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Wie wirkt der Geist Gottes im Alltag?

Liebe Freunde!

Für viele ist Pfingsten eine Zeit, Ferien zu machen, denn
die Kinder brauchen 14 Tage nicht in die Schule zu gehen. Ist
das für uns das ganze Pfingsten?

Besuchen wir noch vor den Ferien eine Schulklasse. Die
Lehrerin  stellte  den  Schülerinnen  die  Aufgabe,
aufzuschreiben, was für sie die sieben Weltwunder sind. Die
meisten  zählten  die  sieben  Weltwunder  auf  von  den
Pyramiden von Gizeh bis zu der Mauer von China.

Eine Schülerin zögerte lange, dann teilte sie mit, was für
sie die sieben Weltwunder sind:

„Ich  kann  sehen  hören,  riechen,  fühlen,  berühren,
lächeln und lieben.“

In der Klasse wurde es ganz still. Was sind für uns solche
Wunder? Die alltäglichen Fähigkeiten nehmen wir meist so
selbstverständlich, dass sie für uns keine Wunder mehr sind. 

Aber  das  achte  und  größte  Weltwunder  feiern  wir  am
Pfingstfest.  Der  Geist  Gottes,  der  Heilige  Geist  wohnt  und
wirkt in unserem Leben. In ihm ist Jesus bleibend bei uns.
Jesus  braucht  jetzt  keine  Tür  mehr,  durch  die  er  zu  uns
kommt. Pfingsten ist die Tür durch die Jesus zu uns kommt
und bei uns bleibt. Aber solche theologischen Aussagen haben
keine wirkende Kraft im Leben, sondern der Geist wirkt nur,
wenn wir ihm Raum geben. 

Es ist eine große Ehre und stärkt unsere Würde, dass Jesus
uns  seine  Sendung  weitergibt,  dass  wir  seine  Botschaft
weitergeben in unserer Zeit. 

Das  versuchen wir  im Cursillo:  durch  unseren  Glauben
andere anzustecken. 

Das gelingt nur, wenn wir den Geist in uns wirken lassen. 
So gilt auch für uns die Weisung des hl. Paulus: „Löscht

den Geist nicht aus, erstickt den Geist nicht.“. Wodurch kann
der  Geist  erstickt  werden?  Wenn  immer  so  viel  los  ist:
Termine, Aufgaben, Veranstaltungen, Feiern.

Da bleibt in uns kein Raum der Stille, in dem Gott uns
ansprechen kann. 

Und doch lebt eine Sehnsucht in uns, dass wir uns in den
äußeren Aufgaben nicht verlieren. Denn in uns ist ein Raum
der Stille, in dem Gott wohnt, tiefer als alle Betriebsamkeit,
tiefer  als  alle  dunklen  Mächte in  uns.  In  diesen  Raum der
Stille sollen wir immer wieder einkehren, aus ihm kommt das
Licht und die Kraft des Geistes.
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Und  wie  wirkt  der  Geist  im  Alltag?  Eine  Erzählung
beleuchtet es:

„Hennoch war ein Schuster. Mit jedem Stich seiner Ahle,
mit  dem  er  das  Oberleder  mit  der  Sohle  zusammennähte,
verband er die obere mit der unteren Welt, seine Arbeit mit
der Gegenwart Gottes“

So wünsche ich jedem ein reiches Pfingstfest, in dem der
hl. Geist deine täglichen Aufgaben mit Jesu Wirken verbindet.
Dann kannst du diese Erfahrung weitergeben.

Euer P. Bernhard

Pfingsten - 
oder wider den Ungeist der Resignation

Der Evangelist Lukas hat das Ereignis des Geistempfangs
in seiner Apostelgeschichte nach dem Jahre 70 aufgezeichnet,
nach  der  Zerstörung des  Tempels  von Jerusalem durch  die
Römer.  In  der  christlichen  Gemeinde  gab  es  bereits  viel
Resignation,  da  der  in  naher  Zukunft  erwartete  Herr  nicht
kam.  Es  gab  auch  viele  Probleme  im  Zusammenleben  der
Christen, Meinungsverschiedenheiten und Streitereien wegen
der Übertragung von Ämtern und Diensten.

Noch  angefochtener  war  die  Situation  der  jungen
Gemeinde  in  ihrer  Umwelt.  Die  Juden  sprachen  dem
christlichen Glauben die Existenzberechtigung ab. Jesus war
nach ihrer Meinung ein von Gott Verfluchter, der am Kreuz
endete.  Dieser  Fluch  lastet  auf  der  Gemeinde.  Sie ist  nach
jüdischer Auffassung von Gott verlassen.

Um die Christen aus ihrer Verkrampfung und Depression
zu lösen, erinnert Lukas an das, was an Ostern und Pfingsten
in  der  Urgemeinde  passiert  ist.  Jesus  wurde  in  der
Auferweckung  von Gott  bestätigt.  Die  Gemeinde  war  also
nicht von Gott verlassen, sondern wurde an Pfingsten mit dem
Geist  seiner  lebendigen  Gegenwart  beschenkt.  Die  junge
Kirche  ist  damit  keine  exkommunizierte  Sekte,  sondern
Gottes Bundesgenossin.

Diese  Erfahrungen  waren  so  stark  und  dicht,  wie  das
Erlebnis von Sturm und Feuer. Wind und Feuer sind ja schon
im  Alten  Testament  Sinnbild  des  anwesenden  und  sich
öffnenden Gottes.  In der Kraft  des Geistes wurde nun alles
Trennende  überwunden:  »Jeder  hörte  sie  in  seiner
Muttersprache reden!« Nicht nur die Jünger, auch die herbei
strömende  Menschenmenge  wusste  sich  angesprochen  und
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begriff, dass auch sie Adressat der Botschaft des Evangeliums
ist. Niemand ist ausgeschlossen. Und »er erfüllte das ganze
Haus.«  Haus  aber  ist  Sinnbild  für  die  ganze  Welt.  Die
Gemeinde Jesu sollte also nicht  im eigenen Saft schmoren,
das  Evangelium  für  sich  pachten.  Sie  ist  als  Kirche
ausgesandt,  das  Evangelium  in  jedem  Winkel  der  Welt
anzusagen, allen davon mitzuteilen, die in ihrer Völkervielfalt
vor dem Haus der jungen Kirche versammelt sind.

Dieser  »Erdungsvorgang  des  Geistes«  in  der
Anfangsgemeinde  der  Christen  und  die  damit  verbundene
Stärkung  des  Selbstvertrauens  ruft  Lukas  einer
jahrzehntealten  Kirche  in  Erinnerung,  die  sich  innerlich
angefochten weiß und von außen bedrängt und abgestempelt
als  Gruppe  eines  gottverlassenen  Sektierers,  die  nicht  viel
Zukunft vor sich hat.

Damit wären wir bei der Gegenwart und der derzeitigen
Situation der Kirche und der Pfingstbotschaft des Tages für
uns heute. Denn empfindet der Kern unserer Pfarrgemeinden
nicht  ähnlich  wie  die  Gemeinde  des  Lukas?  Meinen  nicht
auch viele um uns herum oder Außenstehende, die Zeit der
Kirche  sei  vorbei?  Sie  sei  nicht  nur  vom  Heiligen  Geist,
sondern von allen guten Geistern verlassen! Sehen wir nicht
die  in  unseren  Familien  um  sich  greifende  geistliche
Verarmung, die Gefahr, dass unsere Kinder nach dem Ausfall
der religiösen Erziehung und der persönlichen Zeugenschaft
der  Eltern  »um Gott  betrogen« werden?  Ist  der  christliche
Glaube uninteressant geworden? Man nimmt ihn nicht mehr
ernst, ihn nicht und uns nicht, die wir dafür eintreten! Geht
vom Heiligen Geist noch eine prägende Kraft aus?

Selbstverständlich, wenn wir nur wollen. Denn der Geist
ist immer noch Sturm und Feuer, und er ist da. Die Kirche
von heute ist wie die Kirche des Anfangs grundsätzlich vom
Geist  Gottes  erfüllte  Kirche.  Wir  sind  alle  Getaufte  und
Gefirmte.  Jeder ist  ein potenziell  geistlicher  Mensch.  Nicht
nur die Amtsträger in der Kirche. »Ihr habt nicht einen Geist
empfangen,  der  euch  zu  Sklaven  macht,  so  dass  ihr  euch
immer  noch  fürchten  müsstet.  Sondern  ihr  habt  den  Geist
empfangen,  der  euch  zu  Töchtern  und Söhnen  macht,  den
Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater!« Diese Zusage müsste
uns  helfen,  den  Ungeist  der  Resignation  und  des
Kleinglaubens  auszuschwitzen  und  ein  Stück  mehr
Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu gewinnen.

Wo  aber  statt  Sturm  und  Feuer  Windstille  herrscht,
müssten  wir  uns  da  nicht  fragen,  ob  wir  vielleicht  nicht
vorwärtskommen, weil wir die Segel nicht beherzt genug in
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den  Wind  setzen.  Denn  diese  Eigenleistung ist  notwendig.
Wir  sollten  die  Herausforderung  heute  annehmen.  Die
gegenwärtige  Krise  in  der  Kirche  ist  deshalb  mehr  eine
Chance als ein Fiasko, denn Gott verlässt seine Kirche nicht.
Also hat er mit dem in ihr zugelassenen Mangel etwas vor.

Der  Geist  Gottes  ist  nach  wie  vor  in  seiner  Kirche
anwesend. Aber wir müssen seine Wiederbelebungsversuche
an uns zulassen.  Dafür freilich müssen wir offen sein.  Das
heißt: Das bloße Servicedenken gegenüber der Kirche muss
aufgegeben und ein neuer  Glaubensstil  gelebt  werden,  von
der versorgten zur selbstsorgenden Gemeinde. Und da müssen
wir  uns  radikalisieren  lassen,  d.h.  von  der  Wurzel  her
umdenken. Das ist nicht aggressiv gemeint, sondern wie es
das  Wort  »radikal«  eben  sagt,  aus  der  Wurzel  unseres
Christseins  heraus.  Und  das  bedeutet  wiederum:  Unser
Christsein darf sich nicht auf unser privates Heil beschränken.
Wir sind alle miteinander von Gott berufen, jene Kirche in
lebendiger  Gemeinde  aufzubauen,  an  deren  Leben,
Verkündigung und Feiern  jeder  in  der  Gesellschaft  ablesen
kann, was Gott mit uns allen vorhat. Und das zu erfahren, hat
die Welt, in der wir leben, wahrhaftig bitter nötig.

Nur wenn uns das aufgegangen ist, sind wir identisch mit
der  Gemeinde  des  ersten  Pfingsttages.  So  überwinden  wir
jene  unpfingstliche  Resignation,  von  der  wir  eingangs
gesprochen  haben.  Nehmen  wir  uns  ein  Beispiel  an  der
Schildkröte:  Sie kommt nur vorwärts,  wenn sie  ihren Kopf
unter  ihrem  Schild  hervorstreckt.  Das  heißt  im  Klartext:
Setzen wir uns dem Angebot von Pfingsten aus, dann machen
auch  wir  die  aufbauende  und  optimistisch  bestärkende
Erfahrung: In der Kirche von heute stecken noch genau die
gleichen  pfingstlichen  Potenzen.  Wir  müssen  uns  ihrer  nur
bedienen.

Nach: Max Huber „... und hören, was der Geist den
Gemeinden sagt“. Freiburg i. Br., Herder, 1997: 49-54.

Euer P. Thomas
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Stärke und Hoffnung für Königskinder

Vom  24.  bis  27.  Februar  2015  trafen  sich  alle
Hauptamtlichen  und  über  50  Gemeindemitglieder  der
Pfarreien  St.  Joachim  und  St.  Hedwig  im  Pfarrverband
Obersendling-Waldfriedhof,  um  an  vier  Abenden  ihren
Glauben zu vertiefen. Ein Team von Priestern und Laien der
Cursillo-Bewegung  der  Erzdiözese  München  und  Freising
unter  Leitung  von  Pater  Thomas  Heck  SVD und  Winfried

Humberg gestaltete diese Abende äußerst abwechslungsreich
und lebendig. Dabei ging es weniger um Wissensvermittlung
als um Glaubenserfahrung – Erfahrungen aus dem Leben der
Team-Mitglieder,  über  die  sie  mit  großer  Offenheit
berichteten,  aber  auch  Erfahrungen  der  anwesenden
Gläubigen,  die  sie  an  kleineren  Tischgruppen  austauschten
(ein Austausch, der dank der besonderen, freundschaftlichen
Atmosphäre dieser Abende erstaunlich gut klappte). 
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Gleich der erste Abend, an dem es um das Hören auf das
Angebot  Gottes  an  die  Menschen ging,  beeindruckte durch
seine unterschiedlichen Aktionen, wie dem meditativen Tanz
(der  zeitweise  durchaus  auch  ausgelassen  wurde)  und dem
Labyrinth  (in  dem  man  selbst  erfahren  konnte,  dass  man
immer wieder mal umkehren muss, um schließlich doch ans
Ziel zu kommen). Die für die meisten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aber wichtigsten Worte dieses Abends und viel-
leicht auch des ganzen Kurses kamen von P. Thomas Heck:

Wir können nichts tun, dass Gott uns mehr liebt 
(denn seine Liebe ist unendlich groß) und

wir können nichts tun, dass Gott uns weniger liebt
(denn seine Liebe ist bedingungslos).

So gingen wir an diesem Abend beschwingt nach Hause,
in der sicheren Überzeugung, für immer SEINE Königskinder
zu sein. Und einige Skeptiker, die sich vorsichtshalber nur für
den  ersten  Abend  angemeldet  hatten,  entschieden  sich
erfreulicherweise, auch weiter teilzunehmen.

Am  zweiten  Abend  beschäftigten  wir  uns  mit  unserer
Antwort  auf  das  Liebesangebot  Gottes,  nämlich  unserem
Glauben und wie er uns helfen kann, unser Leben annehmen
zu können. In kleineren Tischrunden sprachen wir offen über
eigene Glaubenserfahrungen im Alltag und die verschiedenen
Möglichkeiten, unseren Glauben an andere weiterzugeben.

Der dritte Abend stellte Jesus in den Mittelpunkt, unsere
Beziehung  zu  ihm  und  die  Sakramente  als  Zeichen  seiner
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Gegenwart. Wir erkannten Jesus als das Licht auf all unseren
Wegen, als unsere Hoffnung und unsere Stärke – und waren
damit schon ganz nah am Ziel der Glaubensvertiefung: „Dem
Leben Stärke und Hoffnung geben“.

Der  letzte  Abend  handelte  vom  Christsein  in  unserer
heutigen  Welt  und  welche  Verantwortung  uns  daraus
erwächst. In der sehr bewegenden Eucharistiefeier wurde uns
Jesus als das Licht der Welt nochmal sehr deutlich,  als wir
alle unsere individuelle Nähe zu Gott durch ein kleines Licht
mal  näher  mal  weiter  weg von der  im dunklen  Raum hell
leuchtenden  Osterkerze  darstellten.  Auch  das  Angebot  der
Krankensalbung  wurde  von  vielen  Teilnehmenden
angenommen. 

Der  Abend und damit  der  ganze  Kurs  endete  mit  einer
fröhlichen Agape-Feier. Gemeinsam wurde vom reichhaltigen
Buffet gegessen und getrunken und das fröhliche Lachen an
allen Tischen zeigte,  dass viele  neue oder engere Kontakte
geknüpft  worden  waren  und  dass  uns  ein  neues  Band  der
Gemeinschaft verband − einer Gemeinschaft, die Stärke und
Hoffnung für die Zukunft gibt.

Ursula Wiesinger
stellvertr. PGR-Vorsitzende St. Joachim
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Vision Kirche

Liebe Freunde,

Ende  Februar  fand  in  München  -  St.  Joachim  der  7.
Pfarrkurs statt. Aus dem Impulsgespräch zum Thema „Kirche
– in unserer Zeit“ darf ich Euch auszugsweise sechs Zitate
weitergeben, die Papst Franziskus in seiner ersten Enzyklika
„Evangelii  gaudium“  (Freude  des  Evangeliums)  am  24.
November  2013 formuliert  hat.  Sie  lesen  sich  wie  aus  der
Cursillo-Literatur  und  sind  ein  Aufruf  zur  Erneuerung  der
Kirche, der auch jedem von uns gilt:

„ Ich wiederhole hier für die ganze Kirche, … : Mir ist
eine „verbeulte“ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil
sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber, als eine Kirche,
die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit,
sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist. Ich
will keine Kirche, die darum besorgt ist, der Mittelpunkt zu
sein. … Ich hoffe, dass mehr als die Furcht, einen Fehler zu
machen, unser Beweggrund die Furcht sei, uns einzuschließen
in die Strukturen, die uns einen falschen Schutz geben, in die
Normen, die uns in unnachsichtige Richter verwandeln, in die
Gewohnheiten, in denen wir uns ruhig fühlen … „ (Evangelii
gaudium, 49)

„Es  gibt  kirchliche  Strukturen,  die  eine  Dynamik  der
Evangelisierung beeinträchtigen können; ...“ (S. 27/28)

„Die  Seelsorge  unter  missionarischem  Gesichtspunkt
verlangt,  das  bequeme  pastorale  Kriterium  des  „Es  wurde
immer so gemacht“ aufzugeben. Ich lade alle ein, wagemutig
und  kreativ  zu  sein  in  dieser  Aufgabe,  die  Ziele,  die
Strukturen, den Stil und die Evangelisierungs-Methoden der
eigenen Gemeinden zu überdenken.“ (S. 33/34)

„Ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in
welcher Lage er sich befindet, noch heute seine persönliche
Begegnung mit  Jesus Christus  zu erneuern  oder  zumindest
den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu lassen, ihn
jeden Tag ohne Unterlass zu suchen. Es gibt keinen Grund,
weshalb jemand meinen könnte, diese Einladung gelte nicht
ihm, denn »niemand ist von der Freude ausgeschlossen, die
der Herr uns bringt«. Wer etwas wagt, den enttäuscht der Herr
nicht,  und wenn jemand einen kleinen Schritt  auf  Jesus zu
macht, entdeckt er, dass dieser bereits mit offenen Armen auf
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sein Kommen wartete.“ (S.4)

„Häufig  verhalten  wir  uns  wie  Kontrolleure  der  Gnade
und  nicht  wie  ihre  Förderer.  Doch  die  Kirche  ist  keine
Zollstation, sie ist das Vaterhaus, wo Platz ist für jeden mit
seinem mühevollen Leben.“

„Die  Kirche  muss  der  Ort  der  ungeschuldeten
Barmherzigkeit sein, wo alle sich aufgenommen und geliebt
fühlen können, wo sie Verzeihung erfahren und sich ermutigt
fühlen können, gemäß dem guten Leben des Evangeliums zu
leben.“

Alfred Niedermaier

Treffen des Europäischen Cursillo in Toledo vom
13.11. bis 16.11.2014

Spanien hat derzeit den Vorsitz des europäischen Cursillo
und  hat  zum  GECC  (Grupo  Europeo  de  Cursillios  de
Christiandad)  Treffen  nach  Toledo  eingeladen.   Folgende
Länder  haben  teilgenommen:  Spanien,  Portugal,  Italien,
Ungarn,  Tschechien,  Irland,  Holland,  Österreich  und
Deutschland.  Österreich  war  durch  Christine  Koptik  und
Christina  Gawlas,  Deutschland  durch  Peter  Hill,  sowie
Christa und Josef Vilsmeier vertreten. Die erste Arbeitseinheit
war die Übersicht über den Cursillo in Europa durch Maria-
Dolores  Negrillo.  In  Portugal,  Spanien  und  Italien  werden
noch über 100 Cursillos pro Jahr gehalten.  In  den anderen
Ländern sind es deutlich weniger Kurse, in einigen Ländern
finden  kaum  noch  Cursillos  statt.  Es  gibt  jedoch
hoffnungsvolle  Ansätze  den  Cursillo  in  Polen  einzuführen
bzw. wie in Frankreich Cursillos nicht nur in Spanisch oder
Vietnamesisch sondern auch in Französisch zu halten. 

Ein  weiteres  großes  Thema  war  der  Stand  der  Ideas
Fundamentales.  Bis  zum Ende des  Jahres  2014 werden die
gleichberechtigten  Ausgaben  in  Englisch  und  Spanisch  zur
Verfügung stehen. Eine Übersetzung ins Deutsche könnte bis
Mitte  2015  verfügbar  sein.  Von  Josef  Vilsmeier  wurde
angeregt  auch  an  eBook  Ausgaben  zu  denken.  Alvaro
Martinez (Präsident des Cursillo Europa), der die Erarbeitung
der IF koordiniert hat, wies darauf hin, dass auch die Kapitel
über  Charisma und Methode studiert  werden  sollten,  bevor
man sich mit dem Kapitel über den Cursillo beschäftigt. 

Francis Napoli, der Beauftragte des GECC für Afrika hat
ausführlich  über  die  Entwicklung  des  Cursillo  auf  diesem
Kontinent  berichtet.  Mit  außergewöhnlichem  persönlichem
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und  hohem finanziellem Einsatz  aus  eigener  Tasche  durch
Francis  konnte  der  Cursillo  in  vielen  Ländern  Afrikas
eingeführt werden. Viel wurde bereits erreicht, aber mögliche
Projekte  scheitern  am  Geld.  Das  GECC  und  das  OMCC
(Organismo Mundial  de  Cursillos  de  Christiandad)  werden
versuchen die finanzielle Situation zu verbessern. Afrika, das
bisher Europa zugeordnet ist, soll so schnell wie möglich eine
eigenständige Region werden.

Josef Vilsmeier hat über Miteinander für Europa und den
Status der Vorbereitung für das kommende große Treffen im
Juni 2016 in München berichtet. 

Alvaro hat dargelegt, dass die Statuten des Cursillo noch
in diesem Jahr vom päpstlichen Rat für die Laien endgültig
genehmigt werden.

Es war bemerkenswert, wie viele Bischöfe sich während
des Treffens zeigten. Am Freitagvormittag besuchte uns der
Bischof von Toledo, zusammen mit seinem Fernsehteam. Ein
Interview wurde aufgezeichnet und ein Gruppenfoto gemacht.
Der Bischof betonte die Wichtigkeit des Cursillo für die neue
Evangelisierung.  Während des  Samstags  war  der  geistliche
Leiter  des  Cursillo  in  Spanien  (Bischof Don Ángel  Rubio)
den  ganzen  Tag  über  anwesend  und  nahm  an  unseren
Arbeitssitzungen teil. Am Samstagabend feierte er mit uns die
Eucharistie im Dom zu Toledo mit zwei weiteren Bischöfen
und vier Priestern. Allein in der Diözese von Toledo arbeiten
mindestens 4 Priester beim Cursillo mit und unterstützen die
zwei Mitarbeiterkreise dieser Diözese. Priestermangel ist für
den spanischen Cursillo derzeit kein Thema,  ebenso ist die
Unterstützung  durch  die  Bischöfe  für  unsere  Verhältnisse
außergewöhnlich hoch.

Toledo ist eine geschichtsträchtige Stadt, der Nachteil ist,
dass sich Autos und Fußgänger die sehr engen Gassen teilen
müssen und man deshalb kaum vorwärts kommt; dazu kommt
erschwerend hinzu, dass es oft steil bergauf und bergab geht.
Toledo ist die Stadt El Grecos und in diesem Jahr feiert man
400  Jahre  El  Greco  in  Toledo.  Das  berühmte  Gemälde
„Begräbnis des Grafen von Orgaz“ konnten wir in der Kirche
San Tomé besuchen. Privat waren wir im El Greco Museum
und in einer Synagoge, die inzwischen ein Museum ist. Der
kulturelle Höhepunkt war jedoch der Besuch der Kathedrale,
in  der  wir  für  die  Öffentlichkeit  nicht  zugängliche  Räume
besichtigen konnten. Neben vielen hervorragenden Werken El
Grecos wie der „Gefangennahme von Jesus“ haben wir auch
Tizian  und  viele  andere  alte  Meister  gesehen,  von  den
Reliquiaren,  den  Seitenaltären  und dem Hochaltar  ganz  zu
schweigen.
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Mit  einer  Ultreya  schlossen  wir  den  Samstag  ab.  Die
Cursillistas  von  Toledo  haben  uns  einen  wunderschönen
Abend gestaltet. Es ist uns positiv aufgefallen, dass auch viele
jüngere  Cursillistas  und  Priester  dabei  waren.  Der
Altersdurchschnitt  ist  deutlich  niedriger  als  bei  uns.  Beim
Buffet  haben  sie  sich  mit  spanischen  Spezialitäten
übertroffen, wir konnten mit einigen von ihnen sprechen und
wir haben gesungen, getanzt und viel gelacht. Die Stimmung
war sehr freudig und der Sprecher der Diözese Toledo hat uns
gedankt,  dass  wir  dort  waren,  da  das  GECC  Treffen  dem
Cursillo einen wichtigen Impuls gegeben hat.

Unser guter Freund Manolo, der  geistliche Direktor  des
europäischen Cursillo, mit dem wir uns ohne Übersetzung nur
mit  Gesten und Lachen verständigen können,  hat  uns noch
eine  bemerkenswerte  Homilie  am  Sonntag  gehalten.  Wir
haben alte Freundschaften gepflegt und neue sind im Werden.

Alvaro hat uns gebeten, ob Deutschland nicht das nächste
Treffen im Frühjahr 2016 ausrichten kann. Wir können jetzt
bestätigen, dass das Europäische Treffen vom 7. – 10.4.2016
bei den Pallottinern in Freising stattfinden wird.

Bericht von Christa und Josef Vilsmeier

Life-Wochenende (20.03.-22.03.): 
Zuhause im Glauben -

 Welche Radikalität verlangt Jesus?

Über  eine  gute  Bekannte  erfuhr  ich,  dass  am  Freitag,
20.03.  ein  Wochenende  für  junge  Erwachsene  zum Thema
„Radikalität im Glauben“ startet. Ich war total begeistert, dass
sich  so  viele  junge  Leute  für  das  Thema  Glauben
interessieren, nachdem ich immer mehr die Erfahrung mache,
dass  die  Kirchen  vorwiegend  von  älteren  Leuten  besucht
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werden.
Als  wir  am frühen Nachmittag in Königsdorf  ankamen,

wurden wir sehr herzlich von den Coaches empfangen. Die
sehr unterschiedliche Zusammensetzung der sechs Coaches,
sowohl  vom Alter  als  auch  von den  Berufen  her,  fand  ich
klasse,  da  somit  jeder  Coach  eine  andere  Sicht  auf  die
Diskussionsthemen einbringen konnte.

Untergebracht waren wir in einer sehr gemütlichen Hütte.
Durch die Mehrbettzimmer, das gemeinsame Kochen, sowie
das  Sitzen  am  Lagerfeuer  wurde  man  schnell  miteinander
vertraut  und  konnte  sich  noch  einmal  intensiv  in  einem
Zweiergespräch über die in der Runde diskutierten Themen
des  Wochenendes:  „  Radikalität  im  Glauben“,  „Werte  im
Leben“, „Überwindung von Ängsten“ austauschen.

Auch  die  Projekte  im  Team:  Gestaltung  eines
Gottesdienstes,  sowie  das  Erarbeiten  einer  Taktik,  um
gemeinsam  zu  zwölft  über  ein  an  Bäumen  befestigtes
Stahlseil  zu  balancieren,  haben  das  Team  noch  fester
zusammengeschweißt.

Besonders  die  Anregung  zu  einem  einstündigen
Spaziergang  ALLEINE,  um  sich  gedanklich  mit  seinem
persönlichen Leben auseinander zu setzen, fand ich sehr gut.
Ich habe gemerkt, wie gut mir dieser Spaziergang tat, da man
heutzutage ständig über seinem Handy hängt bzw. sich von
anderen Dingen ablenken lässt, anstatt sich einmal eine kurze
Auszeit zu nehmen.

Vor  allem gelungen fand  ich  den  Mix  aus  Theorie  und
Praxis: Nachdem beispielsweise vormittags Pater Thomas &
die  Coaches  über  das  Thema  „Radikalität  im  Glauben“
referiert hatten, konnten wir abends bei der Gestaltung eine
Wurzel (Radikalität kommt aus dem Lateinischen radix = die
Wurzel)  zur  Verbildlichung  unserer  eigenen  Wurzeln  im
Leben  /  Glauben  das  Erfahrene  vertiefen  bzw.  auf  uns
persönlich anwenden.

Ich  jedenfalls  habe  sehr  schöne  Erinnerungen  an  das
Wochenende  und  werde  versuchen,  meine  gewonnenen
Erfahrungen  innerhalb  meines  Freundeskreises
weiterzugeben.  Ich  freue mich schon auf das  nächste Life-
Wochenende  und  hoffe,  dass  der  Austausch  und  die
Gemeinschaft  zwischen  jungen  Leuten  auch  innerhalb  der
Kirchen intensiviert werden.

         Maria Brauch, München
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Cursillo Afrika

Voll Freude kann ich euch mitteilen, dass der Spendenaufruf
für Cursillo Afrika bis jetzt 3500 € eingebracht hat. Wir haben
diesen  Betrag  an  unsere  Freunde  in  Spanien  überwiesen,
welche derzeit das Europasekretariat des Cursillo haben und
die Hilfe  für den Cursillo Afrika koordinieren. Vor kurzem
haben wir die Nachricht erhalten, dass der Kardinal Pengo aus
Dar  es  Salaam  die  Erlaubnis  erteilt  hat  den  Cursillo  in
Tanzania einzuführen.

Josef Vilsmeier

Miteinander für Europa

Miteinander  für  Europa,  ein  Zusammenschluss  von
Christlichen  Kirchen,  Gemeinschaften  und  Bewegungen  in
Europa (http://www.together4europe.org/de/) plant vom 30.6.
– bis 3.7.2016 einen Kongress in München zu veranstalten.
Am 3.7. soll eine Abschlusskundgebung auf dem Marienplatz
stattfinden. Tragt diesen Termin bitte in euren Kalender ein.
Es  ist  wichtig,  dass  möglichst  viele  Christen  durch  ihre
Anwesenheit ein Zeugnis für Christus geben.

Josef Vilsmeier

Cursillo-Wallfahrt 2015 nach Tading

Wir  laden  Euch  ganz  herzlich  zur  diesjährigen  Diözesan-
wallfahrt  am Sonntag,  5.  Juli  2015 ein.  Dieses Jahr ist  das
Ziel Mariä Himmelfahrt in Tading 
Machen wir uns miteinander auf den Weg, um zu singen und
zu beten, und um einander und Gott zu begegnen.
13:00 Uhr: Hl. Messe in Mariä Himmelfahrt in Tading
anschließend: Weg mit Statio 
Ca. 17:15 Uhr: Ende
Einkehrmöglichkeit:  Hirschbachwirt,  Tadinger Str.  6,  85659
Forstern  Tel:  08124-1593,  www.hirschbachwirt-forstern.de;
Es besteht  die Möglichkeit,  dort  Mittag zu essen.  Gruppen
sollten sich bitte dort selbst anmelden.
Wegbeschreibung mit dem Auto:
von München über die Autobahn A94, Ausfahrt Hohenlinden,
über Forstern nach Tading
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Einladung zur Bergmesse auf der Staffenalm 

Auch dieses Jahr findet  wieder eine Cursillo Bergmesse
statt. Wir feiern die Messe am 28. Juni um 10.30 Uhr auf der
Staffenalm, die von Marquartstein aus Richtung Hochplatte
zu  erreichen  ist.  Anschließend  besteht  die  Möglichkeit  zu
einem gemeinsamen Mittagessen auf der Staffenalm. 

Wegbeschreibung:  Ab  München  auf  die  Autobahn  A8
Richtung  Salzburg,  Ausfahrt  „Bernau“,  Richtung  Rottau,
Grassau,  Marquartstein,  Wegweiser  folgen  zum Sessellift  –
Hochplatte, Parkplatz vorhanden. 

Einladung zur Diözesan-Ultreya am 3. Okt. 2015 

Die  jährliche  Diözesan-Ultreya  am  3.  Oktober  findet
wieder  in  der  Pfarrei  Bruder  Klaus  in  Waldperlach, 
81739 München, Putzbrunner Str. 272  statt. 

Thema ist diesmal: „Menschen auf der Flucht – Wie geben
wir Ihnen Heimat?“ 

Wir beginnen um 13:00 Uhr, Ende ist gegen 17:30 Uhr. 
Neben einer gemeinsamen Eucharistiefeier werden wir uns 
gegenseitig durch Zeugnisse, Impulse und Austausch stärken.

Freundeskreis 

Obwohl alle Cursillo-Mitarbeiter ehrenamtlich tätig sind,
fallen doch erhebliche Kosten an, die bezahlt werden müssen,
z.B.  Aussendungen,  Homepage  und  die  Zuschüsse  für
Teilnehmer,  denen  es  schwer  fällt,  die  Kursgebühr  zu
bezahlen  und  vieles  mehr.  Wir  bitten  Euch  daher  ganz
herzlich um Eure Spende an den Cursillo Freundeskreis: 

Empfänger: Cursillo Freundeskreis e.V. 
IBAN: DE09 7509 0300 0002 3468 77 
BIC: GENODEF1M05 
Kreditinstitut: LIGA Bank eG 
Betreff: SPENDE, <Name, Straße/Nr, PLZ/Ort> 
Für  Beträge  ab  25  Euro  wird  eine  Spendenquittung

ausgestellt. Für Spenden unter 25 Euro bitten wir euch bei der
Steuererklärung wie bisher die Möglichkeit des Nachweises
anhand eines entsprechenden Kontoauszugs zu nutzen. 

Vielen Dank für Eure Unterstützung und Mitwirken! 
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Aufruf zur Einsendung von Beiträgen und Fotos

Unsere Homepage www.cursillo-muenchen.de will immer
wieder  mit  aktuellem  Material  gefüttert  werden,  damit  es
interessant bleibt, sie aufzurufen. Ich möchte dich einladen,
dich  dabei  zu  beteiligen.  Wie?  Du  bist  Teil  einer
Freundschaftsgruppe?  Gehst  zur  Ultreya?  Machst
Erfahrungen im Glauben? Dann lass andere daran teilhaben!
Denn der Glaube und jede Gnade sind ein Geschenk und ein
Geschenk  zum  Miteinander-Teilen!  Schreibe  dein  Zeugnis
auf, verfasse einen Bericht über ein schönes Erlebnis, mach
ein  Foto  und  schicke  es  ans  Sekretariat,  damit  wir  es
veröffentlichen können. So können wir anderen Mut machen,
Ideen geben, das Gefühl vermitteln, sie sind nicht allein auf
dem Weg. Wir freuen uns auf deine und eure Beiträge!

P. Thomas

Termine der Regionalultreyas (2. Halbjahr 2015)

Moosburg, Pfarrheim Leinbergerstr. 12: 

01.07. - - 07.10.. - 02.12. 

Heldenstein, Pfarrheim neben der Kirche: 

07.07. -. -. 14.10. 11.11. 09.12. 

Kolbermoor, Pfarrheim Hl. Dreifaltigkeit, Rainerstr.: 

15.07. - 16.09. 21.10. 18.11. 15.12. 

München, Pfarrheim St. Heinrich, Treffauerstr. 47: 

22.07. - 23.09. 28.10.. 25.11. 23.12.

Wasserburg, Pfarrheim St. Konrad

14.09.2015, 19:30
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