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Liebe Geschwister im Glauben! 
 
Namens der Cursillo-Mitarbeiter grüße ich euch herzlich und hoffe, es geht euch gut 
und ihr seid gesund und wohlauf! 
Wir alle haben eine ungewöhnliche Zeit hinter uns und allenfalls noch vor uns -  eine 
Zeit leider auch voller Ängste und Ungewissheit. So mag das Thema unserer letzten 
Landesultreya,, fast prophetisch gewesen sein, nämlich „ Fürchtet euch nicht“. Und 
gerade dieses Thema ist für uns in letzter Zeit so wichtig geworden. In einer Zeit, in 
der wir uns gemeinsam weder zum Gebet noch zur Eucharistie treffen konnten.  
Gemeinschaft  war unmöglich. Natürlich konnte jeder für sich allein beten und einer 
Messfeier über Fernsehen oder Computer beiwohnen, aber es hat das unmittelbare 
menschliche Gegenüber gefehlt, der Nächste! Da wurde mir besonders bewusst, wie 
wichtig, ja sogar wesentlich eine Gemeinschaft für das Glaubensleben ist. Wir spüren 
doch alle, wie stärkend und wirksam Gebete sein können. In dem Bewusstsein, dass 
wir für- und miteinander im Gebet verbunden sind, sind wir getragen von einer Welle 
des Glaubens! 
Leider mussten wir für heuer den Cursillo am Meer absagen. Für Patzer Anton war 
die Organisation des notwendigen Personals undurchführbar, durch den ungewissen 
Verlauf der Pandemie war auch eine Verschiebung nicht möglich. Unsere pfingstliche 
Wanderultreya musste ebenfalls abgesagt werden. 
 Wir Mitarbeiter haben uns vorige Woche getroffen um für den Herbst doch noch ein 
Programm zu erstellen, dass uns und euch helfen soll, mit frischem Wind  und Mut im 
Weingarten Gottes zu arbeiten. 
Daher nachstehende  

TERMINE 
Es wird die  Landesultreya am 25. Oktober um 11 Uhr in der Pfarre Christus der 
Salvator, Robert Stolz Gasse 3, Straßenbahn Nr. 4 und 5, Haltestelle Robert Stolz 
Gasse, stattfinden. 
Zum Thema   „...Suchet zuerst das Reich Gottes....“ konnten wir unseren allseits 
geschätzten Cursillopriester  Arnold Haindler gewinnen.  Das von der Familie meiner 
Schwester Daniela, Charly und Fabian Brunner mit Liebe  zubereitete gemeinsame 
Essen und  Trinken wird  unsere Begegnung wie immer energetisch bereichern, in 
der Mittagspause gibt es die Möglichkeit seelischen Ballast, der sich so im Lauf der 
Zeit angesammelt hat, in einem priesterlichen Gespräch loszuwerden!!  
Den Abschluss bildet unsere gemeinsame Eucharistiefeier um 18 Uhr.  
Ich freue mich, allen Wanderlustigen und Pilgern unter euch mitteilen zu können, 
dass unser Seelsorger Pfarrer Alois Stumpf am Sonntag , den 13. September euch zur 
Wanderultreya nach Maria Straßengel mit Treffpunkt bei der Endhaltestelle in 



Gösting um 13,30 Uhr empfangen und begleiten wird. 16 Uhr Gottesdienst und 
anschließend gemütliches Beisammensein. 
 
Am 13. Dezember 9.15 Uhr Hl. Messe in Hl. Kreuz a. Waasen. Anschließend  Zeit zum 
Innehalten (Einkehrvormittag) mit Pfarrer Alois Stumpf und Pfarrgemeinde. 
 
 Vom 14.-15. November Vertiefungswochenende im Schloss Laubegg  
 mit Abt Otto Strohmaier und Team ( Beginn 14. Nov. 9 Uhr, Ende 15. Nov. 16 Uhr ) 
zum Thema  „Hört er mich?“ 
 
 Wir hoffen auf euren Zuspruch und eure Freude bei unserem Wiedersehen im 
Herbst. 
 
 In der Gewissheit, dass wir als Schwestern und Brüder im Gebet miteinander 
verbunden sind, können wir voll Vertrauen in die Zukunft blicken mit SEINEN Worten 
auf den Lippen „FÜRCHTET EUCH NICHT“!!! 
 Mit einem herzlichen de colores grüßt euch im Namen aller Mitarbeiter  
      Eure Michaela 
 
 


