
 

 

 

 

 

 

 

Rundbrief April 2022 

Macht euch keine Sorgen; denn die Freude 

am HERRN ist eure Stärke. (Neh 8, 10) 

 Bild gemalt von Ludwig Goldbrunner 



"Die Freude am Herrn ist eure Stärke." 
 

Einer, der sein Herz lange im Unglauben vor Gott und seinem Wort verschlossen hatte, bezeugte 

später: "Als ich die ganze Bibel durchlas und sah, wie sie Licht in alles Dunkel und Trost in alles 

Leid bringt, wurde mir ihr göttlicher Ursprung gewiss ... Die Bibel ist das Buch der Freude." Und da 

gibt es Leute, die meinen, der Glaube an den in der Schrift geoffenbarten Heiland nehme dem 

Leben die Freude, mache den Menschen zum Kopfhänger und zum Schwarzseher. Nein, nein! 

Wer die Freuden und Lustbarkeiten der Welt - und wir leugnen nicht, dass es solche gibt - 

kennen gelernt, nachher aber die Gemeinschaft mit Gott gefunden und erlebt hat, der sieht jene 

an wie zerknitterte Papierblumen im Vergleich zu den herrlichen Blüten und Früchten im Garten 

Gottes. 

 

Ja, Freude, die Freude, die aus wahrer Abkehr von der Sünde und innigem Anschluss an Gott 

erwächst, ist die Atmosphäre, in der der Gottesmensch stark wird und gedeiht. Das war schon im 

Alten Bunde so, wie der Zusammenhang unseres Textes lehrt. Es ist noch mehr der Fall da, wo 

der Heilige Geist im Herzen Wohnung gemacht hat. Eine freudige Armee ist siegreich; und ein 

im Herrn freudiger Christ ist stark. 

Der Du Deinen Kindern gern Freude gibst, schenke und mehre sie auch mir. Prüfst Du mich mit 

irdischem Leid, so erhalte mir dennoch die Freude an Dir! 

(Autor: Dora Rappard (* 01.09.1842; † 10.10.1923) Schweizer Missionarin) 

 

Rückblick auf das Coronajahr 2021 

Die Ultreyas in Altötting sind leider komplett ausgefallen. In Passau fanden fast 

durchgängig Ultreya-Gottesdienste unter den gesetzlichen Auflagen in der Votivkirche 

statt. 

Der für 13. November geplante Einkehrtag musste Corona bedingt leider abgesagt 

werden. Dieser Einkehrtag wird am 09.07. 2022 nachgeholt. 

Wir Mitarbeiter haben uns meist über Zoom Videokonferenz für Planungen, zum Gebet 

und zum Bibelteilen getroffen. Nun hoffen wir, dass die nächsten Termine wieder als 

Präsenztreffen stattfinden können.  

Als Ersatz für Ultreyas und um den Cursillo in der Öffentlichkeit etwas bekannter zu 

machen, haben wir drei 

Wortgottesdienstfeiern in einzelnen 

Pfarreien durchgeführt. 

Die Erste fand in Winhöring am 

Coronakreuz in herrlicher Abend-stimmung 

unter freiem Himmel mit  

ca. 45 Teilnehmern statt. Eine besondere 



Freude war, dass auch Pfarrer Kriegbaum teilgenommen hat. Bei der anschließenden 

Agape waren durchwegs positive Stimmen zu hören. 

Zur zweiten Wortgottesfeier trafen wir uns 

am 14.09., am Tag der Kreuzerhöhung in 

der Sammarei. Der Gottesdienst fand 

wieder bei schönstem Wetter auf dem 

Vorplatz des Marienheiligtums statt. 

Manuela Hölldobler und das Mesnerteam 

aus der Sammarei haben die Organisation 

dankenswerter Weise übernommen. Hier 

konnten wir als besondere Besucherin 

Schwester Conrada Aigner begrüßen. Es 

kamen ca. 35 Teilnehmer zu dieser Feier. 

Auch hier schloss sich noch ein gemütliches Beisammensein mit regem Austausch und 

Agape an. 

Die dritte Wortgottesfeier fand am 12. 10. 2021 in Thyrnau statt. Der im Freien geplante 

Gottesdienst vor der Lorettokapelle musste aber wegen schlechtem Wetter in die Kirche 

verlegt werden. Die Organisation haben Pater Rudolf Ehrl und Maria Heininger 

übernommen. Trotz der Wetterwidrigkeiten waren ca. 15 Cursilistas zur Ehre Gottes 

gekommen und auch hier wurde die Feier wie bei Cursillo üblich mit einer Agape und 

fröhlichem Beisammensein abgeschlossen. 

Wer dabei war, kann sicher bestätigen, es waren schöne Abende, in Gemeinschaft von 

Gebet, Gesang und persönlichem Austausch. 

Ich möchte hier auch allen Cursillistas danken, die weite Anfahrtswege in Kauf 

genommen haben zur Ehre Gottes, aber auch um ein gutes Bild von unserer 

Gemeinschaft abzugeben. Für die neu geplanten Wortgottesfeiern bitte ich wieder um 

rege Teilnahme. Sprecht euch ab und bildet Fahrgemeinschaften. Es wäre schön, wenn 

wir den Gedanken der freudigen Kirche in dieser schweren Zeit zu den Menschen bringen 

könnten. Die Termine findet ihr im Terminblock.  

Wenn wir nicht vorangehen passiert auch nichts, und dazu brauchen wir euch. 

                                                                                        De Colores und bleibt gesund euer Hans 

 

CAD Mitarbeiterforum im Januar 

Leider konnten wir uns auch dieses Jahr wieder nicht in Präsenz in Hünfeld 

treffen, sondern schlossen uns per Computer und Telefon über das Internet 

zusammen. Im Mittelpunkt stand dabei am Freitag und am Samstag das 

Gleichnis vom „barmherzigen Vater/verlorenen Sohn“, da dieses ja auch im 



Cursillo am ersten Abend eine wichtige Rolle spielt. Alfred Zschau aus dem 

Bistum Hildesheim und Pfarrer Carsten Peil aus dem Bistum Trier stellten 

uns unterschiedliche Herangehensweisen vor. Neben einem Bibliolog am 

Freitagnachmittag und einer Bildbetrachtung und weiteren Fragestellungen 

am Samstagvormittag, machten wir uns am Samstagnachmittag mit dem 

verlorenen Sohn auf den Weg und beschäftigen uns, angeleitet durch 

Fragen, intensiv mit unserem eigenen Weg. Am Sonntag standen dann noch 

die Berichte aus den Bistümern, des Koordinationsteams und des 

Nationalsekretariats auf dem Programm, bevor wir noch gemeinsam übers 

Internet Gottesdienst feierten.  

Auch dieses Mal durften wir wieder erfahren, dass Gemeinschaft über diese 

Medien spürbar werden kann und dass der Heilige Geist hier auch wirkt. Die 

persönliche Begegnung miteinander ist damit zwar nicht zu ersetzen, aber 

gerade der gesellige Abendteil solcher Veranstaltungen gelingt immer besser 

auch übers Internet. 

Die wunderbar gestalteten Morgen-/und Abendlobe (auch von unserer 

Mitarbeiterrunde), sowie die Anbetung und den Abschlussgottesdienst (mit 

einer etwas anderen Predigt) findet ihr auf youtube.de, wenn ihr in der 

Suchleiste „cursillo mitarbeiterforum 2022“ eingebt). 

Alexandra Fischerauer 

Neue Mitarbeiter 

Ihr Lieben Cursillistas, 

mein Name ist Manuela Hölldobler, ich bin 41 Jahre alt 

und lebe mit meinem Mann und meinen zwei Söhnen auf 

einem Bauernhof in Haarbach (Landkreis Passau). Ich 

arbeite auf dem Hof mit und zusätzlich bin ich 

Kundenbetreuerin am Wertstoffhof, was mir beides 

sehr viel Spaß macht. Meine Freizeit verbringe ich am 

liebsten draußen in der Natur. Meinen Cursillo machte 

ich im März 2019 und es war faszinierend wie bewegend 

und verändernd diese Tage im Kloster Neustift für mich 

waren. Ich wollte dabeibleiben und mich einbringen und 

so freute es mich sehr, als ich einige Zeit später 

gefragt wurde, ob ich als Mitarbeiterin dabei sein mag. 

Da sagte ich gerne zu. Es ist schön Teil dieser 

Gemeinschaft zu sein. De Colores  

 



Mein Wohnort Winhöring liegt nahe bei Altötting. Bei einer Dekanatsversammlung der 

Pfarrgemeinderäte hatte ich ersten Kontakt mit Birgit Geier und Cursillo. Sicher wehte da 

der Geist Gottes mit, so war meine Neugierde auf Cursillo geweckt. 

Gerne darf mich jeder einfach mit   Franz   anreden, genauer heiß e ich Franz Xaver 

Sachseneder, 1953 geboren, verwitwet und jetzt 

verheiratet mit meiner lieben Frau Marianne. Im 

Frühjahr 2019 durften wir beide einen 

wunderschönen Cursillo im Kloster Neustift erfahren. 

Die Freude am Herrn lies und lässt mich nicht mehr 

los, so dass ich nicht lange überlegen musste, als mich 

Birgit fragte, ob ich Lust hätte bei Cursillo 

mitzuhelfen. Bereits im März 2020 durfte ich einen 

Kurs in Burghausen als stiller Mitarbeiter 

unterstüzen. Die Ultreyagottesdienste stellen für 

mich eine große Bereicherung meines Christseins dar. 

Leider konnten und können bis auf weiteres keine 

Feiern, bedingt durch Corona, stattfinden. Dennoch 

empfinde ich jedes Treffen in unserm Team, wenn 

auch meist Online,  als große Bereicherung meines 

Christseins. 

So grüße ich alle Cursillobegeisterten und ermutige 

zum Durchhalten bis die Pandemie wieder normale Begegnungen und Kurse zulässt. 

  

Herzliche Grüße Franz  Sachseneder 

  

gerne dürfen Sie mich auch kontaktieren: Tel. 0867120891 ; E-Mail: fsachseneder@web.de 
 

Information zum Ultreyagottesdienst in Altötting 

 

Liebe Cursillistas, wie wir alle leidvoll erfahren mussten hat uns die Pandemie hier 

ausgebremst. Außerdem stehen die Räumlichkeiten in St. Elisabeth auch nicht mehr zur 

Verfügung. 

Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung, dass es wieder weitergeht. 

Im Kloster St.Konrad, sprich bei Bruder Marinus, können wir auf großes Entgegenkommen 

und Unterstützung zählen. 

Auf Nachfragen bei einigen Teilnehmern durch Frau Hager, wollen wir wegen Corona 

dennoch bis zum Sommer warten. 

Termine werden dann per Telefon, Zeitung und E-Mail bekannt gegeben. D er Beginn wird 

auf 19 Uhr vorgezogen, so dass es für ältere Teilnehmer nicht zu spät wird. 

Die Gottesdienste werden dann in der Klosterkirche oder im Klostergarten (bei schöner 

Witterung) stattfinden. Auch eine kleine Agape mit spiritueller Unterhaltung ist im 

Anschluss geplant. Ihr seht, Cursillo lebt und freut sich über zahlreiche mitfeiernde 

Gottesdienstteilnehmer. NUR mit EUCH ist ein erfrischender Neustart möglich. 

                                 

                                               Es grüßt ganz herzlich das Orgateam, i.V. Franz Sachseneder 
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Information zum Ultreyagottesdienst in Passau 

 

Wir konnten vergangenen Herbst und Winter nach den vorgegebenen Richtlinien 

durchgehend in der Votivkirche unsere Ultreya-Gottesdienste gemeinsam feiern. Eine 

anschließende Agape war leider nicht immer erlaubt. Aber schon das gemeinsame Singen 

und Beten allein vermittelte ein Gefühl des Zusammengehörens und bestärkte für diese 

doch seltsamen Zeiten.  

Auf Nachfrage starteten wir in den Wintermonaten den Versuch, uns bereits um 15 Uhr zu 

treffen, damit zumindest die Anfahrt noch bei Tageslicht möglich ist. Da dies gut 

angenommen wurde, werden wir dies während der Winterzeit auch in diesem Jahr wieder 

so durchführen. 

Alexandra Fischerauer 

 

 

 

 

  



…den „Anrufen“ im Alltag gehorchen 

Herr, komm und lade uns ein zum Ball, zum Tanz des Gehorsams. 

Wir sind bereit, dir diese Besorgung vorzutanzen, 

dieses Haushaltungsbuch, dieses Essen, das bereitet werden muss, 

diese Nachtwache, bei der wir schläfrig sein werden. 

Wir sind bereit, dir diesen Tanz der Arbeit zu tanzen,  

den der Hitze und dann wieder der Kälte. 

Wenn gewisse Melodien in Moll stehen, 

werden wir nicht behaupten, sie seien traurig; 

Wenn andere uns etwas außer Atem bringen, sagen wir nicht, 

sie stießen uns die Lunge aus dem Leib. 

Und wenn uns jemand anrempelt, nehmen wir es lachend hin,  

weil wir wissen, dass so was beim Tanz immer vorkommt. 

(aus  „Wir, die Menschen auf den Straßen“, von  Madelaine Delbrêl) 

 

 

TERMINE-TERMINE-TERMINE-TERMINE-TERMINE-TERMINE 

Wortgottesfeiern 

Dazu laden wir euch alle recht herzlich ein.  

- 12. Mai 2022, 19 Uhr: Gern (bei Eggenfelden), in der Kirche St. Georg, Hofmark 46 

-  23. Juni 2022, 19 Uhr: Ortenburg, vor der Pfarrkirche (bei schlechtem Wetter in der 

Kirche) 

Ausblick: Gerne wollen wir weiterhin Wortgottesfeiern im Freien anbieten. Ihr dürft uns 

dazu in eure Pfarrei einladen. Zur Durchführung benötigen wir eure Unterstützung vor 

Ort.  Meldet euch dazu einfach bei jemand aus dem Mitarbeiter-Kreis. 

 

Diözesanultreya anlässlich 50 Jahre Cursillo Passau 

- 6. August 2022 in Passau 

nähere Infos erhaltet ihr noch rechtzeitig 

 



Einkehrtag „Frei in Christus“ 

Alle Cursillistas und die, die es werden wollen, sind herzlich eingeladen am 

- 9. Juli 2022, 9-17 Uhr ins Kloster Neustift                          

Unkosten: 15 € zzgl. Mittagessen  

Anmeldungen unter: familie.goldbrunner@t-online.de oder 

fischeraueralexandra@gmail.com oder telefonisch: 0171-7181946  oder  09954-522 

 

Cursillo im Kloster Neustift 

- 3. – 6. November 2022 

Anmeldung und nähere Infos unter: passau@cursillo.de oder Tel.: 08679 / 91 11 91 

 

Freundschaftsgruppe in Neustift 

Gemeinsam beten, singen, Bibel und Leben teilen. 

nächste Termine: jeweils Dienstag, 10.05., 14.06. und 12.07. um 19.30 Uhr  

(immer am 2. Dienstag im Monat) 

Bei Fragen oder Interesse an Alexandra Fischerauer schreiben oder anrufen: 

fischeraueralexandra@gmail.com  oder 0171-7181946 

 

Ultreya Passau  

jeden 1. Dienstag im Monat um 19. 15 Uhr (April -Oktober) in der Votivkirche 

(November – März bereits um 15 Uhr) 

Kontakt: Maria Heininger, Telefon: 08501 / 435 

Annemarie Stemplinger, Telefon: 08586 /25 15 

 

Ultreya Altötting 

ab Sommer 2022 jeden 1. Montag im Monat um 19 Uhr  

NEU-NEU-NEU: in der Kirche oder Garten vom Kloster St. Konrad   NEU-NEU-NEU 

Ansprechpartner Barbara Hager Tel. 08671-4269                              
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