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Ein Geschenk des Himmels
Manche Menschen wissen nicht, 
wie wichtig es ist, 
dass sie einfach da sind.
Manche Menschen wissen nicht, 
wie gut es ist, sie nur zu sehen.
Manche Menschen wissen nicht,
wie tröstlich ihr gütiges Lächeln 
wirkt.
Manche Menschen wissen nicht, 
wie wohltuend ihre Nähe ist.
Manche Menschen wissen nicht, 
wie viel ärmer wir ohne sie wären.
Manche Menschen wissen nicht, 
dass sie ein Geschenk des Him-
mels sind.
Sie wüssten es, würden wir es 
ihnen sagen!

Petrus Ceelen

Himmelsgeschenke
Was das oben stehende Gedicht so schön zum Ausdruck bringt kann man 
auch auf andere Bereiches des Lebens übertragen. Wie schön, dass es die 
Cursillo-Bewegung gibt, sage ich zum Beispiel immer wieder. Von einigen der 
Ereignisse die da waren und die da kommen, werden wir in diesem Infoblatt 
berichten. Nehmt Euch Zeit, diese Geschenke anzunehmen und seid einfach 
da, ob beim Besinnungsnachmittag, der Europa-Ultreya, der Abschlussfeier 
oder gleich beim Cursillo selbst. – de Colores!
           (Gerhard Hampejs)
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Der Cursillo lebt – es lebe der Cursillo!
Liebe Freunde unter dem Regenbogen, 
ich habe dem Cursillo viel zu verdanken und habe gerade einmal mehr ‚volltan-
ken‘ dürfen. 
Das Vertiefungswochenende mit Andrea Scheiterer war für mich ein besonders 
großes Himmelsgeschenk. Es hat mir ermöglicht das Geschehen aus den auser-
wählten Bibelstellen intensiv nachzufühlen, fast als hätte man es selbst miterlebt. 
Nach intensivem Einlesen und Analysieren haben wir versucht durch ‚Aufstellen 
und Einfühlen‘ die Lage, Nöte und Wirkungen der Beteiligten nachzuempfinden ….
Ich kann allen Interessierten nur wärmstens weiterempfehlen.
Auch frisch aufgeladen und inspiriert von den Erlebnissen die sich beim Biblio-
drama ergeben haben sehe ich immer noch, dass manches kleiner oder schwä-
cher geworden ist beim Cursillo. Nach diesem Selbst- und Glaubenserfahrungs-
wochenende fühlt es sich wieder unweigerlich freudig-positiv an das Christ-sein 
und auch die Lebendigkeit der Gemeinschaft der Cursillistas war deutlich spürbar. 
Das Wenige und Kleinere ist immer noch viel und immer noch bunt und immer 
noch feurig. Wenn man sieht wie neugierig und erfüllt auch die Ältesten unter 
uns noch dabei sind ist das auch eine Bestätigung für uns Jüngere, dass vieles 
richtig, gut, gelungen ist an diesem Weg. Das gibt Hoffnung. Aber was tun, mit 
dieser Hoffnung? 
Was ich damit sagen möchte ist: Auch in kleinen Gruppen von singend und glü-
hend suchenden Cursillistas kann jederzeit ein Feuerwerk zünden, aber es 
braucht die Gruppe, es braucht eine gewisse Konzentration um richtig zu zünden. 
– dazu kann jeder beitragen, gerne auch Du!
Einmal mehr appelliere ich an uns alle: suchen wir mehr die Gemeinschaft, 
begründen wir Gemeinschaft, erzählen wir anderen von unserem Glauben, vom 
Cursillo und den anderen Himmelsgeschenken. Auch mit dem Auflegen von 
Foldern könnt ihr der Sache dienen. Bitte meldet Euch, wenn ihr bereit seid in 
Eurer Kirche Folder aufzulegen - wir senden Euch gerne so viel ihr wollt!
Jeder Cursillo in Österreich ist unser Cursillo, die Cursillo-Bergwoche und der 
Cursillo am Meer – vom Cursillo Steiermark in Kroatien veranstaltet - für alle 
offen und eine wunderbare Möglichkeit um Cursillo-Luft zu schnuppern und uns 
kennenzulernen und der Pilger-Cursillo von den Freunden aus Oberösterreich ist 
auch besonders geeignet um auch Teilnehmer aus allen anderen Teilen 
Österreichs und aus Bayern anzuziehen.
Fühlt euch eingeladen und ladet ein - alle Veranstaltungen findet ihr auf der 
Homepage (www.cursillo.at). 
De colores      (Gerhard Hampejs)
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Europa-Ultreya 2020 in Budapest!
Liebe Freunde, fahrt mit nach Budapest zur Europa-Ultreya 18./19. September 2020. Wir 
treffen dort Cursillisten aus ganz Europa, um unsere Spiritualität und Gemeinschaft in 
Christus zu pflegen und Energie zu tanken für unsere Arbeit am Reich Gottes.
Das Programm ist zu finden unter: http://cursillo.hu/customPages/info deutsch? subSi-
teId=1 Unkostenbeitrag inkl. Verpflegung 50 €/Person Cursillo Wien organisiert eine Fahrt 
samt Rahmenprogramm vonFr. 18. - So 20.09., evt. können wir uns dort anschließen.
Auskünfte und Anmeldungen bei Cristina Gawlas: cristina.viena@gmx.at oder Tel. 
0676/4118768      (Christian Plankensteiner)
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Vertiefungswochenende
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Studientag

Wallfahrten



Bitte gebt uns Adressänderungen so bald wie möglich bekannt
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Do. 22. bis So. 25. Nov. 2020
Cursillo
Schwesternheim St. Vinzenz / Inzell (D)

aber nur 40 km von Salzburg
gemeinsam mit Cursillo München

Sonntag 6. September 2020
Wallfahrt Bad Dürrnberg
Mitfahrgelegenheit ab Bahnhof Hallein  
              (bis 10:45 Uhr)
11:00 Parkplatz an der Grenze
12:15 Cursillo-Messe in der Kirche

Freitag, 27. Nov. 2020  bis  Sonntag, 29. Nov. 2020
Besinnungswochenende  "Dank-/Tank-stelle Liturgie" 
Den Glauben bunt feiern...
Wissen, Erleben und Tun rund um die Vielfalt liturgischen Feierns
…mit MMMaga Birgit Esterbauer-Peiskammer Exerzitien- und Bildungshaus Michaelbeuern

Bitte um rechtzeitige Anmeldung und  "Nachschub" an:
Geistliches Zentrum

Embach 7, 5671 Lend
salzburg@cursillo.at

Fr. 1. bis  So. 3. Mai 2020 
Cursillo
im Geistlichen Zentrum Embach / Lend
Abschlussfeier am Sonntag um 15 Uhr.

Samstag,  14. März 2020, 14 Uhr
Besinnungsnachmittag
zum Thema
Nehmt Gottes Melodie in euch auf
im Pfarrzentrum Maxglan
mit MMag.Dr. Michael Max
Rektor des Bildungshauses St. Virgil, Salzburg


