mehr von 

 
 
 
 
Am Nachmittag luden unterschiedlichste 
Angebote zum Mitmachen ein:
Heide vermittelte viele Anregungen für eine 
gelingende Spiritualität im Alltag. Durchs Leben 
tanzen konnte man mit Sabine. Mehr über das 
Leben von Madeleine Delbrel vermittelte der Film, 
den Julia ausgewählt hatte. Lieder aus dem 
Cursillo-Buch stimmte Regi
an, Heidi und Wolfgang boten Gelegenheit zum 
Austausch über das Tagesthema.
Ein Gottesdienst mit Liedern aus dem Cursillo
Liederbuch und ein spiritueller Abschluss im 
Garten unter dem Cruz de Luz haben den Tag 
umrahmt. Ein Tag der Begeg
Gesprächs und des freudvollen Miteinander.
 

   Doris Stehle

  
 
 
Im Cursillo vertieften wir die Gemeinschaft im 
Glauben, in der Liturgie des Gottesdienstes und 
damit in den Regeln der christlichen Kirche.
Überrascht stellte ich fest: „Glaube ist von Gott 
geschenkte Antwort“. Das war ganz neu.
Was nehme ich mit in meinen Alltag, und wie lebe 
ich dann? 
Ich erkannte im Laufe der Tage die tröstliche 
Zusage: Gott ist für mich da 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  Kurstermine für 2020
 
  Frauencursillo: 

05. – 08.11.2020 
 
Männercursillo 
19. – 22.11.2020 

   --> am besten gleich anmelden
 
 

Diözesan-Ultreya  
19.07.2020 in Oberdischin

 
einer kurvenreichen Strecke. 

Man sieht immer nur 
bis zur nächsten Straßenbiegung. 

Aber es genügt, dass Gott 
die ganze Strecke überblickt. 

                                                                  Anton Kner 

Noch was zum Schmunzeln: 
 

Ein Prediger predigt lange, sehr lange. Plötzlich 
steht einer der Zuhörer auf und geht. Der 
Prediger ruft ihm hinterher: „Wo gehen sie hin?“ 
„Zum Friseur“, antwortet der Gefragte. „Da hätten 
sie auch vor der Predigt 
war's noch nicht nötig.“
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Am Nachmittag luden unterschiedlichste 
Angebote zum Mitmachen ein: 
Heide vermittelte viele Anregungen für eine 
gelingende Spiritualität im Alltag. Durchs Leben 
tanzen konnte man mit Sabine. Mehr über das 
Leben von Madeleine Delbrel vermittelte der Film, 
den Julia ausgewählt hatte. Lieder aus dem 

Buch stimmte Regina mit ihrer Gruppe 
an, Heidi und Wolfgang boten Gelegenheit zum 
Austausch über das Tagesthema. 
Ein Gottesdienst mit Liedern aus dem Cursillo-
Liederbuch und ein spiritueller Abschluss im 
Garten unter dem Cruz de Luz haben den Tag 
umrahmt. Ein Tag der Begegnung, des 
Gesprächs und des freudvollen Miteinander. 

Doris Stehle | doris.stehle@web.de 

Im Cursillo vertieften wir die Gemeinschaft im 
Glauben, in der Liturgie des Gottesdienstes und 
damit in den Regeln der christlichen Kirche. 

ch fest: „Glaube ist von Gott 
geschenkte Antwort“. Das war ganz neu. 
Was nehme ich mit in meinen Alltag, und wie lebe 

Ich erkannte im Laufe der Tage die tröstliche 
Gott ist für mich da – sprich mit ihm! 

     21.07.19 | Hannelore H. 

    

20: 

gleich anmelden!!! 

19.07.2020 in Oberdischingen 

Vertiefungscursillo: 
27. – 29.03.2020 
13. – 15.11.2020 

Noch was zum Schmunzeln:  

Ein Prediger predigt lange, sehr lange. Plötzlich 
steht einer der Zuhörer auf und geht. Der 
Prediger ruft ihm hinterher: „Wo gehen sie hin?“ 
„Zum Friseur“, antwortet der Gefragte. „Da hätten 
sie auch vor der Predigt hingehen können!“ „Da 
war's noch nicht nötig.“ 


