
 

Für Suchende ein Weg 
Für Zweifelnde Orientierung 
Für Glaubende Vertiefung 
Für alle ein Erlebnis 
  

Cursillo – eine Auszeit für die Seele oder  
„das Wesentliche am Christsein erleben“ 

Vielleicht haben Sie schon im Schaukasten, am Schriftenstand oder in der 
Kirchenzeitung den Begriff „Cursillo“ gelesen und sich gefragt, was es damit auf sich 
haben könnte? "Cursillo" ist spanisch und heißt einfach "kleiner Kurs". Er ist ein 
dreitägiger, intensiver Glaubenskurs, entstanden vor rund 70 Jahren aus dem Bemühen 
junger Christen auf der Insel Mallorca, das Evangelium nicht nur zu verkünden, sondern 
für jedermann erfahrbar zu machen. Der Cursillo ist erlebtes Evangelium, eine intensive 
Begegnung mit sich selbst, mit Christus und anderen Menschen in Gemeinschaft und 
will jeden dazu ermutigen, seine Talente zu entdecken und dort, wo er oder sie lebt, als 
Christ aktiv zu werden. Ein Team aus Laien und Priestern begleitet jeden Cursillo, an 
dem jeweils etwa 10-20 Frauen oder Männer teilnehmen, bunt gemischt nach Alter, 
Beruf und Bildung. Allgemeinverständliche Impulsreferate der Mitarbeiter, getragen von 
ihrem Lebens- und Glaubenszeugnis, verbinden sich in kleinen Tischrunden mit den 
Erfahrungen der Teilnehmer. Jeder ist dabei frei, zu sagen, was er denkt und fühlt, oder 
auch nur zuzuhören. Er ist also etwas für „Herz und Verstand“. Vieles, was wir in 
unserem religiösen Leben theoretisch schon lange gehört und gelernt haben, wird dort 
auf einmal auf neue Weise erfahren und erlebt. Es tut einfach sehr gut, sich in all seiner 
Unzulänglichkeit, mit einem vielleicht „krummen“ Lebensweg und seinen Verletzungen 
ganz persönlich von Gott angenommen und geliebt zu fühlen! All dies geschieht mittels 
einer liebevollen Gemeinschaft, Liedern, Impulsen, Gesprächen und viel Humor, wie 
auch schon der bunte Fisch andeutet. 

Der nächste Cursillo findet im Niels-Stensen-Haus Wentorf (S-Bahn vom 23.-26. 
April 2020 (Do. Abend -So. Nachmittag) statt.  

Mehr Infos unter: www.cursillo-hamburg.de, www.cursillo.de , oder auf Facebook 
https://www.facebook.com/cursillohamburg/  

Kontakt und Anmeldung: 

Cursillo Sekretariat für  
das Erzbistum Hamburg 

Dorit Schmigalle, Küperkoppel 70a, 
22045 Hamburg 
Tel. 040 68 52 71, hamburg@cursillo.de 
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