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„Fürchtet euch nicht!“ 

„Fürchtet euch nicht!“ 126 mal kommt dieser göttliche Zuspruch in der Bibel vor, so habe
ich es im Internet (www.malteser-geistlicheszentrum.de/) gelesen. Gerade in diesen Zeiten
der Corona-Pandemie ist mir dieser Satz sehr wichtig. Es gibt im Moment so vieles was
uns Angst  macht,  aber  die  Zusage Gottes,  dass er  für  uns da ist,  gibt  mir  Mut.  Das
Zeichen seiner Liebe, nämlich dass er seinen Sohn Jesus Christus zu uns gesandt hat,
stärkt uns und gibt uns Zuversicht.
In armseligen Verhältnissen ist Gott Mensch geworden. Auch in der Armseligkeit unserer
Zeit wird Gott bei uns sein.
Wie  stolz  sind  wir  Menschen  oft  auf  unser  Können  in  der  Technik,  in  den
Naturwissenschaften  und  in  der  Medizin  gewesen.  Dann  spürten  wir  Anfang  2020
plötzlich, wie wir weltweit einem Corona-Virus ausgeliefert waren. Unzählige Menschen
sind  krank  geworden.  Viele  sind  gestorben,  Viele  werden  noch  an  den  Folgen  der
Krankheit  leiden  müssen.  Die  wirtschaftlichen  Schäden  weltweit  sind  noch  gar  nicht
abzusehen.  Gott-sei-Dank ist  ein  Ende der  Pandemie in  Sicht.  Aber  es wird noch ein
langer  und  schwerer  Weg  vor  uns  liegen.  Bleiben  wir  also  vorsichtig,  aber  auch
zuversichtlich!
Leider mussten wir alle geplanten Termine von Cursillo im vergangenen Jahr abgesagen.
Die Ultreya in Vierzehnheiligen am 30.01.2021 fällt leider auch aus. Den auf  März 2021
verschobenen Cursillo  werden wir  nochmals auf  den Herbst  verschieben somit  entfällt
auch der Einkehrtag am 14.03.2021. Ich weiß, und auch mir geht es so: Gerade unsere
Treffen waren für viele Cursillistas eine Bereicherung, eine Tankstelle für die Seele.
Aber  Gott  gibt  uns  die  Zuversicht:  „Fürchtet  euch  nicht!“  und  so  dürfen  wir  darauf
vertrauen, dass wir diese Zeit der Pandemie überwinden und dann unsere Gemeinschaft
noch mehr schätzen lernen und uns auf unsere Treffen freuen.

Für dieses Jahr steht erst ein Termin fest (so fern er denn möglich ist):

Vertiefungs-Wochenende in Vierzehnheiligen
vom 09.07. bis 11.07.2021

Näheres gebe ich euch noch bekannt.

„Da hilft nur noch beten“, sagen wir oft so dahin. Aber es stimmt. Gerade in dieser Zeit der
Pandemie  wird  viel  gebetet.  Gottesdienste  werden  unter  erschwerten  Bedingungen
gefeiert.  Neue  kreative  Formen  von  Gottesdiensten  wurden  entwickelt,  im  Internet
übertragen. Auch Angebote für Kinder und Jugendliche ausgedacht und umgesetzt. So ist
es auch in dieser schwierigen Zeit möglich in Kontakt zu bleiben, gemeinsam, wenn auch
räumlich getrennt, zu beten und unseren Glauben lebendig zu halten.
Beten  wir  also,  dass  wir  diese  Zeit  bald  überstehen,  dass  persönliche  Begegnungen
wieder möglich sind und wir uns gesund wiedersehen.

Fürchtet euch nicht, bleibt gesund.

So sende ich euch, auch im Namen aller Cursillo-Mitarbeiter, herzliche Grüße

Brigitte Wolpert

https://www.malteser-geistlicheszentrum.de/
http://www.cursillo-bamberg.de/


 

Cursillo – Gottesdienst 
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr 
Kapelle im Josephsheim, Jakobsplatz Bamberg 
Finden wegen Corona im Moment nicht statt

Lobpreisgottesdienste in Kulmbach St. Hedwig:
Finden wegen Corona im Moment nicht statt

Förderverein
Der Förderverein gleicht finanzielle Lücken bei den Veranstaltungen aus und ermöglicht
bedürftigen Personen die Teilnahme an den Kursen. 
Allen Spendern herzlichen Dank! 
Wenn ihr Namen und Adresse auf dem Überweisungsträger deutlich angebt, erhaltet ihr
selbstverständlich eine Spendenquittung
Cursillo-Förderverein:
VR-Bank Kulmbach IBAN: DE74 7719 0000 0006 0336 28, BIC: GENODEF1KU1

Fürchtet euch nicht
In den Medien sehen wir Bilder
von Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen,
von flüchtenden Menschen.

Wir dagegen leben in Frieden und Freiheit.
Doch sind wir nicht frei von Angst.
In vielen Namen fällt sie über uns her:
als Angst vor Gewalt und Terror,
als Verlustangst, Existenzangst, Zukunftsangst,
als Angst zu versagen.

"Fürchtet euch nicht!“
Immer wieder begegnet uns
diese Ermutigung in den Schriften der Bibel.
„Fürchtet euch nicht!“
sagt Jesus immer wieder zu seinen Jüngern.

Heute wie damals verspricht er uns
seinen Geist der Liebe und des Friedens,
den Geist, der Kraft und Mut gibt,
der uns erfüllt, uns stärkt und leitet.

Heute wie damals beruft er uns,
diesen Geist in der Welt sichtbar zu machen,
indem wir unsere Ängste besiegen,
die Not der anderen sehen und ihnen 
beistehen,
einander stärken und helfen
und so zum Frieden beitragen.
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