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Cursillo im Bistum Hildesheim            Newsletter 3   zu Ostern 2021 

 

Frohe Ostern… 

…wünschen wir allen Empfängerinnen und Empfängern unseres Cursillo-Newsletters. 

Es ist doch schon eine Verbesserung: 

Konnten wir im letzten Jahr zu Ostern keine Präsenzgottesdienste miterleben, geht das in 

diesem Jahr wenigstens für eine zahlenmäßig begrenzte Schar und unter Beachtung von 

Hygienemaßnahmen, an die wir uns fast schon als selbstverständlich gewöhnt haben. 

Vergessen sollten wir aber nicht, dass es noch viele Menschen gibt, die um ihre 

gewohnten Kontakte gebracht sind und zu vereinsamen drohen. Nehmen wir gerade auch 

diese möglichst in den Blick, bedenken wir sie besser noch mit einem Zeichen der 

Verbundenheit. 

Auch dieser Newsletter ist untertitelt: „…damit wir in Kontakt bleiben.“ 

Mit österlichen Grüßen 

 

Cursillo-Sekretariat für das Bistum Hildesheim 

 

…aufgefahren zum Himmel… 

Diese Aussage des Glaubensbekenntnisses möchte ich in der diesjährigen österlichen 

Zeit in den Blick nehmen. Wir bekennen es von Jesus, unserem auferstandenen Herrn. 

Eine bildliche Beschreibung hilft uns, dieses Geheimnis zu verstehen. Ergänzt wird es 

durch die Vorstellung, dass er „zur Rechten Gottes, des Allmächtigen, sitzt“. Freilich lässt 

sich unser dreifaltig-dreieiniger Gott nicht auf Zeit und Ort festlegen, ist er doch 

allgegenwärtig in unserer Lebenswelt. Doch eine chronologische und geographische 

Reihenfolge hilft uns, das Gottesgeheimnis überhaupt zu begreifen. So feiern wir auch im 

Laufe des Kirchenjahres die einzelnen Punkte nacheinander.  

Aber es ist ergreifend, sich vorzustellen, dass unser Herr Jesus Christus gelitten hat, am 

Kreuz gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist, aber jetzt gleichzeitig beim 

himmlischen Vater und unter uns gegenwärtig ist (und das besonders erfahrbar in den Hl. 

Sakramenten.) In jeder Hl. Messe feiern wir das ganze Geheimnis, von dem einzelne 

Aspekte an den Hochfesten besonders hervorgehoben werden. Dazu gehört auch seine 

Rückkehr zum Vater, mit der er sein irdisches Wirken vollendet. Aber sein Wirken hier auf 

Erden unter den Menschen geht weiter; ist er doch der Allmächtige! Doch seine Macht 

besteht nicht darin, uns Menschen zu etwas zu zwingen, als vielmehr darin, die Herzen  
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der Menschen zu bewegen, ohne sie zu vergewaltigen. Das vermag wohl kaum eine 

menschliche Macht, wohl aber die Gnade Gottes! Schon die Kirchenväter sagten: die 

Gnade Gottes wirke durch Überredung, indem sie die Wahl des Besseren nahelegt und 

dem Menschen die Kraft gibt, dem eigenständig zuzustimmen.  

Jesus Christus setzt sich also immer für uns ein, damit wir das Leben in Fülle haben! 

Besonders in dieser österlichen Zeit. Gottes reichen Segen wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Michael Lerche 

 

 

Osterthema:  Auferstehung … aufgefahren zum Himmel… 

 

a) Gedanken von Mechtild Eschweiler: 

Die Februar-Sonne wärmt mich im Wald - zu meinen Gedanken zu Tod und Auferstehung. 

Das Bild einer Frau taucht in mir auf - ich hielt sie in meinen Armen während eines 

Krankenhauspraktikums als 17jährige Schülerin - so starb sie, still, fast unbemerkt, mit 

einer Ruhe in ihrem Gesicht. 

"Ich habe losgelassen", so habe ich noch manches Mal einen solch ruhigen 

Gesichtsausdruck nach dem Tod für mich übersetzt.  

Ich gehöre zu den Menschen, die eine sogenannte Nahtoderfahrung erlebt haben - nach 

einem Unfall kauerte ich schwerverletzt in dem völlig demolierten Wagen; und auch - ich 

fühlte mich grenzenlos und sicher geborgen wie in der Weite des Alls - voller Frieden und 

voller Ruhe. 

Tod - Auferstehung, ein kurzer ... ein langer Moment, aufgefangen in der unfassbaren 

Liebe Gottes. 
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b) Gedanken von Wolfgang Strotmann: 

 

Auferstehung 

Als ich vor drei Jahren den Kurs für ehrenamtliche Beerdigungsleiter/-innen mitmachte, 

bekamen wir alle eine Hausaufgabe, welche wir in den nächsten Einheiten nach und nach 

vortragen sollten: „Was bedeutet für Sie Auferstehung?“ 

Je länger ich über diese Frage nachdachte, desto mehr verschwand meine anfängliche 

Sicherheit. 

Wie oft hatte ich im Glaubensbekenntnis schon gesprochen, ich glaube an die 

Auferstehung der Toten… 

Aber: Was ist das genau? 
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Eine Konstante in meinem Denken hatte ich schnell gefunden: 

Auferstehung – ich kann Christus ähnlich werden, nein: ich werde Christus ähnlich 

werden. 

Vom auferstandenen Christus werden wir in den nächsten Wochen in den Lesungen noch 

häufiger hören. 

Der Auferstandene: Körperlich anwesend, für Thomas anfassbar – und doch so anders, 

dass er oft nicht gleich erkannt wurde, mitunter auch plötzlich nicht mehr sichtbar war… 

Ich male mir nicht zu sehr aus, wie ich vielleicht und hoffentlich als Auferstandener sein 

könnte.  

Das Gebot, sich kein Bild von Gott zu machen, ist wohl auch insoweit eher Schutz, Schutz 

vor falschen Vorstellungen. 

Beim Gedanken an die Auferstehung geraten mir auch Gedanken – eher sorgenvolle 

Gedanken - an ein jüngstes Gericht eher in den Hintergrund. 

Tröstlich für mich die Worte Jesu am Kreuz zu dem Mitgekreuzigten: „Heute noch wirst Du 

mit mir im Paradiese sein…“ 

 

Wenn ich an Auferstehung denke, kommt mir stets auch das Begräbnis meines Vaters vor 

inzwischen fast 20 Jahren in Erinnerung: 

Tiefe Trauer, meine Mutter: Zu nichts mehr fähig; mein Bruder; noch nicht angereist… 

Als ich beim Bestatter – allein – den Sarg aussuchen musste, hätte es mir beinahe die 

Knie weggedrückt… 

Dann die Trauerfeier in der ev. Matthäuskirche in Bochum-Weitmar, ein sonniger Tag. 

Als ich die Kirche verließ, um dem Sarg zum Grab zu folgen, nahm ich erstmals wahr, 

dass im bunten Fensterglas über der Ausgangstür vom Schlusswort des Matthäus-

Evangeliums zu lesen ist: „Ich bin bei Euch.“ 

War das jetzt das tröstende Wort Jesu zu mir?  

Oder war das jetzt vielleicht auch das Wort meines Vaters – an mich, an uns? 

„Ich bin bei Euch!“ 

Ein paar Meter weiter auf dem Friedhof, zu Beginn einer Baumallee, sang ein Vogel. Der 

Vogel sang so laut und so schön, dass selbst ich ihn in all meiner Trauer nicht überhören 

konnte. Plötzlich hatte ich nur noch einen Gedanken: 

„Der Heilige Geist erscheint nicht nur in Form einer Taube…“ 
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Anschließend war meine Trauer um meinen verstorbenen Vater im wahrsten Sinne des 

Wortes verflogen. Ich war trotz Trauer auch glücklich! 

Auferstehung! 

Ja, ich glaube an die Auferstehung! 

Wolfgang Strotmann 

 

 

Nun zu unserem Dauerthema: Kleine Hilfe-Projekte auf den Philippinen, welche Pilar und 

Alfred steuern, aber jetzt in der Pandemie neue Herausforderungen kennen, auch Reisen 

dorthin können derzeit nicht stattfinden… 

 

Ernesto 

Na, das war ja ein Schock, als wir erfuhren, dass wir in diesem Jahr an Gründonnerstag 

nicht mehr einkaufen dürfen. Der Braten war in Gefahr! Es sollten existenzielle Probleme 

auf uns zu kommen.  

Am kommenden Karfreitag wird es auf den Philippinen wieder ruhig werden. Gelegentlich 

mal ein Auto. Kaum Menschen auf der Straße. Keine laute Musik. Es gab jetzt schon 

etliche Karfreitage seit Beginn der Krankheit in diesem sonst sehr lauten Land. Unsere 

Grundschüler in Legaspi holen die Hausaufgaben ab und bringen sie später wieder hin. 

Soweit möglich, bekommen die höheren Klassen Online-Unterricht oder bekommen so die 

Aufgaben gestellt. Die Studenten bekommen die Vorlesungen über das Internet. Von 

gelegentlichen Hilfslieferungen der Regierung in Form von Instantnudelsuppen und ein 

wenig Reis abgesehen, sind die Möglichkeiten, an Geld zu kommen, gerade von den 

unterstützten Familien, sehr eingeschränkt. Deshalb wurden aus der Ernesto-Kasse 

bereits mehrere Male Lebensmittelpakete zusammengestellt und an die Familien verteilt. 
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Vitaminpräparate waren gerade für die kleinen Kinder ebenfalls Teil der Pakete, die nach 

den Wünschen der Familien und Empfehlungen von Gemeindeschwestern gepackt 

wurden. Deshalb ist das übliche Jahresbudget auch überschritten worden. Eine halbe 

Million phil. Pesos (ca. €1000,-) hören sich für uns vielleicht nicht viel an. Nahm aber in 

vielen Familien den Druck von denen, die sonst für die Einnahmen sorgen. Die Not hatte 

auch mit dem Taifun „Ulysses“ im November 2020 zu tun, der nur einer aus einer Reihe 

von 7 Taifun-Ereignissen des Jahres 2020 war.  
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(Auf dem Weg nach Lias, Mountain Province) 

 

Covid ist übrigens nur eine der Krankheiten, die momentan präsent sind. In der Regenzeit 

das Dengue-Fieber, durch Mücken übertragen. Tuberkulose ist ständiger Begleiter in den 

ärmeren Gegenden von Legaspi. Eine Krankheit, die unbehandelt schnell zum Tod führen 

kann. Lebensmittel oder Medizin ist dann die Frage, wenn die finanziellen Mittel knapp 

sind.  

Soweit Impfdosen vorhanden sind, werden Ältere mit AstraZeneca und Jüngere mit 

Sinovac, dem chinesischen Impfstoff, geimpft. In Legaspi mussten Schnelltests und 

Impfungen nicht bezahlt werden. Das ist aber nicht auf den ganzen Philippinen so. Im 

Norden mussten für den Schnelltest ca. €60,- und für einen PCR-Test €160,- bezahlt 

werden. 
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Am 13. März 2021 waren Eltern und Schüler einbestellt worden, denn das Schulgeld 

wurde wieder ausgezahlt. An Masken herrscht auf den Philippinen kein Mangel. So war es 

auch nicht zu Beginn der Pandemie im letzten Jahr. 

Hochschulabsolventen hat es im letzten Jahr nicht gegeben, es war aber auch niemand an 

der Reihe.  

Glücklicherweise können wir jetzt doch am Donnerstag einen Lammbraten kaufen. 

Allerdings wohl nicht nach 21.00 Uhr. Ob wir das aushalten werden? Palmarum feierten 

wir mit unseren evangelischen Geschwistern. Sehr reduziert aber sehr tiefgehend. Am 

Freitag feiern wir den Tod Jesu Christi, unsere Erlösung. Vielleicht darf unsere Schola 

doch singen … 

Pilar & Alfred 
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Bericht aus dem Cursillo-Freundeskreis e.V. 

Liebe Freundinnen und Freunde des Cursillo, 

die Ausgaben des Jahres 2020 haben die Einnahmen etwas überschritten. Das lag in 

erster Linie an der sinkenden Beitragszahlung. Gestiegen sind die Einnahmen von der 

Spendenplattform „GOODING“. Dabei kann jede den Cursillo unterstützen, die ihre 

Einkäufe im Internet erledigen möchte. Dazu nur www.gooding.de eingeben, web shop  

und zu unterstützenden Verein aussuchen, fertig.  

Aus den Rücklagen für den Cursillo Afrika wurden die Familien des ersten Cursillo in 

Uganda mit Lebensmitteln unterstützt, die in der Anfangszeit der Pandemie kein 

Einkommen mehr hatten. Die genauen Zahlen können nach der diesjährigen 

Hauptversammlung anlässlich der CAD in Königswinter am 1.7.2021 angefordert werden. 

Die Einladung wird verschickt, wenn es sich abzeichnet, dass eine Präsenzveranstaltung 

durchgeführt werden kann. Ist eine Präsenzveranstaltung nicht möglich, wird die 

Hauptversammlung online stattfinden, da sie im letzten Jahr ganz ausgefallen war. 

Ich erhalte vereinzelt Anfragen, warum keine Beiträge mehr abgebucht werden. Seit 

einigen Jahren hatte ich gebeten, Jahresbeiträge und Spenden auf das Konto des 

Freundeskreises zu überweisen. Deshalb an dieser Stelle noch einmal die Kontonummer:  

Cursillo Freundeskreis Deutschland 

DE 90 3706 0193 4003 4920 15 

Soweit eine Spendenquittung erwünscht ist, bitte vollständigen Namen, Adresse und 

Verwendungszweck nicht vergessen! 

Euer Alfred Zschau 

 

 

Bericht aus dem Cursillo Koordinationsteam Deutschland 

Seit dem letzten Jahr treffen auch wir uns immer auf der Plattform ZOOM. Hakte es noch 

etwas bei der CAD im letzten Jahr, konnte im Januar ein Mitarbeiterforum online 

durchgeführt werden, dass einer Präsenzveranstaltung schon recht nahekam. Vortrag, 

Bibelarbeit, Gottesdienst und Zeit beim Eisbären. Es konnten so auch Mitarbeitende 

teilnehmen, die sonst nicht die Möglichkeit gehabt hätten, nach Hünfeld zu fahren. So 

denken wir bereits jetzt für die Zukunft über hybride Veranstaltungen nach. Die CAD in 

Königswinter steht als Präsenzveranstaltung noch auf der Kippe.  

 

http://www.gooding.de/
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Themen aus dem neuen Buch über den Cursillo „Pilger und Apostel“ von José Àngel Saiz 

Meneses werden dabei im Mittelpunkt stehen. Dazu konnte für einen Impuls noch einmal 

Wolfgang Schneller gewonnen werden, der auch bei einer online Veranstaltung zur 

Verfügung stehen wird. Über das genaue Programm wird wohl erst im Laufe des Aprils 

entschieden werden. Vielleicht feiern wir dann noch irgendwie den 60. Geburtstag des 

Cursillo in Deutschland. Dazu dann Näheres auf cursillo.de. 

Euer Alfred 

 

 

Mit „Frohe Ostern!“ grüßt herzlich das Cursillo-Team im Bistum Hildesheim: 

Pfarrer Michael Lerche, Pilar Cantoria-Zschau und Alfred Zschau, Mechtild Eschweiler, 

Siegfried Gawlik, Andreas Heine sowie Ruth und Wolfgang Strotmann.  

 

 

 

 


