CURSILLO – ARBEITSGEMEINSCHAFT - DEUTSCHLAND

Einladung zum Cursillo – Mitarbeiterforum 2021

Liebe Freunde im Cursillo Deutschland und darüber hinaus,
wie lange schon suchen wir, um das Glaubenserlebnis Cursillo für die Menschen und
Kirche von heute fruchtbar weiter zu entwickeln, zu verheutigen? In vielen kleinen
Schritten sind wir in den vergangenen Jahren bei unseren Zusammenkünften daran
gegangen, neue Methoden kennen zu lernen, auf der Basis unserer Erfahrung und in
Kenntnis der althergebrachten Grundlagen die Botschaft des Evangeliums „Gott liebt
dich!“ für die Menschen von heute empfangbar und „verwertbar“ zu machen. Vieles
haben wir erdacht, versucht, …. Immerwährende Aufgabe für das Volk Gottes auf
dem Weg.
Dass wir jetzt nicht mehr in der Zeit stehen, in der wir gemütlich überlegen können,
ob und welche neuen Wege wir einschlagen könnten und wollten, zeigt uns die
aktuelle Riesenherausforderung für die ganze Menschheit namens COVID 19. Um
überhaupt noch zusammen, als Gemeinschaft voran bzw. getreu unserem Auftrag zu
den Menschen zu kommen, müssen wir neue Wege gehen; weil die alten nicht mehr
funktionieren!
Wir können uns „totstellen“ und versuchen, danach wieder zum Alten
zurückzukehren und hoffen, dass das funktioniert. Oder wir lassen uns als Teil der
Kirche von den Menschen in Frage stellen, bereit auch ein neues Kapitel Cursillo zu
beginnen.
Wohin es uns zieht, wohin Gott uns jetzt haben will, das können wir herausfinden.
Finden wir heraus, welchen Fragen wir uns wirklich stellen müssen, um dem
Charisma des Cursillo treu zu bleiben. Und welchem Stern müssen wir ohne Wenn
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und Aber folgen, um die Freundlichkeit Gottes heute, für die Menschen von heute,
erlebbar zu machen? Damit sie bei IHM und ER bei ihnen ankommen kann.
Ich darf im Namen des Koordinationsteams der CAD ganz herzlich zum OnlineMitarbeiterforum vom 14. bis 17. Januar 2021 einladen.
Unsere Erfahrung von der Online-CAD-Vollversammlung im Sommer: Die
Gemeinschaft über das Internet ist zwar nicht zu vergleichen mit der Gemeinschaft,
die uns vor Ort immer wieder geschenkt wird. Doch auch virtuelle Treffen stärken
uns und bringen uns als Gemeinschaft mit Botschaft, als pilgerndes Volk Gottes, als
Suchende unter Suchenden voran. Darum möchte ich gerade auch jene zur
Teilnahme ermutigen, die sich mit dem Reisen manchmal schwertun. Kommt jetzt
online dazu!
Wir freuen uns auf viele neue und bewährte Teilnehmer aus dem deutschsprachigen
Raum, auf die gemeinsamen Zeiten des Gebets und das gemeinsame „Auf-dem WegSein“.
Gott segne und behüte Euch!
ER schenke euch und euren Lieben freudvolle Weihnachtstage und die
immerwährende Erfahrung Seiner Gegenwart, egal wie das Leben gerade spielt!
DE COLORES!

Birgit Geier
Sprecherin der CAD

In der Hoffnung, dass viele Mitarbeiter im Cursillo Deutschland und im ganzen
deutschsprachigen Raum darauf brennen, dass wir zusammenkommen und Wege
zueinander und unserem Ziel entgegen finden können, haben wir ein reichhaltiges
Programm erstellt:
Bitte, meldet euch mit dem dieser Einladung angefügten Anmeldebogen an. Wie
immer werden wir mit euren persönlichen Daten und Angaben sorgsam umgehen;
sie für die Durchführung der Veranstaltung nutzen und ggf. speichern, um euch
auch weiterhin Informationen zukommen lassen zu können.
Natürlich kann der Speicherung eurer Daten jederzeit im CAD-Sekretariat
widersprochen werden. Sie werden dann umgehend gelöscht. Es gilt entsprechend
die Datenschutzerklärung auf unserer Website www.cursillo.de

Weitere notwendige technische Informationen erhaltet Ihr ggf. mit der
Anmeldebestätigung für die jeweilige Veranstaltung.
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Donnerstag, 14. Januar 2021
19.00 Uhr

WILLKOMMEN! - Ankommen, Zusammenkommen, Einsteigen…
Erstes Treffen mit gemeinsamen Abendgebet
als Zoom-Konferenz gestaltet von Birgit Geier und dem Passauer Mitarbeiter-Team
Anmeldung erforderlich!

Freitag, 15. Januar 2021
6.00 Uhr

Morgengebet als Video auf www.cursillo.de und Youtube
gestaltet von Pilar u. Alfred
Bibelgespräch mit Pfr. Carsten Peil via Zoom Anmeldung erforderlich!
Interaktive Abendandacht mit Anbetung als Livestream über Facebook
gestaltet durch Mitarbeiter des Bistums Trier - zeitversetzt auf YouTube ca. 1 Std.
später abrufbar

17.00 Uhr
19.30 Uhr

Samstag, 16. Januar 2021
6.00 Uhr

Morgengebet als Video auf www.cursillo.de und Youtube
gestaltet von Dagmar und Werner
"Ein neues Kapitel Christsein" Zoomkonferenz Moderation: Alfred Zschau
mit Einführung, Kleingruppenarbeit und Austausch Anmeldung erforderlich!

9.30 Uhr

Basierend auf dem gleichnamigen Artikel in der Zeitschrift "Christ in der Gegenwart" von KarlHeinz Feldmann, soll der Frage nachgegangen werden, ob die derzeitigen Verhältnisse unser
Christsein verändernd beeinflussen oder wir danach streben sollten, die Zeit vor Corona
wieder zu beleben.
Nach dem Vortrag kann auf der Zoom-Plattform anhand von Impulsfragen in Arbeitsgruppen
diskutiert werden. Fragen oder Ergebnisse werden über die chat-Funktion
entgegengenommen.

14.30 Uhr

„Vergesst nicht worauf es ankommt!“ - Zoomkonferenz
Moderation: Pfr. Carsten Peil
Impuls, Kleingruppenarbeit und Austausch Anmeldung erforderlich!
Die Drei Weisen aus dem Morgenland – sie bringen und nehmen etwas mit….. - Jetzt
ist es an uns wie und wo wir weitergehen.

17.00 Uhr

Email – Gottesdienst – gleichzeitig lesen, beten, singen….
von und mit Pfr. i.R. Wolfgang Gramer
Abendlob als Video auf www.cursillo.de und Youtube

19.00 Uhr

Sonntag, 17. Januar 2021
6.00 Uhr

Morgengebet als Video auf www.cursillo.de und Youtube
gestaltet von Pilar u. Alfred

9.00 Uhr

Einblick in die Arbeiten der Diözesen und des KT während des Jahres 2020 Zoomkonferenz Anmeldung erforderlich!
1.

2.

10.30 Uhr

Bitten wir jedes Bistum/Land, sich mit einem Film/PPP/Bildern/Bericht von max. 3 Minuten
Länge einzubringen. Bitte sendet eure Beiträge ggf. bis Dienstag, 12. Januar an das CADSekretariat.
Hoffen wir hier auch alle Mitarbeiter kennen zu lernen, den die Anreise nach Hünfeld sonst
nicht möglich ist.

Live-Abschluss- Gottesdienst mit Pater Thomas und einem Team aus München
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