
cursillo

Glauben erleben 
elementar + fröhlich

Der nächste Kurs:

12. – 15. Mai 2022
im Kloster Nütschau

Was ist »der Cursillo«?

Information + Anmeldung

»Cursillo« heißt einfach »kleiner Kurs«.  
Er ist ein dreitägiger, intensiver Glaubenskurs, 

entstanden vor rund 60 Jahren aus dem Bemühen 
junger Christen auf der Insel Mallorca, das 
Evangelium nicht nur zu verkünden, sondern für 
jedermann erfahrbar zu machen. 

Bitte senden Sie  
diese Anmeldung 
in einem 
Fensterumschlag 
an das Cursillo-
Sekretariat.

Der Cursillo wendet sich an jeden Menschen, 
der nach Wahrheit sucht, an engagierte 

Christen wie auch an Kirchgänger, die verun-
sichert sind. Kritisch Distanzierte sind ebenso 
willkommen wie Menschen, die nach zeitgemäßer 
Glaubensorientierung verlangen, um Antwort auf 
ihre Lebensfrage zu finden.

Ein Cursillo wird von einem ehrenamtlichen 
Team aus Laien und Priestern geleitet. 

Es können Frauen und Männer teilnehmen – 
bunt gemischt nach Alter, Beruf und Bildung. 
Impulsreferate und Beispiele aus dem eigenem 
Leben führen in das jeweilige Thema ein.
Gottesdienste, Gebet, Gespräche und die Erfahrung
der Gemeinschaft werden zu einem froh 
machenden Erlebnis.

Der Cursillo ist erlebtes 
Evangelium! Er lebt von 
Ihrer Mitarbeit und Ihrer 
Bereitschaft, ihn von 
Anfang bis zum Schluss 
mitzumachen.

Für eine Anmeldung stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung: 

Anmeldeformular

hamburg@cursillo.de

040 685271

www.cursillo-hamburg.de, www.cursillo.de

facebook.com/cursillohamburg

Weitere Informationen gibt gerne: 

Cursillo-Sekretariat für das  Erzbistum Hamburg
Dorit Schmigalle, Küperkoppel 70 a, 22045 Hamburg
Telefon 040 685271, hamburg@cursillo.de
www.cursillo-hamburg.de
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Cursillo – der kleine Glaubenskurs  
als Hilfe zu einer selbst verantworteten  
Entscheidung für Christus – ein Stück 

Kirche, lebendig und froh!

Der Cursillo in Nütschau

Der nächste Cursillo findet im Kloster Nütschau statt:

Benediktinerkoster Nütschau
Haus St. Ansgar, Schloßstraße 26, 23843 Travenbrück 
www.kloster-nuetschau.de

Wir bieten aber auch andere Veranstaltungen an wie 
zum Beispiel Kennenlerntage. Aktuelle Informationen 
finden Sie immer unter: 
www.cursillo-hamburg.de



… das Wesentliche im 
Christsein erfahren …

Menschen, die den Cursillo erlebt  
haben, berichten:

Cursillo ist aufgebaut 
auf der christlichen 
Botschaft und schenkt 
Ihnen drei erfüllte Tage. 
Er will das Erlebnis 
des Wesentlichen im 
Christentum vermitteln 
und mithelfen, die 
Probleme der Zeit zu 
lösen.

Sich selbst wagen …

Um anderen helfen und im Glauben wachsen 
zu können – wobei man Gott immer näher 

kommt! – muss man ganz persönlich die Güte und 
Zärtlichkeit Gottes erfahren. Diese Erfahrung ist 
der Anfang des Weges, den Ihr geht. Wenn Ihr seht, 
wenn Ihr merkt, dass in Eurem Leben Gott so gut 
gewesen ist, so zärtlich, so barmherzig, dann will 
das ausgesprochen werden, will bei den anderen 
ankommen.

»

Beim Cursillo  geht es nicht so sehr um 
Glaubenswissen, sondern vor allem um 

Glaubenserfahrung. Das ist für viele neu und sehr 
erfrischend: »Im Cursillo rutscht der Glaube vom Kopf 
ins Herz!« Ein wenig Mut zum Wagnis, Vertrauen, 
die Bereitschaft, sich einzulassen in einen Prozess – 
mehr braucht es nicht, um einen solchen »inneren 
Weg« zu finden und zu gehen.

+
Jeder Mensch ist auf der Suche nach Liebe, 
Freude, Geborgenheit und Freundschaft. Dafür 

werden viele Wege begangen, die nicht dauerhaft 
tragen. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und 
das Leben.

Ich melde mich für den Cursillo vom  
12. bis 15. Mai 2022 im Benediktiner klos-

ter Nütschau in Travenbrück an.

Name

Vorname

Geburtstag

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Konfession

Datum Unterschrift

Viele Menschen haben durch den 
Cursillo Christus und in seiner Botschaft 

den Lebenssinn entdeckt und in lebendiger 
Gemeinschaft zu einer begeisterten Glaubens-
haltung gefunden.

Cursillo ist Begegnung mit sich selbst, mit 
Christus und mit der Gemeinschaft. Er will 

nicht in eine geschlossene Bewegung führen.
Cursillo muss man erleben! Drei Tage, die sich 
lohnen!

Cursillo möchte Hilfe sein zu einer selbst 
verantworteten Entscheidung für Christus, ein 

Beispiel für Christentum, befreiend und ansteckend 
– ein Stück Kirche, lebendig und froh!

»Mir ist im Cursillo aufgegangen, was Christ-
Sein bedeutet. Hier geht man offen und 

kritisch mit den Dingen um, und das führt hin zu 
den Glaubens-Wahrheiten. Für mich waren diese 
Tage ein ganz großer Gewinn!«

+
»Im Nachhinein kann ich sagen, dass mich 
der Cursillo nach innen gefestigt und nach 

außen hin geöffnet hat. Diese Erfahrung gibt mir 
Mut, mich auch neuen Aufgaben zu stellen.«

+
»Heute kann ich sagen, dass diese drei Tage 
die Wende in meinem Leben eingeleitet 

haben, nämlich die Entscheidung für Christus. Das 
wirkt sich aus auf meinen Umgang mit Menschen, 
Zeit, Geld, Fähigkeiten und Interessen.«

+

Der Geist drängt uns, aus  
der eigenen Bequemlichkeit 

herauszugehen. Wie schön ist es 
doch, allen die Liebe Gottes zu 
verkünden, der rettet und unserem 
Leben Sinn gibt! Und den Männern 
und den Frauen von heute zu 
helfen, die Schönheit des Glaubens 
und des Lebens in der Gnade zu 
entdecken, wie man es in der 
Kirche, unserer Mutter, führen 
kann!

»

Eure Aufgabe ist es, hinzugehen und diese 
gute Nachricht zu bringen: Gott wohnt in uns, 
Gott ist in uns. Das ist die Gnade!»

Papst Franziskus kennt den  
Cursillo gut! In seiner Ansprache 
anlässlich eines europäischen  
Treffens der Cursillo-Bewegung am 
30. April 2015 in Rom sagte er:

Ja!
… damit Leben gelingt!


