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Du wirst nie wieder so sein wie vorher,
du wirst immer mehr lernen, 
den Spuren seiner Liebe zu folgen.

Mit ihm zusammen, 
wirst du dir selber auf die Spur kommen 
und dein Menschsein entfalten, wie du 
es nie zu träumen gewagt hast.

Einfach wird der Weg nicht immer sein, 
auch das wirst du schnell feststellen.
Aber du wirst erfahren: In seinen Fuß-
stapfen lohnt sich das Leben.

Bild: F+A Weinberger      T: MGU

Lebensspuren
Sobald du dich mit Jesus
auf den Weg machst
wird er Spuren hinter-
lassen in deinem Leben,
 in deiner Seele.
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Auf der Spur …sein… Auf welcher?
Als Christin bedeutet das für mich auf der Spur Jesu sein. Er hat Spuren hin-
terlassen in meinem Leben. Er, der uns Menschen, die wir in der Welt leben, 
die Botschaft vom liebenden Vater nahegebracht hat, die sagt, dass wir nie-
mals fallen gelassen werden. Eine Botschaft, wenn sie erst einmal ins Herz 
gedrungen ist, einen nicht mehr loslässt und auch Spuren hinterlässt. 
Spuren von Liebe, Milde, Besonnenheit, Großherzigkeit und Barmherzigkeit.
So wollen wir bei unserer Wallfahrt am 1. September auf den Spuren Jesu 
wandeln, wie die ersten Christen und wie es uns in der Apostelgeschichte 
überliefert ist. (Gedanken aus unserem MGU „Mit Gott unterwegs“)

Das MGU, unser blaues Gebetsbücherl ist ein wahrer Schatz und immer 
wieder ein nettes Geschenk. Wer es noch nicht hat, kann es auch bei uns 
bestellen, wir schicken es euch gerne zu. Kosten: Euro 10,-- inkl. Versand 

Zeugnisse 
Vor ein paar Jahren besuchte ich einen Cursillokurs. In diesen Tagen wurde 
ich innerlich berührt und ich durfte die Erfahrung des Geliebt- und
Angenommen-seins machen. Ab diesen Zeitpunkt machte ich mich auf die 
Suche nach Gott. Ich besuchte Heilungsgebetstage, andere Glaubens-
seminare, fing an in der Bibel zu lesen, ging zur Beichte und nahm an 
Exerzitien teil. Es ist nicht so, dass ich seither keine Probleme und Lebens-
prüfungen mehr habe, doch merke ich eine Veränderung in meinem 
Leben. Früher neigte ich in schwierigen Situationen zur Panik, Verzweiflung,
Hoffnungslosigkeit und Depression. Heute übergebe ich immer mehr meine 
Sorgen und Ängste dem Herrn und ich darf immer wieder erfahren, dass ich 
gestärkt werde und mit schwierigen Lebenslagen gelassener umgehen kann. 
Meine Sehnsucht, Gott kennenzulernen wird immer größer und es beginnt 
ein Vertrauen in mir zu wachsen, dass ich nicht alleine bin. Mein größter 
Wunsch als Mutter und Kindergartenpädagogin ist, dieses Wissen den 
Kindern weiterzugeben, sodass sie nie verzweifeln müssen und sich in jeder 
Lebenslage von Gott getragen fühlen. 
         Paula



CURSILLO im Exerzitienhaus Michaelbeuern,  Februar 2019

„Miteinander Glauben erleben“ ist das 
Motto des kleinen Glaubenskurses 
„Cursillo“. Doch im Bildungshaus 
Michaelbeuern durfte ich erleben, dass 
der Kurs viel mehr ist und zu Recht als 
Kurzurlaub für die Seele bezeichnet 
wird. 

Ich habe erlebt, was Glaube bedeuten kann und mit wie viel Engagement 
Menschen hinter der Sache Jesu stehen. Wir haben gesungen, getanzt, 
geredet, getrauert, gelacht, gegessen, geteilt, gebetet, geschwiegen, 
gelernt, gelesen, gefeiert, Gemeinschaft erlebt und durften gestärkt nach 
Hause gehen.               Sigried Eibl

Cursillo Österreich trifft sich in Salzburg
Cursillo-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Diözesen in Österreich 
und aus einigen Nachbarländern treffen sich heuer von 4. bis 6. Oktober in 
unserem schönen Bundesland zum Austausch, zur Begegnung und zum 
Feiern. 
Im Rahmen des Treffens gibt es zwei Möglichkeiten zum Dabei-sein, Mit-
feiern, Mit-singen: am Samstag dem 5. Oktober ab 20:00 findet unser klei-
nes Oktoberfest statt und am Sonntag ab 10:30 findet in der Stiftskriche ein 
feierlicher Gottesdienst mit reger Cursillo-Beteiligung statt. – fühlt Euch ein-
geladen!  De colores.               Gerhard Hampejs
 
Geld und andere Talente ….
Liebe Freunde, dieser Ausgabe liegt wieder einmal ein Erlagschein bei. Wir 
bekommen zwar – meistens – auch eine Subvention der Erzdiözese Salz-
burg, sind aber auch auf Eure materielle Unterstützung angewiesen. 
Wenn jemand von Euch sich vorstellen könnte uns auch auf andere Weise 
zu unterstützen – Dienste bei Veranstaltungen, kulinarische Beiträge für 
Buffets oder – ganz aktuell – bei administrativen Tätigkeiten freuen wir uns 
ganz besonders und bitten Euch um Kontaktaufnahmen mit dem Cursillo-
Sekretariat. Alles Liebe und vielen Dank – de colores!        Gerhard Hampejs
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Bitte gebt uns Adressänderungen so bald wie möglich bekannt
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Sonntag, 1. September 2019 

Cursillo Wallfahrt
auf den Dürrnberg
Bis 10.45 Uhr:                  
       Mitfahrgelegenheit ab Bhf. Hallein            
       (auch ohne Anmeldung!)

11:00 Uhr:
      Treffen beim alten Zollhäusl
       (an der Grenze)

12:30 Uhr:
       Messe in der Kirche am Dürrnberg       
       mit Hans Schreilechner und vielen    
       Freunden aus der Cursillo-Familie.

14. Nov. bis 17. Nov. 2019
(Do. 18:00 Uhr - So. 17:00 Uhr)

Cursillo
Im Schwesternheim St. Vinzenz / 
83334 Inzell (nur 40 km von Salzburg) 
gemeinsam mit Cursillo München
Bitte betet für rege Teilnahme und sendet 
Nachschub. Anmeldung über das Cursillo-
Sekretariat und die Homepage möglich.

Freitag 29.Nov.2019 bis 
Sonntag 01.Dez. 2019
Vertiefungswochenende
Vertiefungswochenende - Besinnliche 
Vertiefung mit intensiven Bibliodrama-
Elementen mit Andrea Scheiterer im 
Stift Michaelbeuern


