Mach dich mit uns auf die Suche nach dem
größeren Reichtum deines Lebens! Der dich
erschaffen hat, er hält wunderbare Zusagen für
dich bereit, die dein Leben auf eine neue Basis
stellen können. Freude und Dankbarkeit kehren
zurück, der Weg zum Glück öffnet sich. Erlebe
die wunderbare Gemeinschaft, die entsteht, wo
Menschen sich dieser Botschaft anvertrauen.
Sei herzlich willkommen zu unseren Kursen!

Das Team von Cursillo
Abschlussfoto unseres Sommerkurses

eine kirchliche Bewegung zur Glaubensvertiefung
in der Diözese München und Freising

Die wichtigen und schönen Dinge im Leben

werden vom Alltag aufgesogen? Nichts bleibt mehr übrig?

Dann ist es Zeit, etwas zu ändern!
Buch’ dich raus aus dem grauen Alltag hinein in eine neue Buntheit des Lebens!
Verpasse deinem Leben die Ausrichtung auf einen tieferen Sinn!
Gönn’ dir ein Wochenende, das deinem Herzen und deiner Seele gut tut!

Cursillo München

Glaubenskurse und mehr

Was darfst du von Cursillo erwarten?
„Cursillo“ ist Spanisch und meint: kleiner Kurs des Christseins. Der Cursillo ermöglicht die lebendige
Erfahrung der Botschaft Jesu und stattet mit dem Wesentlichen aus, um Jesus nachzufolgen. Es geht
um Glaubenserfahrungen, die Wirkungen für mein konkretes Leben entfalten. Die Verkündigung in den
Cursillos ist erfrischend anders, zeitgemäß, lebendig und auch humorvoll.
Ein Cursillo beginnt für gewöhnlich am Donnerstagabend und endet am Sonntagabend. Diese drei
Tage vollziehen sich in drei Schritten:
1. Tag – Begegnung mit mir selbst
Mit den Grenzen unseres Daseins finden wir Menschen uns nicht ab, wir suchen nach einem tieferen
Sinn dahinter. Am ersten Tag nehmen wir uns Zeit für den Blick auf unsere persönliche
Lebensgeschichte.
Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit den Fragen: „Wer bin ich?“, „Wozu bin ich im Leben?“,
„Welche Werte leiten mich?“.
Das Leben in seiner Weite und Tiefe entdecken
2. Tag – Begegnung mit Christus
Im Fokus des zweiten Tages steht meine Begegnung mit Jesus Christus, mit seiner freimachenden
Botschaft und meinem Leben mit ihm:
Jesus Christus und sein Bild in der Heiligen Schrift, die Sakramente als lebendiges Zeichen der
Begegnung mit ihm und sein Auftrag für mein Leben.
In Jesus Christus die Kraftquellen für mein Leben finden
3. Tag – Begegnung in Gemeinschaft
Die Erfahrung „wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind….“ erfüllt viele Teilnehmer und
Teilnehmerinnen mit Freude und weckt den Wunsch nach Gemeinschaft.
Am letzten Tag des Cursillo geht es darum, wie wir unser Leben vor dem Hintergrund eines
befreienden, begeisternden Glaubens verwirklichen können und welche Möglichkeiten der Entfaltung
und der Verwurzelung es gibt innerhalb der christlichen Gemeinschaft.
Leben und Glauben als Einheit erfahren
Kontakt: - Mail: sekretariat@cursillo-muenchen.de - Netz: www.cursillo-muenchen.de
Sekretariat: Evelyn Niedermaier, Eulenspiegelstr. 64, 81739 München, Tel: 089 / 60 06 16 41

„Im Glaubenskurs des Cursillo rutscht der Glaube vom Kopf ins Herz. Hier
begegne ich Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen und überzeugend für
ihren Glauben einstehen. Das beeindruckt mich.“ Andrea G.
„Im Cursillo erlebe ich einen liebenden und fürsorglichen Gott, der einen
Glauben schenkt, welcher mir Flügel verleiht und mich befreit.“ Klaus H.
„Ich habe mich gefragt, was Cursillo mir noch geben kann. Im Kurs hat Gott
mich dann aber überrascht. Ich habe seine besondere Zusage erfahren dürfen.“
P. Thomas

Und welche Erfahrungen möchtest du machen?
Wir freuen uns, wenn wir dich dabei unterstützen dürfen!

