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Er kommt!

Geduldiges Warten auf das Kommen des Herrn
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Abschied von prägenden Gestalten
Voll Dankbarkeit wissen wir sie von Gott in die
Ewigkeit gerufen.

Pfarrer Klaus Eickhoff
Er hat über Jahrzehnte in unseren Reihen des CMV
und in der evangelischen Kirche durch seine
Evangelisationen tiefe Spuren hinterlassen. Auch
seine Bücher und Schriften werden hoffentlich noch
lange segensreich nachwirken.

Frieda Schmaranzer
(geb. Eder- Rudnigbauer)
Sie war in ihren jungen Jahren eine prägende
Persönlichkeit für JUNG und ALT im CMV. Und sie
hat nach ihrer Heirat nach Bad Goisern weiter treu
Kontakt zu vielen Familien bei uns gehalten - sogar
als sie schon schwer krank war.

Liebe Freunde des CMV und
liebe Glaubensgeschwister!
„Er kommt!“
Kommt euch der Ruf aus der Schulzeit noch bekannt vor? Wenn es durch meine 7.
Gymnasiumklasse hallte: „Er kommt!“ Und es war damit der Beginn der Lateinstunde
gemeint, dann wurde es schlagartig still. Es machte sich eine gewisse Beklemmung
breit. Bei mir auf alle Fälle. Denn unser Dr. L. war hart, und er hatte vor allem bei den
Prüfungen sehr hohe Ansprüche an uns.
Ich weiß nicht genau, was meine Schüler immer dachten, als ich zu ihnen in die Klasse
kam. Ich hoffe, es war nicht allzu beklemmend!
Achtung, Achtung, der Personenzug aus Salzburg fährt auf Bahnsteig 2 ein! Das meint
auch: Er kommt! Der Zug. Für mich bedeutete das in meiner Verlobungszeit: Sie kommt!
Endlich ist die Frage vorbei: Wann kommt sie? Endlich! War das schön, als SIE dann
endlich in der Tür erschien, und ebenso strahlend in meine Arme kam!
Ähnliche Freude kommt bei mir immer noch jedes Jahr auf, wenn der Advent da ist. Ich
erfreue mich immer wieder wie ein kleines Kind an dem Kommen des Herrn! In mir geht
es da oft vor Vorfreude ab, wie es in dem Salzburger Weihnachtslied heißt: „Die
Buabalan, die Madalan, die machen Purzigagalan“. (In den Buben und Mädchen spielen
die Emotionen in Form von Pruzelbäumen verrückt). Bei euch auch?
Ich möchte Ihnen und euch freudig in Erinnerung rufen! Er kommt! Der
Herr, der Messias, der Retter und Freudenschenker!
Freudiges, gespanntes und gesegnetes Warten!

Pfarrer Rektor Roland Ratz
Als Rektor der Stiftung de la Tour hinterließ er in
Treffen einen großen Eindruck. Er wirkte darüber
hinaus evangelistisch in unserem Kärntner Land.
Besonders im Gedächtnis bleiben werden wohl der
Jugendtag in Treffen und seine Mitverantwortung
im Vorstand des CMV.

Traugott Graf
Obmann
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Hauptamtlichenseite
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Gebetsecke
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Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten,
und du sollst mich preisen.
Psalm 50,15

Dominik Rosenberger
Gemeinschaftsreferent

Fast ein ganzer Monat - noch nie
zuvor war ich so lange weg.
Erst
Corona
bedingt
eine
Quarantäne, dann Urlaub und
Fortbildung. Bei meiner Rückkehr
kam mir eine recht vorhersehbare
Erkenntnis: Was sich für mich wie
eine Ewigkeit anfühlte, hat hier
kaum jemand bemerkt: Es läuft!
Vielleicht sogar besser als mit mir.
Das erfüllt mich mit einem Gefühl
von Dankbarkeit, Freude und
Freiheit. Fühlt sich nach dem
Corona-Drama der letzten Jahre an
wie Durchatmen. Mehr denn je
staune ich über das Feuer unserer
Jugend und den Einsatz unserer
ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Matthias Schorratz
Gemeinschaftsreferent

„Er kommt!“
Wenn mir einer zuruft: „ER KOMMT!“, dann denke
ich als Erstes: Wer kommt?
Der Nachbar, der Besuch, der Freund, der
Versicherungsvertreter,
der
Pfarrer,
der
Bürgermeister!
Wer ist „ER“?
Die Formulierung „Er Kommt“ ist etwas
schwammig und hinterlässt bei mir eine offene
Frage.
Die durch eine ausführlichere Antwort geklärt
werden sollte.
Könnte es sein, dass wir auch im CMV manche
offenen Fragen besser klären sollten?
Wer sind wir als CMV? Was wollen wir als CMV? Wo
geht es hin als CMV?
Als Christ ist für mich die Aussage „ER KOMMT“
keine ungeklärte Frage.
„ER KOMMT!“ bedeutet in der Advents- und
Weihnachtszeit und natürlich für alle Zeiten:
Jesus Christus kommt. „ER KOMMT!“ Es stellt sich
nicht die Frage: Ob er kommt.
Es stellt sich nur die Frage: Wann er kommt?
Und in diesem Wartezustand dürfen wir wissen,
dass er durch seinen Heiligen Geist jetzt schon
jeden Tag bei uns ist.
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Dank für…
...

...

...

...

...

Bitte um…
…

gute Vorbereitung für die Freizeiten der
jüngeren Genera�on

…
überaus rege Beteiligung aus allen
Generationen an der Baufreizeit im
Friedheim - viele Arbeiten sind bestens
gelungen

gute Ideen für das Team, das sich um die
Neuausrichtung der Arbeit im
Missionshaus in Villach bemüht

…

für das gute Miteinander im Rahmen
der Baumaßnahmen im Missionshaus in
Hermagor

Stärkung der Familien, die durch schwere
Krankheiten und plötzliche Todesfälle
schwer geprü� wurden

…

Schri�e auf dem Weg zum Frieden in den
Kriegsregionen

viele offene Türen für die Hauskreise
und Bibelstunden

…

Weisheit und Weitblick für unsere
verantwortlichen Personen in Kirche und
Staat

den Rückenwind durch das Seminar für
Kinder- und Jungschararbeit im
Friedheim

großartige Unterstützung unserer
Arbeit durch Gebet und viele finanzielle
Zuwendung

..

Buchertisch

Du schenkst mir deinen Frieden
Sarah Young

Du bist ein Gott, der mich sieht
Nicola Vollkommer

In welcher Situation auch immer du dich
befindest: Die 366 Liebesbriefe an Jesus helfen
dir, deine Beziehung zu ihm zu vertiefen und dir
bewusst zu machen, dass er dir seinen Frieden
schenken will.

Vertrauen Sie ihm wirklich? Tauchen Sie ein in
ein tieferes Verständnis von einem Gott, der
Ihnen nachgeht und der es gut mit Ihnen meint zu jeder Zeit.
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Themenandacht

Heading
Jakobus 5,7-11

Er kommt!
Jesus war schon hier, aber die Sache ist
offenbar noch nicht abgeschlossen. Wir
befinden uns in einer Zwischenzeit oder wie
Paulus es im Korintherbrief ganz optimistisch
formuliert: „Seht doch! Jetzt ist die rechte Zeit.
Seht doch! Jetzt ist der Tag der Rettung.“ (2.
Korinther 6,2b; Basisbibel)
„Er kommt!“ - Offen gestanden rumort mein
Bauch bei dieser Aussage. Ich blicke auf den
Kalender und sehe das Jahr 2023 herannahen.
Eigentlich halte ich mich für einen recht
geduldigen Menschen, aber selbst in südlichen
Breitengraden würde ein vernünftiger Mensch
keine 2000 Jahre auf jemanden warten, der
behauptet zu kommen. Dabei bin ich wahrlich
nicht der erste Mensch, der bei dieser Ansage
skeptisch auf seinen Kalender schaut. U.a. im
Jakobusbrief, der auf Ende des 1. Jhd. datiert
wird, geht es genau um das Thema. Ebenso
hält uns das Apostolische Glaubensbekenntnis, diese Spannung immer wieder vor
Augen: „Von dort wird er kommen zu richten
die Lebenden und die Toten.“
Haben wir uns nicht längst damit abgefunden,
dass sich die Welt weiterdreht? Hat Rudolf
Bultmann nicht recht, wenn er sagt: das
(Wieder)Kommen des Herrn Jesus Christus hat
sich „im Grunde durch die einfache Tatsache
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Schwestern, bis der
„7 Wartet geduldig, Brüder und
der Bauer auf die
Herr wiederkommt. Seht, wie
t: Er wartet
kostbare Frucht der Erde warte
der Spätregen
geduldig, bis der Frühregen und
gefallen sind.
d stärkt eure Herzen,
8 So seid auch ihr geduldig un
steht bevor.
denn das Kommen des Herrn
lagt euch nicht
9 Brüder und Schwestern, bek
verurteilt werdet.
übereinander, damit ihr nicht
on vor der Tür.
Seht doch, der Richter steht sch

kt an die Propheten,
10 Brüder und Schwestern, den
des Herrn verkündet
die ihre Botschaft im Namen
rbild dafür, Leid zu
haben: Nehmt sie euch zum Vo
ertragen und Geduld zu haben.
igen glückselig, die
11 Seht doch, wir preisen diejen
habt gehört, wie
standhaft geblieben sind. Ihr
t gesehen, wie Gott
standhaft Hiob war. Und ihr hab
e gebracht hat. Denn
es bei ihm zu einem guten End
d Barmherzigkeit.“
der Herr ist voller Mitleid un

erledigt, dass Christi Parusie (= Wiederkunft
am jüngsten Tag) nicht, wie das Neue
Testament erwartet, alsbald stattgefunden
hat, sondern dass die Weltgeschichte
weiterlief und – wie jeder Zurechnungsfähige
überzeugt ist – weiterlaufen wird“?

Geduld heißt in der Bibel nicht einfach: irgendwie
aushalten, diszipliniert bleiben, warten auf bessere
Zeiten. Für Geduld im biblischen Sinne gibt es ein
schönes, leicht altertümlich klingendes Wort:
Langmut. Lang anhaltender Mut. „Die Liebe ist
langmütig und freundlich“, schreibt Paulus.

Nein,
dem
kann
nicht
so
sein!
Noch schaue ich auf die Welt und erlebe eine
herzzerreißende Spannung. Es gibt schon jetzt
Menschen, die sich nicht mehr an die alte
Spielregel von Auge um Auge und Zahn um
Zahn halten. Selbst zwischen Kriegen, Armut,
Machtmissbrauch und Hass. Mir begegnen
Geschichten von Menschen, deren Herzen
schon jetzt verändert sind. An ihrer Liebe
erkennt man Gottes Liebe mitten im Leid der
Welt. Ja ich glaube, wir haben Grund dafür mit
dem Aufscheinen einer neuen Welt zu
rechnen, in der die alten Spielregeln außer
Kraft gesetzt werden. Eine Welt in der Opfer
von Leid und Unrecht nicht still und heimlich
verscharrt werden, sondern ans Licht
kommen. Wir dürfen eine Welt erwarten, die
endlich wieder ist wie sie einmal war, nämlich
„sehr gut“.

„Geduld ist das Schwerste und das Einzige, was zu
Geduld braucht es auch im Blick auf
lernen sich lohnt. Alle Natur, alles Wachstum, aller
Glauben. Auch er ist wie eine Pflanze, die
Friede, alles Gedeihen und Schöne in der Welt beruht
ich nicht durch Ziehen und Drücken zum
auf Geduld, braucht Zeit, braucht Stille, braucht
Wachstum zwingen kann. Er wächst, wo
Vertrauen.“
Schreibt
Hermann
Hesse
im
Gott ihn wachsen
Zwischentext
von
„Befiehl du deine Wege“. Geduld ist das Schwerste und das lässt. Besonders
im Umgang mit
Ähnlich schreibt Dietrich Einzige, was zu lernen sich lohnt. uns selbst bedarf
Bonhoeffer in der „Der
es
dieser
andere Advent“: „Auf die größten, tiefsten, zartesten
brennenden Geduld. Es bringt nichts und
Dinge in der Welt müssen wir warten, da geht’s nicht
ist auch nicht nötig, dass wir unsere
im Sturm, sondern nach den göttlichen Gesetzen des
eigenen
Zweifel
und
Fragen
Keimens und Wachsens und Werdens.“
niederknüppeln. Gott begegnet mir
langmütig und freundlich, also darf ich
Ich bin kein guter Gärtner und erst recht kein Bauer,
genauso mit mir umgehen. Natürlich am
dennoch habe ich verstanden: Wachsen und Reifen
besten mit einer brennenden Geduld wie
braucht Zeit. Selbst wenn ich jeden Tag fleißig meine
in Markus 9,24 „Ich glaube, hilf meinem
Pflanzen gieße und das Unkraut jäte, muss ich meine
Unglauben.“
Pflanzen geduldig wachsen und reifen lassen. Nur
durch Vertrauen bekomme ich die nötige Geduld.
Dominik Rosenberger
Vertrauen darauf, dass der Acker, der Baum, der

Der Jakobusbrief gibt uns für diese
„Zwischenzeit“ in der wir leben ein schönes
Bild mit auf dem Weg:

Weinstock am Ende gute - Jakobus sagt:
kostbare - Frucht bringt.
Ich wünsche euch eine brennende
Geduld! Diese Geduld kann viel ertragen
und findet sich dennoch nicht mit dem
Elend ab.
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Interview
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Interview mit Elmar Weihsmann

Lieber Elmar, du kommst jetzt schon länger in die Bibelstunde nach Hermagor. In meinen
Begegnungen mit dir habe ich dich als einen offenen und direkten Kerl erlebt.
Sag mir mal, woher du kommst?
Geboren bin ich in Feldkirchen, Kärnten und ich bin in eine christliche Familie hineingewachsen.
Mein Vater war überzeugter Katholik, meine Mutter war aufrecht evangelisch und es war ihnen
ein großes Bedürfnis, dass mein Bruder und ich echte Christen wurden. Ich habe später lange in
Italien und Spanien gelebt, wo so gut wie jeder sich für einen echten Christen hält und das ist sehr
gut so. Heute wohne ich am Kühwegboden, nächst Hermagor.
Ein Satz von dir in der Bibelstunde hat mich fasziniert.
Für mich ist mittwochs Bibelstunde und da gibt es nichts anderes!
Wie kommst du zu dieser Aussage?
In Spanien gibt es in praktisch jeder Gemeinde eine Bibelstunde und diese Bibelstunden sind sehr
beliebt. Es gibt in Sevilla, die Stadt in der ich gewohnt habe, unzählige Kirchen, also unzählige
Bibelstunden wöchentlich. Ausreden gelten nicht, Du wirst immer eine Gemeinde mit einer
Bibelstunde finden. Eine Woche ohne Bibelstunde geht für mich nicht, denn ich denke es ist
wichtig über das Wort Gottes nachzudenken und natürlich auch in der Gemeinschaft zu
besprechen.
Was ist dir in der Bibelstunde und am Glauben an Jesus so wichtig?
Un gran vale (dt. ein großes Okay), ich bin kein frommer Mensch. Aber vor einiger Zeit habe ich
mir eine Hausbibel zugelegt. La Santa Biblia. Sie ist in spanischer Sprache und ich habe sie
sehr lieb gewonnenen. In der Bibelstunde markiere ich den aktuellen Text mit einem
Lesezeichen, einige Tage später lese ich ihn noch einmal und denke darüber nach.
Denn in Spanien sagt man: Las palabras de Dios en español son la verdad. (dt. Die
Worte Gottes in Spanisch sind die Wahrheit) So denke auch ich, denn beten am
Morgen, zu Mittag und am Abend kann nicht schaden, denkt dran: ¡Dios te
escucha! (Gott hört dich!)

Coaching

„Ich weiß, was zu tun ist.“
Ich muss zugeben meine Wohnung ist nicht immer so sauber,
wie ich das gerne hätte. Wofür auch? Ich lebe allein und
kenne die schöne Aussicht aus meiner Küche bereits. Wozu
also die Fenster putzen?
Gut zu wissen, dass „ER kommt“. Oder selbst wenn
stattdessen „nur“ SIE kommt. Ihr versteht schon: damit
meine ich meine lang ersehnte Traumfrau, die mit
Engelsflügen ins Friedheim schwebt. Ihr glaubt gar nicht, wie
schnell meine Fenster geputzt wären und das 5-Gänge Menü
im romantischen Kerzenlicht erstrahlen würde. Es ist echt
beeindruckend welch Quelle der Motivation andere
Menschen und der Blick in die Zukunft für uns sind.
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Seit Anfang des Jahres darf ich alle 6-8
Wochen einen Seminarblock meiner
Coachingausbildung
besuchen.
Zu
Übungszwecken nehme ich dabei selbst
viele Coachings in Anspruch. Teil eines
jeden Coachings ist die Formulierung
eines Zielsatzes, der gleichzeitig eine
Vertragsgrundlage ist. Der Coach
verpflichtet sich dem Coachee dabei zu
helfen Wege und Ressourcen zu
entdecken mit denen er das von ihm
benannte Ziel erreichen kann. Je
SMARTer, d.h. spezifischer, messbarer,
attraktiver, realistischer, terminierter er

ist, umso besser. Emotionen spielen dabei eine
wichtige Rolle. Erst wenn man fühlen kann, wie gut
sich das Erreichen meines Zieles anfühlt, entsteht
eine Motivation, die alle „Unmöglichkeiten“
überwindet.
Meine Fenster putzen sich fast von selbst, wenn ich
an jene engelsgleiche Frau denke, mit der ich aus
dem Fenster schaue, um die Sterne am Himmel zu
zählen. Ich hätte dafür z.B. den Zielsatz entwickeln
können: „Bei einem romantischen Abend zähle ich
nächste Woche mit einer engelsgleichen Frau die
Sterne durch die sauberen Fenster meiner
Wohnung.“
Vermutlich würdet ihr bei eurem nächsten Besuch
bei mir feststellen, dass die Sache mit dem Fenster
noch nicht so gut funktioniert. Das kann daran
liegen, dass mein Ziel noch nicht wirklich SMART
war. Eine engelsgleiche Frau ist vielleicht nicht
wirklich realistisch. Ich hätte daran gezweifelt und
meine Motivation die Fenster zu putzen wäre
dahin. Außerdem sollte ein Ziel immer so definiert
sein, dass man es aus eigener Kraft erreichen kann.
Ob die besagte Frau die Einladung zum Date
annimmt, liegt nicht in meiner Hand und enttarnt
diesen Satz eher als eine Vision, anstatt eines
Zieles. SMARTer wäre der Satz z.B. so: „Mit frisch
geputzten Fenstern lade ich nächste Woche eine
Frau dazu ein von meinem Wohnzimmer aus mit
mir die Sterne am Himmel zu zählen.“ Damit würde
ich erst meine Fenster Putzen und dann eine Frau
einladen. Beides super! Selbst wenn ich eine
Abfuhr bekomme, kann ich mich wenigstens über
meine sauberen Fenster freuen.
Vermutlich sehnt sich jeder Mensch nach
Veränderungen für die Welt, das eigene Leben
oder den Glauben. Nicht selten haben wir sogar
schon eine Art Vision vor Augen, wie es sein
könnte. Die größte Herausforderung liegt dabei die
Sache ins Rollen zu bringen. Welche konkreten
Schritte kannst du tun, um dich dieser Vision näher
zu
bringen?
Wie
kann
der
scheinbar
unüberwindbare Graben zwischen dir und dem
ersten hilfreichen Schritt überwunden werden?
Genau dabei kann Coaching helfen. Es hilft Themen
aus neuen Perspektiven wahrzunehmen und
schärft das Bewusstsein für eigene Ressourcen
und konkretisiert Handlungsmöglichkeiten. Mit
den Worten von Albert Einstein: „Wahnsinn ist,
wenn man immer wieder das Gleiche tut, aber
andere Resultate erwartet.“

Dominik Rosenberger
d.rosenberger@cmv.or.at
+43 660 6212716

Ein Coaching zu nehmen, bedarf einiges an Mut
und Energie. In erster Linie arbeitet nämlich nicht
der Coach, sondern der Kunde/Coachee. Er ist der
Experte bei dem Thema, an dem er arbeiten
möchte. Der Coach ist dabei neutral, verschwiegen
und „nur“ dafür zuständig den Kunden messbar
auf den Weg zu seinen Zielen zu bringen.
Ich habe bei meinem Coaching geweint, gelacht
und viel gearbeitet. Jetzt sitze ich hier mit einem
konkreten Fahrplan für viele Themen und dank
dem
Zürcher
Ressourcen-Modell
ein
emotionsgeladenes Bild von einem Surfer unter
dem mein neuer Leitsatz steht: „Ich bin
aufgerichtet durch unbeirrbare Begeisterung und
genieße Schönheit im Flow“.
Thematisch geht es bei Coachings häufig um die
Spannung zwischen der eigenen Person und der
Rolle, die wir in einem bestimmten BeziehungsSystem haben. Dazu gehören z.B. folgende
Themenberieche:
Familie,
Freunde
und
Beziehungen, Glaube, Berufung, Job- und
Berufswahl, Kommunikation, Personalführung,
Verhandlungen
mit
dem
Arbeitgeber,
Strategieentwicklungen, die Rolle im Betrieb oder
der
Schule
oder
der
Gemeinde,
Gründungsprojekte, Konflikte, Karriere, Pläne,
Planlosigkeit, Work-Life-Balance ….
In der Regel lässt sich jedes Thema in maximal 3-5
Coachings à 60-90 Minuten so bearbeiten, dass der
Coachee einen ganz konkreten und nachhaltigen
Lösungsweg für sich erarbeitet hat und sich seiner
Ressourcen und Möglichkeiten bewusst geworden
ist. Beim ersten Treffen wird primär ein Ziel
definiert, das bearbeitet werden soll. Darau�in
entscheidet der Coachee, ob er den Auftrag für das
Coaching tatsächlich erteilt.
Was hat es für dich für eine Auswirkung dass ER
kommt? Hast du ein Thema, dass du in einem
Coaching bearbeiten willst? Hast du andere Fragen
oder willst mehr über Coaching erfahren?
In Österreich und Süd-Deutschland biete ich
Coachings vor Ort oder global online an. Schon
jetzt vielen Dank für eure Anfragen und
Empfehlungen, die mir bei meiner Ausbildung zum
systemischen Coach nach EASC (European
Association for Supervision and Coaching) helfen
werden. Ich freue mich von euch zu hören.
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Berichte

Kinderfreizeit 2022

Bilanz des Sommerpraktikums
Ich möchte nun mit euch teilen, was ich im Praktikum beim CMV gelernt habe. Insgesamt war ich
zwei Wochen in der Diakonie, eine Woche bei PARA|DISE, hielt zwei Hermagorer Bibelstunden und
einen Jugendkreis, schrieb einen Beitrag im ECHT-Heft und half bei der Kinderfreizeit und der
Gailtaler Sommerfreizeit. Es waren einige Momente dabei, in denen mein Herz aufgegangen ist.
Oft waren es Dinge, die ich so noch gar nicht an mir kannte. Ich wünschte mir nach dem Praktikum
zu wissen, was ich nach meinem Studium weiter machen mag. Fakt ist, dass ich es bis heute nicht
weiß. Fakt ist aber auch: Gott weiß es. Neben all den Schätzen, die ich sammeln
durfte, habe ich eines verstanden: Es ist egal welchen Beruf ich mache. Am
Ende kommt es drauf an, ob ich das, was ich mache, mit Gott und für Sein
Reich mache. Darauf will ich bauen.

Theresa Mayer

Jugendkreisausflug 2022

Auf Jesus kann ich mich verlassen!
In den letzten Ferientagen Anfang
September verwandelte sich das
Friedheim erneut in einen Dschungel:
30
gespannte
Kinder
im
Volkschulalter und 10 engagierte
Mitarbeiter machten sich auf den
Weg, um 2 Tage gemeinsam Action,
Spaß
und gutes Programm zu
erleben.
In
den
(biblischen)
Geschichten wurde immer wieder
deutlich, dass wir uns auf Jesus
verlassen können. Das bedeutet zwar
nicht, dass immer alles glatt läuft,
aber dass ER uns immer zur Seite
steht und uns nie verlässt!
Am Ende der Tage waren wir uns
einig: Mit Gott zu leben ist ein
Abenteuer, das sich lohnt!

CMV-Wandertag

Heading

in Planica/Slowenien
Der diesjährige CMV-Wandertag führte uns über den
Wurzenpass nach Planica zu den Sprungschanzen, bei
denen unsere Kärntner Skispringer, schon beachtliche
Erfolge errungen haben.
Umgeben vom Triglav Gebirge sind diese mächtigen
Schanzen eindrucksvoll in den Hang gebaut.
Als kleine, aber feine Gruppe wanderten wir die fünf
Kilometer in das immer enger werdende Tal hinein und
erreichten bei strahlendem Sonnenschein unser Ziel
eine bewirtschaftete Hütte und die unterschiedlichen
Wasserfälle die zu bestaunen waren. Bei einer guten
Jause
mit
entweder
selbst
mitgebrachten
Köstlichkeiten oder in der Hütte hatten wir einen
schönen Aufenthalt. Ein kurzes geistlichen Wort
umrahmte unsere Pause. Nach einem feinen
Gruppenfoto machten wir uns wieder auf den
Heimweg und bestaunten noch einmal die
Skiflugschanze von Planica.

Spaß, Zeit mit Gott, Gemeinschaft
Am Freitag den 2.8. starteten wir in den alljährlichen Jugendkreisausflug. Schon die Anfahrt nach
Tirol war ein Abenteuer: Jungs die 4h lang Udo Jürgens grölen, Mädels die in der Pause Yoga
machen und der Jugendkreisleiter, der falsch abfährt. Doch schließlich schafften wir es nach
Haiming und durften neben Gemeinschaft und einem Input noch die Grillkünste des
Jugendkreisleiters genießen. Am Samstag ging die Action los: In der Area 47, einem Freizeitpark,
konnte der Wasserspaß beginnen. Abenteuerliche Rutschen, schwindelerregende Sprungbretter
und schmerzendes Blobbing standen am Tagesprogramm. Das ganze Wochenende unterstand
dem Thema „Abenteuer Leben“. Wir durften hören, dass wir mit Gott mutig und stark in
Herausforderungen hineingehen können und dass wir in stürmischen Zeiten unsere Comfort Zone
bei Jesus finden.
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Gemeinschaftsfest

amAltersberg

„Freude ist mehr als ein Gefühl“, das ist hängen
geblieben, als wir in alter Tradition auf dem Altersberg
miteinander gefeiert haben. Falls ihr nicht dabei wart,
empfehle ich euch nochmal im vierten Kapitel des
Philipperbriefes nachzuforschen, was es damit auf
sich hat. Gemeinsam mit dem Jugendzentrum Lieser
u. Maltatal haben wir die
Sommersonne genossen und
rund um die Georgskirche
gemeinsam gefeiert. Ich selbst
war mit Freunden zu Gast, die
sich selbst nicht als Christen
bezeichnen. Mir ging das Herz
auf, als sie mir am Abend
staunend
erzählten,
wie
unfassbar herzlich sie sich
aufgenommen fühlten.
11

Berichte

Heading

So kannst du…
…UNSERE ARBEIT MIT DEINER SPENDE UNTERSTÜTZEN!
Wir freuen uns, dass monatlich über 300 Personen unsere vielseitigen Angebote in unseren
Häusern in Seeboden und Hermagor wahrnehmen und Gemeinschaft erleben können. Zudem
dürfen wir jährlich ca. 700 Gäste und UrlauberInnen in unserem Freizeitenheim Friedheim
begrüßen. Sehr viele ehrenamtliche Mitarbeitende setzen sich, unterstützt von unserem
hauptamtlichen Team, für diese Angebote ein.

Renovierung Missionshaus Hermagor
Passend zur Energiekrise haben wir im
Missionshaus Hermagor im Erdgeschoss und
im Treppenhaus etliche Fenster erneuert und
eine neue Eingangstür verbaut. Vielen Dank an
alle Spender, die das ermöglicht haben!
Besonders der Jugendraum profitiert vom
besseren Lärmschutz und der Möglichkeit den
Raum erstmals sinnvoll beheizen zu können.
Durch fleißigen ehrenamtlichen Einsatz wird

der Raum teilweise neu möbliert und strahlt
frisch verputzt und gestrichen im neuen Look.
Da auch im 1. und 2. OG noch uralte Fenster
verbaut sind hoffen wir weiterhin auf eure
Unterstützung,
damit
wir
die
Renovierungsarbeiten in den nächsten Jahren
weiter vorantreiben können.

Doch natürlich brauchen wir als Verband entsprechende finanzielle Mittel, um auch die Sachkosten
unserer Häuser (aktuell die Teuerung) zu unterhalten und das Personal zu bezahlen. Du kannst dies
einfach mit dem beigelegten Zahlschein in Deiner Bank oder bequem von zu Hause aus machen.
Möglich wäre auch die einmalige Anlage eines monatlichen Dauerauftrages. Für Dich einfach, für
uns ein wertvoller Segen.
Zurzeit wird für Friedheim und Hermagor viel geplant. Es stehen Renovierungen an und anlässlich
der Baufreizeit wird auch die Terrassenneugestaltung in Seeboden bewerkstelligt. In Hermagor
wurde die schon sehr fällig gewordene Renovierung der Fenster im EG und die Neugestaltung des
Eingangsbereiches abgeschlossen. In diesem Zuge wurde auch der Jugendraum saniert. Durch
diese Maßnahme helfen wir Energie zu sparen und die Heizkosten zu senken. (Kostenvoranschlag
für die Projekte Seeboden und Hermagor € 35.000) Speziell für den Bezirk Hermagor überlegt der
Vorstand eine Projektstelle „Jugend“ einzurichten. In Villach wird nach dem Auszug der Diakonie
als Mieterin evaluiert und nachgedacht, wie man das Haus auch wieder für missionarische Zwecke
nutzen könnte. So viele Menschen setzen sich für unsere laufenden Projekte mit Gebet, Gaben
oder auch „Muskelkraft“ ein. Wir als Verband und Gemeinschaft sind froh darüber, und wollen dies
mit einem der schönsten Worte der Sprache zum Ausdruck bringen: „Danke“.
Wir würden uns freuen Dich bei der einen oder anderen Veranstaltung in unseren Häusern zu
begegnen. Was bei uns so läuft, kannst du ganz easy auf unserer Homepage www.cmv.or.at
erfahren.
Herbstliche Grüße, Moser Harald (Kassier)
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Klausur

Mitarbeiterkreis Seeboden
Seit einiger Zeit haben wir bei jedem Treffen des
Mitarbeiterkreises Gedanken und Ideen
gesammelt, die sich auf die Entwicklung des
CMV beziehen. Im September 2022 haben wir
einige der benannten Themen im Rahmen eines
Klausurtages bearbeitet. U.a. ging es um die
Förderung von Neu-strukturierungen, die
Zusammenarbeit von Lima und CMV, Gebet als
Wurzel unserer Arbeit, u.v.m. Diese Klausur
wurde als so gewinnbringend erlebt, dass wir sie
zukünftig jährlich einplanen wollen. Damit
etablieren wir ein Tool, mit dem wir Erneuerung
und Wachstum fördern. Natürlich würden wir
uns sehr freuen, wenn auch du deine Gedanken
und Ideen im Blick auf die Zukunft des CMV mit
uns teilst. Wir freuen uns auf Mails, Post und
Anrufe.

CMV Infos
Ab sofort habt ihr die Möglichkeit Flyer
und Infos unserer Arbeitsbezirke via
WhatsApp-Gruppe zu erhalten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

WhatsApp installieren und öffnen
Menü öffnen
„Einstellungen“ auswählen
„QR-Code-Symbol“ auswählen
„Code Scannen“ auswählen
Kamera auf gewünschten QRCode fokussieren
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Ausblick und Termine

Impulstage

Silvesterfreizeit

Silvesterabend

Endlich ist es wieder so weit.
Mit dem Motto „One Way“
Laden wir vom
27.12.2022-1.1.2023 alle
Jugendlichen ab 14 Jahren zur
Silvesterfreizeit ins Friedheim
ein. Als Referentin dürfen wir
dieses Mal Elisa Heldt vom SWD
EC begrüßen.

Nach zwei Jahren, in denen wir
online miteinander gefeiert
haben, sind wir guter Hoffnung,
dass wir dieses Jahr wieder vor
Ort im Friedheim einen
legendären Silvesterabend
feiern können. Aktuelle
Informationen könnt ihr
telefonisch erfragen oder
online unter www.cmv.or.at
einsehen.

welcome
Termine

2023

mit Jonas Olischer
10.-12.03.2023
Unter dem Titel „All in One“
gestaltet der EC Jugendkreis
Seeboden in Zusammenarbeit
mit dem neuen
Diozösanjugendrefernten Jonas
Olischer die Impulstage im
Friedheim. Besonders am
Samstag wird es darum gehen,
dass jeder seine Gaben
einbringt. Das beginnt mit
einem bring&share breakfast
und wird am Nachmittag in
Form von Workshops
fortgesetzt.

  

Josef und Maria

  
  
Kannst
du Josef und Maria helfen
den   Weg in den Stall zu finden?
Versuche dieses Labyrinth zu meistern
  
um der schwangeren Maria und ihrem
  
Jesuskind
ein wohlwolliges Heubettchen
zu ermöglichen, denn sonst finden sie
leider keinen Platz.
  
  

  
  

  

  
  

  

Seeboden
10.12.2022
18.12.2022
31.12.2022
14.01.2023
15.01.2023
11.02.2023
12.02.2023

KIDS

  

Heading

09:00 Uhr
14:00 Uhr
19:30 Uhr
09:00 Uhr
14:00 Uhr
09:00 Uhr
14:00 Uhr

Frauen Frühstücken Gemeinsam
Gemeinschaftsnachmittag
Silvesterabend im Friedheim
Frauen Frühstücken Gemeinsam
Gemeinschaftsnachmittag
Frauen Frühstücken Gemeinsam
Gemeinschaftsnachmittag

  
  
  
  

Villach

  

Die Termine für Bibelstunden in Tragenwinkel, Oberwollanig und Oberwöllan findet ihr online im
Terminprogramm oder ihr könnt sie bei unseren Hauptamtlichen Mitarbeitern erfragen.

  

Hermagor

  

  

  

Termine folgen in separaten Einladungen.

Allgemein
27.12. 2022 - 01.01. 2023
16. - 24.02. 2023
10. - 12.03.2023
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EC-Silvesterfreizeit im Friedheim
WoGeLe - Woche gemeinsamen Lebens im Friedheim
Impulstage im Friedheim
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CMV Seeboden: Seeallee 12, A-9871 Seeboden, Dominik Rosenberger: Tel 04762 / 81 131 Mobil 0660 / 621 27 16; d.rosenberger@cmv.or.at
CMV Villach: Dr.-Semmelweisstraße 6, A-9500 Villach, villach@cmv.or.at
CMV Hermagor: Major-Trojer-Weg 1, A-9620 Hermagor

„Es dauert nur noch kurze Zeit,
dann werdet ihr mich nicht mehr sehen.
Doch noch einmal kurze Zeit später
werdet ihr mich wiedersehen.“
Jesus in Johannes 16,16

Christlicher Missionsverband für Österreich
Wenn unzustellbar bitte zurück an: CMV Seeboden (Seeallee 12, A-9871 Seeboden)

