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Aus dem unbekannten Mönch
wurde der Ratgeber in den 
vielfältigen Fragen des Lebens und
des Glaubens. Die meisten seiner
Schriften beschäftigten sich mit
Problemen, die an ihn herangetragen
wurden. Sein Anliegen, die Bibel
den Menschen wieder nahe zu
bringen, führte zur Bibel-
übersetzung, deren Sprach-
genialität heutzutage neu gesehen
wird.
Aus seinem Anliegen, eine allgemeine
Reform in der Kirche anzustoßen,
ist nichts geworden. Statt dessen
entstanden Konfessionskirchen, die
es in den vergangenen Jahrhunderten
zuließen, dass Kriege geführt und
Menschen ihre Heimat verlassen
mussten – um des Glaubens willen!

Heuer feiern wir das Reformations-
jubiläum unter ganz anderen 
Vorzeichen. Das 2. Vatikanische
Konzil hat vieles in der röm.kath.
Kirche ermöglicht, was sich einst
Luther gewünscht hatte, zB Gottes-
dienst in der jeweiligen Mutter-
sprache. 
Freilich bleiben für mich als
evangelische Christin Desiderate,
deren Erfüllung das Reformations-
gedenken wohl in ein echtes 
Jubiläum wandeln würde: die 
gemeinsame Eucharistiefeier, die
Klärung der Frage des geistlichen
Amtes und vor allem die volle 
Anerkennung der Protestanten als
(Schwester-) Kirche. 
Jubiläumsjahre gehen vorüber, aber
der Weg, der uns immer mehr 
zusammenführt und uns in die 
gleiche Richtung sehen lässt, ist –
Gott sei es gedankt – unumkehrbar.

Dr. Hannelore Reiner
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gemeinsam...
500 Jahre Reformation – 

ein Jubiläum unter ökumenischen Vorzeichen

Das Jahr 2017 bedeutet für die  
protestantischen Kirchen weltweit
und besonders für jene im deutsch-
sprachigen Raum eine gewisse
Zäsur. Zum 500. Mal jährt sich
jenes prägende Ereignis, das 
gemeinhin „Reformation“ genannt
wird. Mit seinen 95 Thesen trat der
Augustinermönch Martin Luther
an die Öffentlichkeit. Neben ihm
müssen auch andere Reformatoren
wie Zwingli und Calvin (Schweiz),
aber auch Melanchthon und Bucer
genannt werden. Aus Platzgründen
gehe ich hier nur auf den Witten-
berger Reformator ein. 
Anders als in den Jahrhunderten
davor, wird diesmal das Reformations-
jubiläum bewusst in ökumenischer
Weise begangen und gefeiert.
Diese Möglichkeit sehe ich als ein
Geschenk des erbarmenden Gottes
und als ein Hoffnungszeichen für
die Zukunft unserer Kirchen.
Im Grunde hat alles im seelsorglichen
Raum der Beichte angefangen. 
Luther wusste um den Ablasshandel
und hoffte, in einer Disputation
unter Gelehrten, deren Grundlage
seine 95 Thesen sein sollten, ein
Umdenken in der ganzen Kirche
herbei zu führen. Die Folgen sind
bekannt: Luther widerrief weder
die Thesen noch andere seiner
Schriften, wurde von Papst Leo X.
gebannt und Kaiser Karl V. 
verhängte über ihn am Reichstag
zu Worms 1521 die Reichsacht.
Es ist zu Recht zu fragen, woher
der Augustinermönch den Mut 
genommen hat, zu dem zu stehen,
was für ihn das Evangelium 
geworden ist. Für seine Vorlesungen
vertiefte sich Luther in die Briefe
des Apostel Paulus. Dabei ging ihm
auf, dass sich kein Mensch, auch
nicht der Frömmste, den Himmel
verdienen kann, sondern dass Jesus
Christus uns diesen eröffnet hat –
„sola gratia“– allein aus Gnaden!
Dies zu glauben und darauf fest zu
vertrauen, das ist des Christen 
Aufgabe. Diese biblisch-theologische
Grunderkenntnis machte Luther
zum mutigen  Bekenner, auch vor
Kaiser und Reich.

das gEistliChE
wort

Liebe 
Cursillistas!

Ökumenisch unterwegs

Viele Jesusworte wurden von Christen
über die Jahrhunderte sehr ernst 
genommen und regelmäßig praktiziert;
mit anderen seiner Herzensanliegen
wie der Bitte, eins zu sein, auf jede
Gewalt und Macht zu verzichten etc.
hat sich die Kirche oft sehr schwer
getan. 
Im „hohepriesterlichen Gebet“ (Joh 17)
hat Jesus gleichsam sein Testament
hinterlassen und Gott gebeten, dass
seine Freunde die Einheit unter-
einander immer wahren mögen.
Die Weltgebetswoche für die 
Einheit der Christen ( im Jänner) ist
eine gute Einführung; nur scheint es,
man wolle Gott die Arbeit überlassen,
anstatt selbst mutig größere Schritte
zu wagen. 
Wäre nicht ein gemeinsames Haus
denkbar (eine christliche Kirche), in
dem viele Traditionen und Über-
zeugungen Platz haben. Der Papst,
der meines Wissens auch für 
Protestanten kein Hindernis ist, 
sofern er nicht seine „Unfehlbarkeit“
in Anspruch nimmt, sollte Garant für
die wesentlichen Glaubensinhalte
sein. 
Für die anzustrebende Einheit ist es
erforderlich, die anderen Konfessionen
besser kennenzulernen. In zwei 
meiner Pfarren habe ich den Versuch
unternommen, an Sonntagen eine
evangelische Pfarrerin einzuladen,
mit der wir den Sonntagsgottesdienst
in evangelischer Form feierten. Den
Leuten ist bewusst geworden, was
den Lutheranern die Feier des
Abendmahles bedeutet und zugleich
erhielten wir manche gute Impulse
für unsere eigenen Eucharistiefeiern.
Für den Anbetungstag stellen wir –
wie unsere protestantischen Mit-
christen – zusätzlich zur Monstranz
die Heilige Schrift auf den Altar:
Christus wird in seiner zweifachen
Gegenwart angebetet – im Brot und
im Wort. 
Einheit in der Vielfalt – zur gegen-
seitigen Bereicherung! 

P. Arno Jungreithmair
(P. Arno ist Pfarrer in 

Kremsmünster und Sattledt)

Dr. Hannelore Reiner,
Oberkirchenrätin i.R.,
dz. Administratorin 
der Evangelischen
Pfarrgemeinde in
Schwanenstadt
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...glauben und leben
Die Konfessionsverschiedenheit als bereichernd und erfüllend zu erleben – 

Erfahrungen eines Ehepaares

„Könnt ihr etwas für den 4. Tag
schreiben?“, wurden wir angefragt.
„Einer von euch ist doch evangelisch,
der andere katholisch, aber ich
weiß nicht mehr, wer…“
Gut, wenn man es nicht merkt!
Wir selbst empfinden es als riesige
Bereicherung, nicht nur die eigene
Kirche zu sehen, sondern darüber
hinaus. Unsere unterschiedlichen
Konfessionen haben dazu geführt,
Glaubensinhalte zu überdenken, zu
hinterfragen, gemeinsam neu zu
sehen und auch praktisch zu leben,
auch in Hinsicht auf unsere 
Kinder. 
Kennengelernt haben wir uns in
einer Bibelrunde mit drei Konfes-
sionen (kath., ev., freikirchlich),
geheiratet haben wir evangelisch.
Sonntags besuchen wir meist einen
evangelischen Gottesdienst –
manchmal auch einen katholischen,
aber möglichst gemeinsam. 
Wir sind seit 21 Jahren verheiratet
– beide zum zweiten Mal. Veronikas
erster Ehemann starb bei einem
Autounfall. Manfreds erste Frau
hat sich von ihm getrennt – ein 
großer Schock für ihn. Zehn Jahre
lebte er allein, bevor wir uns 
kennen lernten.
Nach Kindern gefragt, sagt 
Manfred oft: Ich habe vier, meine
Frau hat vier und zusammen sind
es sechs. Hört sich lustig an, ist es
aber nicht! Drei unserer sechs 
Kinder sind nicht gesund: 
Manfreds älterer Sohn ist Autist,
Veronikas ältere Tochter psychisch
krank, unser jüngstes Kind auf-
grund einer angeborenen Gehirn-
fehlbildung Epileptiker. Oft fragen
wir Gott, warum er uns eine so
schwierige Aufgabe zugedacht hat.
Manchmal würden wir uns mehr
Unbeschwertheit wünschen!
Veronika schreibt Artikel für 
Zeitungen verschiedener Konfession.
Zu Manfreds ehemaligen Arbeits-
plätzen zählten die Burg Altpern-
stein ebenso wie Schloss Klaus. 
P. Aloisius von der kath. Pfarre
Heiligenkreuz (unser Wohnort)
holt sich gern technisches Equip-
ment von ihm. Monatlich fährt

Manfred mit der Cursillogruppe zu den Gefangenen nach Garsten,
manchmal auch mit Veronika. Manfred ist Notfallseelsorger und betreut
ehrenamtlich Menschen in Krisensituationen, auch Feuerwehren nach 
belastenden Einsätzen (SVE). Von Anfang an war er bei Frauen-
frühstückstreffen dabei – sicher schon bei 70 – so oft wie kaum eine Frau!
Der katholische Teil von uns machte vor Jahren mit einem ev. Pfarrer
Hausbesuche. Wenn die kath. Kirchenzeitung ins Haus flattert, wird sie
zuerst vom evangelischen Teil gelesen. 
Wir bringen uns gern in ökumenischen Veranstaltungen ein. Besonders
freut uns, dass die Kirchen heute auf einem guten Weg miteinander sind
– ein gemeinsames Papier wurde bereits 1999 unterzeichnet. In der 
wichtigsten Frage der Kirchenspaltung sind sich die Kirchen einig 
geworden, andere Punkte sind noch offen. So hört man oft noch von 
katholischer Seite: „Ihr Evangelischen glaubt´s nicht an die Maria, oder?“
Katholisch spricht eher das Gefühl an. Ohne Bilder, Kunstschätze und
kirchliche Bräuche wäre das Leben viel ärmer. Evangelisch ist nüchterner,
die Betonung liegt auf dem Wort Gottes. Evangelisch/katholisch 
entspricht ein bisschen uns: der eine gefühlvoll, der andere mehr sachlich. 
Sofern die Mitte unseres Glaubens – Christus – nicht verlassen wird, ist
die Vielfalt gut, vielleicht sogar notwendig. Nicht Konkurrenz, sondern
gegenseitiges Schätzen und Ergänzen ist gefragt, im kirchlichen wie im
persönlichen Leben. 

Veronika und Manfred Trautmann

Veronika
Trautmann
ist studierte
Germanistin
und 
Publizistin,
ebenso
Hausfrau,
Buchhalterin,

Lektorin und Elektriker-Hilfskraft.
Ihre (spärliche) Freizeit verbringt
sie gerne mit Lesen, Schreiben und
Bergsteigen.

Manfred
Trautmann ist 
selbständiger
Elektrotechni-
ker und 
Elektroniker
sowie Trainer
und Prüfer in
der 
Wirtschaftskammer/WIFI.
Zu seinen Hobbies zählen Elektronik,
Amateurfunk, Tauchen, Bäume fällen,
Oldtimer-Traktoren.

glaube 
und handle so 
als sei es 
unmöglich 
zu scheitern.



Liebe Leserin! Lieber Leser!

Diese Ausgabe steht ganz im 
Zeichen der Verbindung unter den
Konfessionen, die – zumindest
stückweise – gemeinsam unter-
wegs sind.
Passend zum Cursillofest widmen
wir uns in den Beiträgen vor allem
der Beziehung zu unseren evange-
lischen Glaubensgeschwistern.
Jesus war Jude und im Judentum
verwurzelt. So ist es nur nahe-
liegend, auch die Beziehungen
zwischen Christen und Juden zu
beleuchten, was im nebenstehenden
Beitrag nachzulesen ist.
Das Buch, das im weitesten Sinn
ein Band ist zwischen Christen
aller Konfessionen und Juden, ist
die Bibel. Da im Frühjahr eine neu
überarbeitete Einheitsübersetzung
herausgekommen ist, möchten wir
Euch einen kurzen Überblick über
die Neuerungen und Änderungen
dieser Ausgabe geben.
Glaubend unterwegs zu sein - ob
als Christen oder Juden - stellt uns
alle vor die Herausforderung, wie
weit wir uns dabei gemeinsam auf
den Weg machen wollen!
Deshalb unterscheidet sich dieser
4. Tag im Aufbau von anderen
(mehr Text, weniger Bilder) und
wir bitten Dich, das wohlwollend
aufzunehmen.

Silvia Wohlgemuth
(für das Redaktionsteam)

nach Israel fahren, wird erst 
bewusst, wie es sich anfühlt, zu
einer Minderheit zu gehören: 
Niemand rundherum scheint sich
um die eigenen Feiertage zu 
kümmern und man trifft nicht
selbstverständlich Menschen auf
der Straße, die der eigenen 
Religion angehören.
Nicht nur das Wiederaufblühen der
jüdischen Gemeinde seit den 80er
Jahren ist erstaunlich, sondern auch
die heutige Qualität der Beziehungen
zu den christlichen Gemeinden.
Dass der Weg der Umkehr und 
Erneuerung, den die Kirchen nach
der Schoah beschritten haben, 
gesehen, anerkannt und geschätzt
wird, zeigen nicht nur die Reaktionen
von Funktionären und Mitgliedern
der Israelitischen Kultusgemeinde,
sondern auch neue jüdische 
Dokumente, die mittlerweile von
orthodoxen Rabbinern verfasst
werden. So etwa „To do the Will of
our Father in Heaven”, eine Antwort
auf Nostra Aetate, die Ende 2015
veröffentlicht wurde. Der Text
löste eine innerjüdische Debatte
aus, woraufhin eine orthodoxe 
Arbeitsgruppe einen neuen Text
verfasste, „Between Jerusalem and
Rome“, der noch nicht offiziell
vom Oberrabbinat in Jerusalem 
anerkannt wird, aber bereits auf der
Website der Amerikanischen 
Rabbinerkonferenz und des 
International Council of Christians
and Jews zu finden ist.
Die Erneuerung der Kirchen ist
ebenso eine langfristige Arbeit, die
weiterhin in vielen kleinen 
Schritten passiert. 
Heute, nach über 60 Jahren, ist die
christlich-jüdische Zusammenar-
beit in Österreich eine Mischung
aus Grundlagenarbeit (Vermittlung
von Grundwissen über den 
jüdischen Glauben und Kern-
kompetenzen im Dialog), dem 
Aufrechterhalten und Pflegen der
guten Beziehungen, und einer 
vertieften, fortschreitenden 
Auseinandersetzung. 

Sarah Egger
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notwendiger dialog
Christlich-Jüdische Beziehungen in Österreich – 

eine erfreuliche Stabilisierung

Über die Grundlagen des 
christlich-jüdischen Verhältnisses
zu schreiben ist schwer, wenn das
Ergebnis kein zehnbändiges Werk
sein soll. Es gibt sowohl historische
als auch theologische Grundlagen.
Das historische Verhältnis ist lang
und traurig und bewirkt noch in der
heutigen Zeit ein begreifliches
Misstrauen mancher Jüdinnen und
Juden dem Dialog gegenüber – war
dieser doch über lange Zeit ein
Vorwand zur Mission, die wechsel-
weise gewaltvoll durchgeführt oder
durch Pogrome ersetzt wurde. 

Theologisch wird immer wieder
postuliert, dass das Christentum die
Auseinandersetzung mit dem 
Judentum nötig hat, umgekehrt
aber nicht. Das ist nicht falsch; aber
zum Einen hat sich das heutige 
Judentum in einer Welt entwickelt,
in der es sich gegen das Christen-
tum abgrenzen musste, und hat sich
auch auf diese Weise selbst gefunden,
und zum Andern gibt es andere 
legitime Gründe, einen christlich-
jüdischen Dialog zu führen. 
Rel igionswissenschaft l iches 
Interesse, Antisemitismusprävention,
gesellschaftlicher Zusammenhalt
oder Freundschaft sind ebenso gute
Motivationen wie religiöse 
Wurzelsuche.
Das heutige Verhältnis von 
Christentum und Judentum in
Österreich ist auch das einer Mehr-
heit zu einer Minderheit. Ca.
0,09% der Bevölkerung sind 
jüdisch. Das Christentum prägt
selbstverständlich den Kalender,
den Alltag, die Werbung. 
ChristInnen, die für längere Zeit

Sarah Egger 
ist Jüdin und 
studierte
evangelische
Theologie an der
Universität Wien.

Sie ist Geschäftsführerin des 
Koordinierungsausschusses für
christlich-jüdische Zusammenarbeit. 

randnotizEn

bErgmEssE 2017

Die Cursillo-Bergmesse mit P. Arno
Jungreithmair findet heuer am

Sonntag, 10. September 2017
statt. Sie führt uns auf die Anton-
Schosser - Hütte, Hohe-Dirn-Str. 44,
Reichraming. Der nächste Gipfel ist
die Hohe Dirn (1134m), der in ca.
einer halben Stunde erreicht werden
kann. Die Messe findet bei jeder 
Witterung statt. Bei Schlechtwetter
steht ein Raum zur Verfügung.
Wegbeschreibung: A1 – Abfahrt Satt-
ledt – Bad Hall – Steinbach – Ternberg
– Losenstein. Durchfahrt Losenstein,
rechts über die Brücke, Wegweiser
„Hohe Dirn“, bis zum Schranken,
dann ca. 30 min zu Fuß.
Weitere Infos:www.schosser-huette.at
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nimm und lies
Die revidierte Einheitsübersetzung – 

eine maßvolle Revision mit stärkerer Anpassung an den Urtext

Im April 2016 wurde von Rom die
Bearbeitung (Revision) der bisherigen
Einheitsübersetzung genehmigt.
Das Projekt hat sich gelohnt. Ein
positiver Impuls für die 
Lektüre der Bibel in der Liturgie, in
Bibelrunden sowie für die persön-
liche Schriftlesung ist gelungen.

Einheitsübersetzung
Nach dem 2. Vatikanischen Konzil
wurde in den 70er Jahren die erste
deutschsprachige Einheitsüberset-
zung erstellt. Damals gab es zwar
mehrere katholische Übersetzun-
gen ins Deutsche, aber keinen ein-
heitlichen Text, weil als zentrale
Bibelausgabe immer noch der latei-
nische Text maßgebend war. Von
dieser „Vereinheitlichung“ kommt
der Name „Einheitsübersetzung“.
Nach über 40 Jahren war es nötig,
inzwischen entdeckte Fehler und
Schwächen zu beseitigen. Natürlich
wäre es wünschenswert – und sinn-
voll – gewesen, so ein Großprojekt
mit den evangelischen Glaubens-
geschwistern gemeinsam durchzu-
führen, doch dafür war
offensichtlich die Zeit noch nicht
reif. Auf evangelischer Seite wurde
etwa zeitgleich die Lutherbibel neu
bearbeitet. Aber: Beide haben bei
vielen Verbesserungen die 
Errungenschaften der anderen 
berücksichtigt!

Eine maßvolle Revision
An dieser „maßvollen“ Revision
waren neben den entscheidenden
Bischofskonferenzen die führenden
Bibelwissenschaftler und erfreulicher
Weise erstmals auch viele Frauen
beteiligt. Die vorliegende Fassung
zeichnet sich durch ein hohes Maß
an Ausgewogenheit aus. Wie wir
jetzt schon sehen, tun sich all jene,
die einen Text in einer bestimmten
Form gewohnt sind, sehr schwer,
diesen verändert zu akzeptieren.
Wenn es z.B. im von vielen aus-
wendig gelernten Psalm 23 jetzt
heißt: „Meine Lebenskraft bringt er
zurück“, so ist das wirklich etwas
anderes als das bisherige (aber fal-
sche) „Er stillt mein Verlangen“.

Drei durchgängige Veränderungen
Vor allem bei drei Punkten wurde stärker an den Urtext angepasst: beim
Gottesbild, bei der Stellung der Frau und beim Judentum. Der Auferstan-
dene ruft uns jetzt am Ende des Matthäusevangeliums zu: „Ich bin mit
euch“ – bisher war nur von einem Gott, der „bei euch“ ist, die Rede. An
zahlreichen Stellen lesen wir jetzt von Brüder und Schwestern, wo bisher
nur Männer genannt wurden, und die leider im Volk noch tief verwurzelte
Ablehnung der Juden hat jetzt wesentlich weniger Anhalt in den entspre-
chenden Bibeltexten, weil auch da wörtlicher (und weniger judenfeind-
lich) übersetzt wurde.

Der entscheidende Punkt
Die neuen Bibeln sind da. Jetzt geht es darum, dass viele rasch zu diesen
neuen Ausgaben kommen und dann selbst zum neuen Text einen für sie
passenden Zugang finden. Die neue Übersetzung mit den Tausenden klei-
nen Verbesserungen ist den Christinnen und Christen (also uns selbst!)
bewusst zu machen, damit sie auch akzeptiert wird. In den Gottesdiensten
dauert es noch mehr als ein Jahr bis auch da die neuen Texte verwendet
werden.
Gerne sende ich Interessierten auch eine von mir gesammelte Auflistung
von wichtigen Veränderungen oder Powerpointfolien zu:
bibelwerk@dioezese-linz.at oder 0732/7610-3231.
Die neuen Ausgaben samt Preisangaben finden Sie unter www.bibelwerk-
linz.at/shop

Franz Kogler
(Bibelwerk Linz)

wenn 
Kinder 

einen baum 
ansehen, 

bemerken sie 
die blätter.

wenn 
sie älter werden,

umarmen sie 
den stamm.

doch 
irgendwann 
suchen sie 

die wurzeln,
denn 

darauf 
bauten sie 

ihr ganzes leben.
(Peter Sereinigg)



Leider mussten wir unseren 
Jugendcursillo am Palmsonntag –
Wochenende wegen mangelnder
Anmeldungen absagen. Aus  
Enttäuschung darüber und auf-
grund der Tatsache, dass wir uns
dieses Wochenende bewusst Zeit
für den Cursillo nehmen wollten,
beschlossen wir, die geplante Zeit
nur für uns Mitarbeiter zu „verwen-
den“. Unser Zeil war es, als Gruppe
näher zusammen zu rücken,  Schritt
für Schritt von einer Zweck- und
Arbeitsgemeinschaft zu einer
Freundschaft zu finden.
Zu neunt starteten wir mit Pater
Maximilian, der das ganze 
Wochenende mit uns verbrachte,
mit einem gemeinsamen geteilten
Abendessen. Danach spielten wir
einige Spiele um mehr über uns 
heraus zu finden, lernten unsere
Geburtstage auswendig und 
beschlossen das offizielle 
Programm mit einem friedlich
stimmenden Abendlob. Mit Sekt
und Kuchen („Denn wir feiern ein
Jahwefest“ Ex 10,9) saßen wir
dann noch zusammen und freuten
uns über das Wiedersehen. 
Der Samstag begann mit einem
Morgenlob, welches den Fokus auf
das lenkte, was uns Mut und Kraft
schenkt. Darauf folgte eine 
Reflexion der aktuellen Situation
im Mitarbeiterteam. Wo sehen wir
uns im Team? Wie nahe stehen wir
dem Cursillo? Wie nahe den 
anderen Mitarbeitern? Mit welcher
Einstellung arbeiten wir 
zusammen? 
Unsere daraus gewonnene Haltung:
Wir sind erst eine in Freundschaft
verbundene Gemeinschaft, dann
kommt Gott und mit ihm der Erfolg
im Jugendcursillo in unsere Mitte
(„Denn wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen.“ Mt 18,20).
Gott im Rücken (als Rückenwind !)
stärkt uns, um offen hinaus zu
gehen und Menschen zu 
begeistern.
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Die Sehnsucht,
Gott – neu – zu entdecken

Ich heiße Lena Hutterer, bin 20
Jahre alt und wohne in Regau. Ich
habe eine Lehre als Friseurin 
gemacht. In dem Jahr, als ich als
Gesellin gearbeitet habe, bin ich
zur Erkenntnis gekommen, dass
ich gerne mit Menschen arbeite,
aber ihre Haare für mich nicht
alles sind. 
Darum beginne ich jetzt die Aus-
bildung zum Fachsozialbetreuer/
Altenarbeit. Ich habe in meiner
Familie schon das Glück gehabt,
dass Gott in unserem Leben eine
große Rolle spielt. Dadurch bin
ich auch 2014 zum Jugendcursillo
in Schlägl gekommen. Durch den
Jugendcursillo habe ich vorerst
gelernt, auf Menschen zuzugehen
und meine große, für mich oft 
belastende Schüchternheit abzulegen.
Ich durfte Menschen kennen
lernen, die für mich gute und
wahre Freunde geworden sind. An
den Cursillo-Wochenenden spürte
ich die Nähe Gottes immer mehr
und deshalb wuchs in mir eine
große Neugierde. Somit habe ich
mich jetzt auf den Weg gemacht,
um Gott für mich neu zu entdecken.
Da ich mich in der Cursillo–
Gemeinschaft sehr wohl fühle,
habe ich auch 2015 beschlossen,
als Mitarbeiterin einzusteigen. Im
Rahmen einer Übung beim 
Mitarbeitercursillo habe ich für
mich entdeckt, dass für mich das
mitgebrachte Symbol der 
„Lokomotive“ perfekt passt, da
ich mich auch gerade auf der
Reise zu Gott befinde. Ich schätze
es sehr, dass ich durch den 
Cursillo Freunde gefunden habe,
die sich gemeinsam mit mir auf
diese Reise begeben.

Lena Hutterer

Bei einer Schnitzeljagd am 
Nachmittag versuchten wir, unsere
Zusammenarbeit und das Vertrauen
im Team zu verbessern, betätigten
uns sportlich und buken einen 
Kuchen. Entsprechend der Jugend-
cursillo–Tradition bedruckten wir
auch unsere Tora-Rolle: 
zusammengenähte, aufgerollte
Stoffbahnen, auf denen sich an
jedem Kurs die Teilnehmer mit
Malfarben verewigen.
Nach dem Abendessen kamen wir
im Gebetskreis in der Auferste-
hungskapelle zur Ruhe. „Ein neues
Gebot gebe ich euch: Liebt einander!
Wie ich euch geliebt habe, so sollt
auch ihr einander lieben. Daran
werden alle erkennen, dass ihr
meine Jünger seid: wenn ihr 
einander liebt.“ (Joh 13,34-35) war
unsere Bibelstelle. Werner legte sie
uns im Hinblick auf unsere 
Situation im Team mit einigen
Worten aus. Im gemeinsamen und
stillen Gebet, für die Liebe und wo
sie fehlt, wurde Gottes Liebe und
Zuspruch spürbar. 
Der Abend fand lustigen Ausklang
bei erneutem Kuchen essen sowie
G’stanzl singen.
An unserem letzten Vormittag 
intensivierten wir den persönlichen
Kontakt noch im Speed-Dating:
Jede/r verbrachte mit jeder/jedem
zu zweit 20 Minuten intensiv Zeit,
gestaltet frei nach Wunsch. 
Anschließend feierten wir mit Pater
Maximilian in der Stiftskirche den
Passionssonntag. Wir inszenierten
die Leidens- und Sterbegeschichte
Jesu und gestalteten die Messe 
musikalisch.
Nach dem Essen schauten wir 
zurück auf unser gemeinsames 
Wochenende: Zweckgemeinschaft
oder Freundschaft? Wir haben 
gemeinsam Zeit verbracht im 
Gefühl: Es ist ein Dürfen und kein
Müssen und das ist schön und ziel-
führend!

Agnes Schützenhofer

Jugendcursillo oÖ

lEbEn im ViErtEn tag
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Der Vierte Tag
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Cursillofest 
am Pfingstmontag, 5. Juni 2017

„Einheit. Vielfalt. Einigkeit“
Referent: Superintendent Dr. Gerold Lehner

9.00 Uhr: Eintreffen, Namensschilder schreiben
9.30 Uhr: Einsingen in der Pfarrkirche Eberstalzell

10.00 Uhr: Gottesdienst mit P. Arno Jungreithmair

Anschließend Zeit für Begegnung:
– Kirchenführung mit Pfarrer P. Tassilo Boxleitner
– Wanderung zur Maria-Hilf - Kapelle mit PGR-Obmann Franz

Gnadlinger
– Film über Martin Luther im Pfarrsaal
– Führung im Solar Campus, dem größten Photovoltaik-

Forschungskraftwerk Österreichs

ab 11.30 Uhr: Mittagessen im Gasthaus Kölblinger mit 
Kaffee und Kuchen

14.30 Uhr: Gebetszeit in der Kirche
15.00 Uhr: Festvortrag mit Dr. Gerold Lehner
16.30 Uhr: Ende des Cursillofestes

Foto: Maria Gnadlinger

40 Teilnehmer des Vertiefungscursillos setzten sich mit dem Thema 
„Begegnungen am Kreuzweg“ auseinander.
Es war interessant für mich, die jeweiligen Sichtweisen und 
Beschreibungen der vier Evangelisten in Bezug auf Judas kennen zu 
lernen.
Besonders beeindruckte mich, als „Simon Petrus“ zur Tür hereinkam,
sich zu uns in die Mitte setzte und anfing, aus seinem Leben zu erzählen:
Seine erste Begegnung mit Jesus, seine Berufung zum Menschenfischer
und der Auftrag Jesu, „Fels“ zu sein, auf dem er seine Kirche bauen
möchte. Petrus sprach von seinen Zweifeln, aber auch von seiner 
wachsenden Bereitschaft, 100%ig für Jesus einzutreten. Er erzählte von
seiner Verleugnung Jesu, eine Situation, die ihn wie ein Blitz traf und von
Jesu Barmherzigkeit, die ihn ermutigte, weiter für die Sache Jesu 
einzutreten.

Vor der Versöhnungsfeier schrieben
wir einen persönlichen Brief an
Jesus, den wir dann in der Feier vor
dem Kreuz niederlegten. Besonders
berührt hat mich, als jede/r einzelne
von uns gesegnet wurde.
Der Vertiefungscursillo war für
mich eine Schatzkammer an 
Impulsen, Gedanken, Begegnungen,
Gesprächen und Zeichen, wo für
jede/n etwas dabei war um die 
vielfältigen Situationen im Alltag zu
bewältigen.

Andreas Überwimmer

Vertiefungscursillo von 31. 3. – 2. 4. 2017
st. Klara/Vöcklabruck

schulung der
Cursillomitarbieter

„Cursillo ist ein (Glaubens-)Seminar
mit Lebensveränderungsqualität.“ So
lautete der spontane Werbeslogan für
die Vesper, die den spirituellen Ein-
stieg in die Mitarbeiterschulung von
17.bis 19. März 2017 in Subiaco in
Kremsmünster bildete. Dieses verbale
Ungetüm konnte letzten Endes sogar
als „Essenz“ dieser Schulung bezeichnet
werden. Die anfängliche Verunsicherung
zwischen Mitarbeitern von Jugend-
und Erwachsenencursillo löste sich
rasch in Luft auf. Der Grund ist unsere
gemeinsame Beziehung zu Gott, die
uns im wahrsten Sinne des Wortes
„be-geiste(r)t“. Diese Beziehung kennt
keine Altersgrenzen und das war spür-
und erfahrbar. Für mich hat sich in 
diesen Tagen erneut herauskristallisiert,
dass Beziehung zu Gott Beziehung zu
den Menschen bedeutet und diese 
Beziehungen das Potenzial zur 
Lebensveränderung generieren. Gottes
Botschaft und Wirken birgt Lebensver-
änderungspotenzial – das haben wir
uns gemeinsam wieder ins Bewusst-
sein gerufen, um mit der „Courage zur
Blamage“ (so Heidi D.) neue Schritte
zur Veränderung und Verlebendigung
unserer Welt setzen zu können. 

Agnes Schützenhofer
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Wir sind jeden Freitag von 18 - 19.30 Uhr für Dich 
erreichbar!

Unsere Nummer: 0676 8776 5503
(Wir rufen auf jeden Fall zurück!)

Alle Anmeldungen, sowie den „Nachschub” erbitten wir
schriftlich oder per Mail  an das

Cursillo-Sekretariat, Subiacostraße 22, 
A - 4550 Kremsmünster

E-Mail: cursillo@dioezese-linz.at
www.cursillo-ooe.at

Wenn Du den „4. Tag” per mail erhalten willst, so
melde Dich bitte im Sekretariat!

Termin-Änderungen der Ultreyas bitte an:
Silvia Wohlgemuth, 07239 20166; 0650 8706412

ciao-mama@aon.at
Bitte, alle persönlichen Adressänderungen an das 

Sekretariat bekannt geben!!!
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Der Vierte Tag

Attnang-Puchheim: 3. Freitag im Monat, 19.00 Uhr, 
                                  Klosterkapelle
Braunau-Höft:         letzter Donnerstag im Monat, 
                                  20.00 Uhr, (Pfarre Maria Königin, 
                                  Pfarrheim)
Brunnenthal:           2. Freitag im Monat, 19.30 Uhr, 
                                  Eucharistiefeier für die 
                                  Erneuerungsbewegungen
Buchkirchen:           3. Montag im Monat, 19.30 Uhr, 
                                  Pfarrhof Buchkirchen
Garsten:                    2. Mittwoch im Monat, Auskunft:
                                  Franz Mayr 0676 9427262
Kleinreifling:           Monatliche Termine, Auskunft bei 
                                  Maria Ahrer 0676 5348240
Kremsmünster:       letzter Freitag im Monat, 20.00 Uhr, 
                                      Pfarrheim
Linz-Hl.Dreifaltigkeit:2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
                                  Pfarrheim, Wieningerstr.14
Mattighofen:            Gemeinsamer Gottesdienst der 
                                  Erneuerungsbewegungen, Termine 
                                  unter www.mattighofen.ce-linz.at 
                                  (Veranstaltungstermine)
Naarn/ Windhaag b. P.: letzter Mittwoch i.M., 19.30 Uhr,
                                  Vertiefungsabend, Pfarrkirche Windh. 
Rohrbach                 3. Dienstag in den geraden Monaten; 
                                  19.30 Uhr, Pfarrheim
Schwanenstadt:             Info: Gerti Größwang 0650 4849488 oder
                                           Margit Schmidinger 0676 87765745
Schlierbach:             3. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr
                                  im Pfarrheim
Straßwalchen:          2. Donnerstag im Monat, 20.00 Uhr
                                  im Pfarrheim
Vorchdorf:               letzter Freitag im Monat, 19.30 Uhr, 
                                  Pfarrheim
Wolfern:                   Info: Maria Ploner 07253/8596

CursillofEst
5. Juni 2017
Eberstalzell

(siehe Seite 1 und 7)

*
PilgErCursillo

19. bis 26. august 2017
Von Passau nach Linz

*
Anmeldungen unter www.cursillo-ooe.at

oder
0676 8776 5503

*
bErgmEssE

sonntag, 10. september 2017
Anton-Schosser - Hütte

mit P. Arno Jungreithmair
(siehe Seite 4)

Cursillo - sEKrEtariat

Retouren an Postfach 100, 1350 Wien


