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Mit allen Farben in die Zukunft – 50 Jahre Cursillo in Salzburg.

Seit 50 Jahren gibt es den Cursillo in Salzburg, seit 70 Jahren ist er auf 
der Welt.  Es ist also höchste Zeit, nach vorne zu blicken. Ein 
Stück des Weges hat die Cursillo-Bewegung das 
Christentum bereits begleitet und ist für 
Viele von uns auch ein Stück       
G l a u b e n s - heimat, gewor-
den. Manche von uns haben 
der Sache im Cursillo lange 
Zeit gedient, für andere 
war es eine Z w i s c h e n -
station aber vielen ist der 
C u r s i l l o   nach wie vor 
ein großes Anliegen. Wir, 
die wir uns aktuell als 
M i t a r b e i t e r beim Cursillo 
engagieren bemü- hen uns nach 
Kräften den Weg   eines  lebendigen, 

Gott du unsere Hoffnung und unsere Kraft, ohne Dich vermögen wir nichts.
Steh uns mit deiner Gnade bei, damit wir denken, reden und tun

was Dir gefällt. Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Amen

fröhlichen, selbstbewusst-selbstverantwortlichen Christentums weiter-
zugehen und uns und unsere Bewegung dabei jung und bunt zu erhalten.
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Aus Anlass unseres Jubiläums bitten wir Euch, heuer besonders zahlreich an 
der Cursillo-Wallfahrt auf den Dürrnberg teilzunehmen. (Informationen auf 
S4 und im Internet) Wir bitten Euch, mitzufeiern, aber auch Eure Gedanken 
und Gebete einzubringen wo und wie wir in unserer Zeit Menschen nach 
ihren Möglichkeiten ansprechen können.

 
Wie soll es weitergehen mit unserem Weg – dem kleinen Kurs?
Vor einigen Wochen ist mir das Sonntagsevangelium sehr intensiv begegnet. 
Das gut bekannte und vertraute Gleichnis vom Senfkorn, das, selbst sehr 
klein, einen stattlichen Baum hervorbringt. (Mk4, 26-34) Dabei geht es 
einerseits um den Aspekt, dass auch Kleines, große Wirkung haben kann 
und um das Gottvertrauen. Nach dem Säen legt sich der Mensch der gesät 
hat schlafen und überlässt es Gott, diesen keimen zu lassen – oder nicht. 
Als weiterer wichtiger Aspekt wird ein Zugang Jesu gezeigt, der auch als 
Pädagogik gesehen werden kann: Er redete mit dem Volk in Gleichnissen 
und seinen Jüngern erklärte er alles. 
Jeden nach seinen Möglichkeiten ansprechen und einladen und den 
Interessierten tiefere Einblicke zu schenken ist durchaus eine Stärke des 
Cursillo, die es zu pflegen und immer neu zu beleben gilt. Dabei sollte uns 
die Buntheit helfen. Deshalb haben wir ‚Mit allen Farben in die Zukunft‘ als 
unser Jubiläumsmotto gewählt   - de colores!
       Gerhard Hampejs

Teilnehmer am Cursillo in Embach, Feb. 2018



Cursillo im Geistlichen Zentrum Embach.
Für mich als kirchlich Angestellte war es ein großes Anliegen die Amtskirche 
wieder in den Hintergrund zu schicken und das "Christ-Sein" in den Vorder-
grund zu stellen.
Ich bin sehr dankbar, dass mir das bei dem bodenständigen Cursillo Kurs, 
mit so vielen verschiedenen Persönlichkeiten, die aber alle das gleiche wol-
len, im wunderschönen Embach wieder näher gebracht wurde. Außerdem 
hab ich einen Herzenswunsch meiner Mutter erfüllt und mit ihr gemeinsam 
diese Tage erlebt.
Alles Liebe
Sabine
 
Besinnungsnachmittag 2018: „Gebet"
mit Pfr. Mag. Richard Schwarzenauer 

Er ist Priester, mit Leib und Seele, er 
ist Mensch, mit Ecken und Kanten 
und er lebt das Evangelium wie kaum 
ein anderer. So kannte ich Richard 
Schwarzenauer schon lange.
Am Besinnungsnachmittag hat uns 
Richard Schwarzenauer mit seinem 
Wesen und seinem Wissen begeistert 
und uns neue Aspekte des Betens 
näher gebracht die zumindest mich 
ein Stückchen weiter ge-bracht 
haben im Verstehen. Mit teilweise 
sehr persönlichen Bezügen hat er uns 
dazu animiert das Evangelium und 
das Gebetete im Leben umzusetzen 
ohne zu ermahnen oder zu belehren. 

Als kleinen Splitter des Gehörten möchte ich an dieser Stelle dazu anregen 
das Vater unser zur Hand zu nehmen – oder selbst aufzuschreiben – und in 
Strophen aufzuteilen  1.=Ehren,  2.=Bitten  usw.  und dann jeweils das 
Wichtigste in der Mitte zu finden ….. Es war ein schöner, wertvoller, inspirie-
render Nachmittag mit einem bescheidenen Großen Mann.
               Gerhard Hampejs 
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Bitte gebt uns Adressänderungen so bald wie möglich bekannt
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Liebe Cursillistas, nützt den Sommer um Freunde und Bekannte zum Herbst-
Cursillo in Harpfetsham einzuladen.                        Infos auch auf www.cursillo.at

Weitere Informationen und Kontakt:
Internet: www.cursillo.at
E-Mail:  cursillo@kirchen.net
Tel.:  0650 / 753 47 40 (Kurssekretariat)
 0676 / 318 48 24 (G.Hampejs) Cursillo-Sekretariat Salzburg
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Sonntag, 2. September 2018
Cursillo Wallfahrt
auf den Dürrnberg
von 9:45 Uhr bis 10.20 Uhr:          
       Mitfahrgelegenheit ab Bhf. Hallein            
       (auch ohne Anmeldung!)
bis 10:30 Uhr:
       Treffen beim Zollhäusl (an der Grenze)
       anschließend kurzer Stationenweg
        zur Kirche
ca. 12:30 Uhr:
        Festakt und Messe am Dürrnberg
        mit Weihbischof Hofer und vielen       
        Mitgliedern und Freunden der       
        Cursillo-Familie.

11. Okt. bis 14. Okt. 2018
(Do. 18:00 Uhr - So. 17:00 Uhr)

Cursillo
Kloster Harpfetsham
(nur 40 km von Salzburg) gemeinsam mit 
Cursillo München
Bitte um rege Teilnahme und sendet 
Nachschub Anmeldung über das Cursillo-
Sekretariat und die Homepage möglich.

Freitag 30.Nov.2018 bis 
Sonntag 2.Dez. 2018
Vertiefungswochenende
mit P. Engelbert Jestl
im Stift Michaelbeuern
zum Thema: „Ein Segen sein"


