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„Wir müssen uns alle zusammen retten! Zusammen beim lieben Gott ankommen! Zusammen vor ihn hintreten! Wir dürfen nicht die einen ohne
die anderen zu ihm kommen”, schrieb der Schriftsteller Charles Péguy.
Hoffnung ist wesentlich, Hoffnung mit und für die anderen. Hoffende sind
wir, wenn wir Hoffnungszeichen mit unserem Leben setzen: „Einer trage
des anderen Last.” (Gal 6,2) Cursillo ist ein lebensnaher Weg, um zu sich
selbst, zum Mitmenschen und zu Gott zu finden. „Menschen erleben den
Glauben an Jesus Christus als befreiend und heilend und geben diese
Erfahrung einladend weiter”, habt ihr euch ins Herz geschrieben. Das ist
etwas Urchristliches: Die einen nehmen die anderen mit.
Als Diözesanadministrator möchte ich auf diesem Weg ein herzliches Vergelt’s Gott sagen für alles, was Cursillo durch Kurse, Vertiefungswochenenden, Wallfahrten und viele andere Initiativen zum Aufbau von Kirche
in unserem Land geleistet hat und leistet. Ihr habt den Glaubensweg unzähliger Menschen begleitet, auch durch euren Glaubensweg und eure
ansteckende Begeisterung. Viele Pfarrgemeinderäte verdanken euch eine
Vertiefung im Glauben und nicht wenige Diakone die „Entdeckung” ihrer
Berufung. Ich danke dafür, wie ihr die Freude des Evangeliums verkündet
und vorlebt.
Wir stehen als Kirche vor großen Veränderungen und ungeahnten Entwicklungen. Was für mich sicher ist: Das Engagement von innerlich berührten
und authentischen Christen, die zum Zeugnis für die frohe und befreiende
Botschaft des Evangeliums bereit sind, wird ein unverzichtbarer Teil der
Zukunft der Kirche sein! In diesem Sinn: ein ganz herzliches Vergelt´s Gott
und herzliche Gratulation zum 50-er!
Diözesanadministrator Jakob Bürgler
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Cursillo feiert Geburtstag:
Herzliche Gratulation!
Cursillo feiert Geburtstag: Herzliche Gratulation!
In unserer Diözese habe ich viele begeisterte Cursillistas kennenlernen dürfen.
Und ich begegne ihnen in vielfältigen Aufgaben, Funktionen, Tätigkeiten
landauf und landab. Als „Markenzeichen” entdecke ich bei ihnen (mindestens) drei Erkennungsmerkmale: Begeistert – missionarisch – tatkräftig.

Begeistert:

Sie sind im besten Sinn des Wortes begeistert vom Evangelium, von Jesus.
Im Cursillo wird eine persönliche Gottesbegegnung möglich, die deutlich
macht: Jesus lebt. Gott ist da. Auch heute – hier und jetzt. In meinem Leben
und auch für mich. Diese persönliche Entdeckung ist die spirituelle Quelle
der Begeisterung, die ich bei vielen Cursillistas spüre. Und das trägt sie auch
durch Höhen und Tiefen des Alltags.

Missionarisch:

Cursillo-Mitglieder haben eine „Mission”, eine „Botschaft”: sie wollen diese
Entdeckung möglichst vielen Menschen ermöglichen und kein exklusiver
„Elite-Club” sein. So haben in den letzten 5 Jahrzehnten Tausende Menschen in Tirol Cursillo-Veranstaltungen besucht. Und die Bewegung hat sich
ausgebreitet und eine ganze Generation geprägt.

Tatkräftig:

Cursillo-Mitglieder sind engagiert und „praxistauglich”:
Besonders schätze ich am Cursillo, dass es nicht nur um persönliche spirituelle
Erfahrungen geht, sondern auch um gelebte Praxis in unseren Pfarren, im
alltäglichen Leben und an vielen Schauplätzen der Not. Dieses Engagement hat in vielen Pfarren Gemeinde-Erneuerung und Glaubensvertiefung
weit über den Cursillo hinaus bewirkt – wie ein guter Sauerteig, der das Brot
aufgehen lässt.
So danke ich als Seelsorgeamtsleiterin jeder und jedem Einzelnen von Ihnen/
von Euch! Danke für dieses lebendige Zeugnis als ChristInnen in unserer
Diözese!
Seelsorgeamtsleiterin Eilsabeth Rathgeb
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„Zusammenprall“ mit Christus
Einen „Zusammenprall” mit Christus hat P. Josef, mein verstorbener Mitbruder,
der den Cursillo nach Österreich und auch in die Diözese Innsbruck brachte,
bezeichnet. Dadurch geschieht die froh- und freimachende Erfahrung des
Wesentlichen unseres christlichen Glaubens. Christusfähig zu sein, heißt des
Großen fähig zu sein! Wir sind für das Große geschaffen. Paulus hat nach
seinem Zusammenprall mit Christus vor Damaskus erkannt, wie armselig,
einer Missgeburt gleich, sein Leben vor dieser Begegnung war. In der Verbindung mit Christus ruft er aus: „Ich vergesse, was hinter mir liegt, achte es
als Unrat, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. In Christus lebe
ich, bewege ich mich, bin ich.” Zu dieser Erfahrung will der Cursillo führen. Er
will zu einer Gottesbegegnung führen, die in Christus auf der Ebene inniger
Freundschaft mit ihm und untereinander gelebt wird. Sinn und Ziel unseres Lebens ist das Einswerden mit Christus und durch ihn mit unserem himmlischen
Vater. Wer dies erkannt hat, sieht sich jedem Mitmenschen als Bruder und
Schwester verbunden. Wir können niemanden mehr ausschließen. Wenn
wir in diesem Bewusstsein, im Namen Jesu einander begegnen, feiern wir
die Herrlichkeit der Liebe Gottes und unsere eigene Herrlichkeit als Töchter
und Söhne. Alle, die Christus durch den Cursillo oder auf anderen Wegen
ihres Lebens gefunden haben, feiern jederzeit und überall in Liebe, Freude
und Freiheit ihr Daheimsein in den Armen ihres barmherzigen Vaters. Unter
ihnen herrscht Friede. Diesen strahlen sie in eine Welt hinein, die bewusst
oder unbewusst, voller Sehnsucht auf ihren Erlöser wartet. Möge durch unsere Jubiläumsfeier Friede und Freude in euer schönes Tirol hineinstrahlen.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch.
Pater Friedhelm Henning
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Ja, ohne Cursillo wäre unser Leben sicher anders verlaufen. Wir sind überzeugt, der Cursillo war und ist ein Geschenk für uns, ein Lebensgeschenk!
Vor 43 Jahren haben wir diesen ersten heftigen Zusammenprall mit Jesus
Christus erlebt. Und wir haben den Auftrag bekommen, Salz der Erde und
Licht der Welt zu sein.
Der Weckruf: „Christus rechnet mit dir!” hat sich tief ins Herz gegraben. ER
rechnet mit uns, bis zur heutigen Stunde – ER rechnet auch in Zukunft mit
uns! So wurde unsere Mitarbeit im Cursillo und in der Pfarrgemeinde eine
logische Folge. Unsere fünf Kinder sind da hinein gewachsen und die Berufung zum Diakon daraus entstanden.
Es drängt uns, von Gott dem barmherzigen Vater, zu erzählen, vom Gott
der Liebe und der Freiheit, der immer noch größer, noch weiter, noch mehr
und gewaltiger ist.
Aus dem Bemühen, die täglichen Ereignisse mit dem Evangelium zusammenzubringen, liebevolle Beziehung zu finden und zu vertiefen, und die
Freundschaft mit Jesus zu festigen, wächst unser Glück und unsere Freude.
Eine Freude, die wir nicht für uns behalten wollen.
Wir sind dankbar, dass wir im Cursillo, in froher Gemeinschaft, zu einem
begeisterten Glauben gefunden haben. Und immer wieder gibt es „Sternstunden” und lichtvolle Erfahrungen, um unser Christsein mit Zuversicht und
Fröhlichkeit zu leben.
So gehen wir ohne Angst in die Zukunft, vertrauend auf das Wort Jesu:
„Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage.”
Wir wünschen dem Cursillo nach vielen erfolgreichen Jahren, allen Teilnehmern, Priestern und Mitarbeitern, für die nächsten 50 Jahre: Die Zeichen
der Zeit zu erkennen! Zeigt euch weiterhin als buntes Bild der Kirche in Tirol,
jeder in seiner eigenen Farbe und Intensität - der auferstandene Herr ist
strahlend in der Mitte.
In diesem Sinne: decolores und eya ultra – vorwärts, gehen wir frohgemut
weiter!
Herzlich Franz und Loni Hofinger
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Aktuelles Mitarbeiterteam
vl. vorne:
vl. hinten:
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Maria Doblander. Hilda Gruber, Marlies Gruber, Christine Pescoller,
Trixie Staud, Loni Hofinger, Elisabeth Wolf, Rosemarie Gürtler
Hermann Saboi, Bernhard Gruber, Renate Walcher, Gerda Moser,
Franzl Hofinger, Maria Strobl, Herbert Wolf, Edgar Gürtler

Cursillo, ein Erlebnis und Geschenk.
Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, in die Kirche gehen und
beten hat dazugehört. Es war Tradition.
1994 nahm mein Mann an einem Cursillo teil. Er war immer ein sehr liebevoller Mann aber etwas war verändert. Obwohl ich gedacht habe, dass
ich wusste was Glauben ist, hat es mich beschäftigt, was auf diesem Cursillo
geschehen ist. Daher wollte ich auch diesen Kurs machen. Nicht einmal
ein halbes Jahr später saß auch ich in einer Gruppe Neugieriger. Damals
wurde mir klar, ich habe einen traditionellen Glauben gelebt. Im Cursillo
habe ich meine persönliche Gottesbeziehung gefunden.
Ich hatte den Glauben von meinen Eltern mitbekommen als Geschenk,
aber in diesen drei Tagen des Cursillo bekam ich die Anleitung zum Auspacken und eine Gebrauchsanleitung, um das Geschenk zu nutzen. Es
ist ein ganz besonderes Geschenk und ich kann sagen, ich packe noch
immer aus! Wie ich mit dem Glauben in meinem Leben konkret umgehen
kann, das hab ich in diesen drei Tagen erfahren dürfen. Ich bin begleitet
und getragen, von Jesus Christus meinem Bruder und Freund, den ich im
Cursillo kennengelernt habe.
Mein Leben ist nicht einfacher, aber inhaltsvoller und reicher geworden,
weil ich weiß, dass ER alle meine Wege mit mir geht und in den dunkelsten
Stunden war und ist ER an meiner Seite.
Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung. Und so bin ich in meinem Leben
damit beschäftigt, das Geschenk mit Freude weiter auszupacken. Das
Geschenk der Liebe Gottes an andere weiterzugeben macht mein Leben
wertvoll.
Cursillo, ein Geschenk mit Gold nicht aufzuwiegen. Wir feiern in Tirol das
goldene Jubiläum.
Trixie Staud
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Papstbesuch in Österreich 23.-27.Juni 1988
Festmesse im Innsbrucker Bergiselstadion.

Tanzgruppe der Cusillistas
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Erinnerungen an:
• meinen ersten Cursillo: hin- und hergerissen
zwischen Aufmachen und Zumachen, zwischen Bleiben und Abhauen;
• die erste Gruppe: streng nach den Regeln
aus dem Büchlein;
• die vordringendste Sorge: welcher Priester
stellt sich zur Verfügung;
• die Ultreyas im Leosaal.
• das Scheitern nach dem ersten Schwung und
den Neu beginn mit Hofingers und Friedhelm;
• den Ansturm und dann das langsame Versiegen der Teilnehmerzahlen
• den wachsenden Mitarbeiterkreis mit seinen Freundschaften, Fehlern
und Spannungen;
• die Weltultreya in Mexico, die Israel - und Romreise;
• den Papstbesuch in Innsbruck mit unserer Tanzeinlage;
• die Begegnungen mit den Bischöfen Paulus, Reinhold, Alois und Manfred
und mit Pater Josef;
• die Landeswallfahrten und die Ultreyas;
• die Tlapanecomission mit dem Brückenbau;
• die ersten gemischten Kurse, den Jugendcursillo, den Emauscursillo,
• den einzigen Pfarrcursillo;
• das Leiden und Sterben von meiner Frau Maria sowie den Unfall vom
Werner;
• das Kennenlernen der unterschiedlichsten Schicksale!
Über all diesen Erinnerungen schwebt gleichsam das Bild des barmherzigen
Vaters. Ich bin erfüllt von ehrfürchtigem Staunen, wenn ich bei den Kursen
auf besondere Weise immer wieder zusehen durfte bei SEINEM Wirken in den
Menschen. Alle Erinnerungen sind mir Leuchtfeuer auf meiner Lebensfahrt,
deren Kurs vom „kleine Kurs über das Christentum“ bestimmt worden ist.
Hermann Saboi
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Tlapanekos

Pater Roman Moreno und die von uns mitﬁnanzierte Brücke

junge Indianermutti
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Hans Neuschwendter beim Arbeiten mit den
Tlapanecos.

Unsere Tlapaneco Freunde in Mexico!
Durch die Verbindung von P. Josef Cascales und P. Roman Moreno in Mexiko wurden wir von P. Friedhelm informiert über die Armut und die Not dieser Menschen in
den Bergen von Mexiko. Durch diese Botschaft setzte bei
den Curstillistas in Tirol und der Diözese München-Freising
eine ganz tiefe Verbindung und Hilfsbereitschaft ein.
Durch Spendenaktionen konnten viele Projekte realisiert
werden. In diesem unwegsamen Gelände, wo Orte oft nur in stundenlangen
Fußmärschen erreichbar waren, konnten mit Einverständnis der Regierung,
Strassen gebaut werden. Für die Wasserversorgung wurden Leitungen
verlegt und Kleinkraftwerke für die Stromversorgung gebaut. Durch den
freiwilligen Einsatz von Mitarbeitern aus Tirol und München an Ort und Stelle
konnte dies verwirklicht werden. Nähmaschinen wurden gespendet, um
den Frauen das Nähen zu ermöglichen.
Einen Mitarbeiter möchte ich besonders erwähnen, der jahrelang seinen
ganzen Urlaub in den Dienst dieser Menschen gestellt hat, Hans Neuschwendter aus Hopfgarten.
Er hat den Männern das Handwerk der Tischlerei und Zimmerei vermittelt.
So wurden Einrichtungsgegenstände, Kirchenbänke usw. in Eigenregie hergestellt. Jeder dieser Helfer war tief berührt von der Herzlichkeit und Liebe
dieser Menschen. Besonders aber war das selbstverständliche Teilen, trotz
ihrer Armut, eine besondere Erfahrung.
Edgar Gürtler

17

Herta Taschler
*30.06.1911 † 21.09.1996

Barbara Ramoser
*08.11.1913 † 21.05.1998

WIR GEDENKEN

Maria Saboi
* 28.04.1940 t 11.01.2004

Dr. Werner Krismer
*22.07.1953 †18.06.2007

Staud Luis
*16.12.1953 † 07.07.2011

Pater Josef Garcia-Cascales
*30.06.1911 † 08.09.2012
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Erinnerungen an die Startphase
Am 12. Sept. 1965 spielte das „ensemble 365“
in Breitenbach das Stück :“Die Cocktailparty“.
Kundler Mitglieder von 365 kamen mit Mitgliedern aus Wien auf den Cursillo zu sprechen und
wurden von den Wienern dafür begeistert. Wir
schrieben an das Sekretariat in Wien und baten,
einen Cursillo in Tirol zu halten. Nach anfänglichen Absagen und einigem Briefwechsel hieß
es im Jänner 1966: Wir sind bereit, wenn zuerst
Leute von euch nach Wien zu einem Kurs kommen. 4 Tage später fuhren drei Tirolerinnen zum
15. Frauencursillo nach St. Gabriel, Mödling. Am
9. Feber 1966 kam Pater Josef Cascales in Kundl
Nr.126 mit 25 Personen (8 Priestern und 17 Laien)
zusammen. Nach dieser Besprechung wurde
der erste Männercursillo vom 13.-16.05.1966 in
Kleinholz beschlossen.

67
61
19
6
1

Frauenkurse		
Männerkurse		
gemischte Kurse
Jugendkurse		
Pfarrkurs 		

Erna Huber

2357 Teilnehmer
1674 Teilnehmer
97 Teilnehmer
167 Teilnehmer
17 Teilnehmer

Insgesamt haben über 4300 Menschen die Kurse besucht. Es wurden auch
Kurse in Vorarlberg, Südtirol und einer in Lichtenstein gehalten. Das waren
zusammen weitere 175 Personen. Wenn die Vertiefungstage und andere
Angebot wie z. B der Emauscursillo mitbedacht werden, dürften es wohl
knapp an die 5000 Menschen gewesen sein.
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Fotos der ersten Kurse

Männercursillo 1966 in Kleinholz…..

1. Frauencursillo vom 26.-29.01. 1967 in Kleinholz
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v.l. Pater Andreas Hiller, Pater Seraphin(Stefan)Ötzbrugger, Gerhard Nemec
beim 2. FC in Vlbg 1968?

1.FC Südtirol 23.-26.11.1972 Nals v.r. Pater Stefan, Pater Schermann, Barbara Ramoser
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Unsere Visionen
Wenn manche Leute wüssten, wie schön und erfüllend das Eintauchen in das Meer
der Gnade Gottes ist, würden sie nicht so ein stresserfülltes Leben im Eintauchen ins
Konsumdenken eingehen. Unsere Vision weiter: ein Zurückfinden in eine Familie, die das
Gebet pflegt und in diesem Sinne auch ein Ruheplatz für die ganze Familie sein sollte.
Wir brauchen die Ruhe in der heutigen Zeit, immer mehr, immer öfter und das findet
man-so haben wir es persönlich immer wieder erfahren - in der Stille des Gebetes.
Elisabeth und Herbert
Einen Traum habe ich:
Unsere Kirche muss “human” sein - eine Kirche, die für ALLE Platz hat.
Trixie
Ich träume von einer barmherzigen Gesellschaft, in der alle Menschen glücklich sein
können.
Hermann
Meine Vision für den Cursillo ist, dass wir hören, was Gott in unserer Gemeinschaft
will, wo er unseren Einsatz will.
Renate
Zum einen wünschen wir uns die Aufbruchsstimmung (Ultreya) von damals, als es in der
Mitarbeit losging. Ein „zweiter Frühling” sozusagen, mit „de colores” - und jemandem, der
Freude am Glauben hat und den Mut, voran zu gehen. Jemanden (Pfarrer, geistlichen
Leiter) mit Charisma, der der Bewegung und uns wieder neuen Schwung verleiht und die
Hoffnung stärkt, damit wir für Suchende wieder ein Ort werden, wo sie Jesus begegnen
können. Wo sie lebendigen Glauben erleben und spüren.
Und wo Menschen die Kraft des Gebetes erfahren und dadurch selber für andere zur
Quelle werden. Ein hoffnungsvolles de colores,
Hilda und Hans
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Vertiefungswochenende
mit Pater Friedhelm
Motto: „Das Große“
Wir bieten im Rahmen des Jubiläums ein Vertiefungswochenende bei den Don Bosco
Schwestern Baumkirchen an.
Beginn: Freitag 23.09.2016 18:00 Uhr
Ende: Sonntag 25.09.2016 18:00 Uhr
Es ist nur eine beschränkte Teilnehmerzahl
möglich, daher bitten wir um verbindliche
Anmeldung bis 15. August.
beatrix.staud@chello.at
Tel.: 0669 171 827 88

Wir feiern

50 Jahre
Cursillo in Tirol
am Sonntag 11. September 2016
im Pfarrzentrum St. Josef Absam/Eichat

Festprogramm:
13:30 Uhr Eintreffen in Absam/Eichat
14:00 Uhr Einstimmung und Begrüßung
in der Pfarrkirche St. Josef
anschließend Festgottesdienst
mit Diözensanadministrator
Jakob Bürgler
Festpredigt hält Pater Friedhelm
anschließend Agape
18:00 Uhr Segensandacht in der Kirche

DE COLORES

