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Obmannecke

Weniger ist mehr - Der gute Gärtner lebt es uns vor!

Was schneidet der Gartenpfleger im kalten Frühjahr von denObstbäumen bei der Pfle-
ge nicht alles ab. Es tut einem fast das Herz weh. Die Faustregel bei einem Apfelbaum:
Man sollte seinen Hut durch die Krone werfen können.

Aber dann seheman sich die Früchte an. Nicht beinahe unendlich viele kleine Kümmer-
linge „Früchtchen“ und hauptsächlich Reisig. Weniger, aber große und prächtige
Früchte sind die Folge, sodass man den Hut vor ihnen ziehen möchte - und am Ende
kraftvoll zubeißen.

Genügend Saft bekommen die Früchte, dass sie groß werden.
Genügend Licht bekommen die Früchte, dass sie süß werden.
Genügend Wärme bekommen die Früchte, weil sie nicht im Schatten sein müssen.

Ehrlich gesagt: Ich bringe es nie übers Herz, so viel abzuschneiden.

Kann man das für uns Menschen in Bezug auf unser Glaubensleben ohne weiteres so
übertragen? Vielleicht. Vielleicht für einen Hans Dampf in allen Gassen könnte man
das ohne weiteres anraten, wenn er/sie meint, dass ohne ihn/ sie nichts läuft.

Vielleicht für eine Person, die denkt, er/sie müsste jeden Tag gleich an einigen Veran-
staltungen teilnehmen, um den Glauben recht zu nähren. Aber wo kann die Glaubens-
frucht dann die Wirkung entfalten?

Auf der anderen Seite denke ich mir bei manchen Glaubensgeschwistern
schon manchmal, dass sie diesen Satz auf allen Ebenen doch etwas zu
ernst nehmen und als Glaubensprämisse (weniger ist…) vor sich her
tragen. Aber es stimmt auch, wo wir nicht zu ungeduldig herumfuch-
teln, wird das Wirken unseres Herrn größer.

Ich bin von Herzen dankbar dafür, dass sich so viele, vor allem junge
Menschen, in unseren Reihen als lebendige, süße Früchte erweisen.
Gott sei Dank!

Und halten wir uns bitte weiter an das alte Lied: Beleb dein Werk, o Herr!

Traugott Graf
Obmann des CMV

Liebe Glaubensgeschwister,
liebe Freunde des CMV!CMV ournal

100 ahreJ
Juni 1923:Traugott Rindlisbacher hat zum ersten
Mal die „Mitteilungen aus der Arbeit für Evange-
lisation und Gemeinschaftspflege in Kärnten“
publiziert. Somit wurde vor 100 Jahren der
Grundstein für das CMV Journal gelegt. Von An-
fang an war der Gedanke dahinter, dass man die
Freunde der Arbeit am Laufenden hält. So gin-
gen die Berichte zu Beginn bereits bis in die
Schweiz. Rindlisbacher war sehr dahinter und
veröffentlichte alle 4-6 Wochen eine neue Aus-
gabe.

100 Jahre später hat sich das Mitteilungsblatt in
ein Journal entwickelt, das viermal im Jahr er-
scheint. Heute wie damals ist es gefüllt mit Be-
richten aus der Arbeit und einer passenden The-
menandacht. Zusätzlich wird das Journal noch
immer durch Spenden finanziert.

Hier eine Abbildung der ersten Ausgabe
der Mitteilungen:

Redaktionsschluss
fürs CMV Journal - Ausgabe 2 – 2023:
10. April 2023
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Gebetsecke

Matthias Schorratz
Gemeinschaftsreferent

Unser Thema von diesem CMV Journal
bringt mich etwas ins Straucheln. Von mei-
ner kaufmännischen Sicht her, geht diese
Rechnung nicht ganz auf. Auf meinem Spar-
konto wirkt sich das schon so aus. Wenn ich
weniger ausgebe, habe ich mehr auf mei-
nem Konto, wenn die Einnahmen konstant
bleiben.

Ob sich diese Rechnung auch für uns als CMV
umsetzen lässt? Weniger Angebote durch
zielgerichtete Konzentration bei Überlegun-
gen und Planungen. Dadurch mehr Gewinn
und Freude durch gebündelte Kräfte.

Oder ist das alles nur Wunschtraum?

Lasst uns das Bewährte fördern und auslau-
fende Modelle fallen lassen.
Lasst uns darauf schauen, was den Men-
schen dient und unserem lebendigen Herrn
Freude macht!
Und lasst uns offen sein für kreative und
einladende Veranstaltungen, damit Men-
schen in Ihren Formaten Gottes Liebe erle-
ben und unseren Herrn Jesus Christus lie-
ben lernen.

Dominik Rosenberger
Gemeinschaftsreferent

„Es reist sich bessermit leichtemGepäck!“
Erinnert ihr euch an dieses geniale Lied
von Silbermond? Seit ca. einem Jahr fahre
ich regelmäßig mit dem Zug nach Nürn-
berg, um die Schulungsblöckemeiner Coa-
chingausbildung zu besuchen. Anfangs
hatte ich immer Berge an Arbeit, Literatur
und Sportklamotten dabei. Ich wollte auf
alles vorbereitet sein, um meine Zeit mög-
lichst effizient nutzen zu können.Morgens
bin ich früher aufgestanden um noch eine
Stunde Sport zu machen und habe auf
dem täglichen Weg von meinem Quartier
zur Ausbildungsstätte und zurück (2x2h
mit Öffis) Protokolle geschrieben und Din-
ge für den CMV erledigt. In der S-Bahn war
auf dem Platz neben mir meist kein Platz
für einen Menschen. Dort stand meine Ta-
sche voll mit all dem Zeug, das ich viel-
leicht noch brauchen könnte. Dabei geht
es doch in meiner Ausbildung gleich wie in
meinem Dienst für den CMV genau darum
Menschen zu begegnen. Was ich daraus
gelernt habe: Effizient zu sein heißt nicht
immer alles zu tun, sondern das zu tun,
das gerade den besten Ertrag bringt. Un-
ter dem Motto „Alles hat seine Zeit“
möchte ich dieses Jahr mit leichten Ge-
päck unterwegs sein, um
Zeit für Menschen zu
haben und mich
z.B. auf ein Buch
und ein Thema
konzentrieren zu
können.

Danke für…

. die vielen und segensreichen
Veranstaltungen in den vergangenen
Wintermonaten in Seeboden und
Hermagor

. die finanzielle Versorgung im Jahr
2022 und die sehr gute Belegung
unseres Friedheims

. die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter
in unseren drei Bezirken, wir haben
damit einen riesigen Schatz zu Gottes
Ehre

Bitte um…

. Frieden in der Ukraine und ganz
allgemein in dieser Welt und in
unseren Herzen

. die Jungscharfreizeit und die vielen
Kinder- und Jungscharstunden in
diesem Frühjahr

. die richtigen Wegweisungen im Bezug
auf eine Projektstelle in Hermagor

. Gottes Hilfe, für unsere kranken,
einsamen und alten Geschwister

Gott ist Geist, und die ihn anbeten,
die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.

Johannes 4,24

Neues aus dem Vorstand

Das Jahr 2024 ist für uns ein Jubiläums-
jahr. Der CMV darf das hundertjährige Be-
stehen feiern. Das möchten wir gebüh-
rend tun. Viele Freunde und Vertreter be-
freundeter Werke werden kontaktiert
und eingeladen. Es werden wohl einige
„Feiertage“ werden. Den großen Festtag
haben wir noch nicht festgelegt.

Hubert Stotter, Rektor der Diakonie de la
Tour, hat seine Mitgliedschaft im Vor-
stand zurückgelegt. Ich will ihm herzlich
für alles danken, was er im Vorstand ein-
gebracht hat. Für ihn hat die Geschäfts-
führung der Diakonie de la Tour nun Al-
fred Schnitzer in unseren Vorstand dele-
giert. Da kann man mit Fug und Recht sa-
gen: Willkommen wieder daheim!
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Themenandacht

Wir haben uns für diese Ausgabe des CMV
Journals ein „Oxymoron“ ausgewählt. Von
einem Oxymoron spricht man in der Rheto-
rik, wenn der Satz zwei widersprüchliche Be-
griffe in sich hat und somit einen sinnfernen
Widerspruch darstellt.

Der Beweggrund für dieses Thema waren
unsere CMV Klausur und die Impulstage mit
Oliver Ahlfeld im Herbst des vergangenen
Jahres. Wir haben unsere gesamte Arbeit
des CMV mit allen Veranstaltungen und Pro-
grammen auf den Prüfstand gestellt. Einige
Ergebnisse sind bereits entstanden, doch es
sind noch viele weitere Überlegungen offen-
geblieben. Dabei stellt sich eben auch die
Frage: Ist weniger mehr?!

Da ich in meinem Erstberuf Kaufmann bin,
rechne ich sehr gerne mit Zahlen. Bei unse-
rem Thema: „Weniger ist mehr“ bin ich mir

aus kaufmännischer Sicht
nicht

ganz sicher, ob man das so stehen lassen
kann. Weniger Umsatz gleich mehr Gewinn.
Diese Rechnung geht nicht auf. Allerdings,
wenn ich weniger Geld ausgebe als ich ein-
nehme, dann ist weniger mehr, oder wie der
römische Philosoph und Politiker „Cicero“
sagt: „Sparsamkeit ist eine gute Einnahme!“

Daher kann „Weniger“ zu „Mehr“ werden.
Oder eben „Weniger“ auch „Weniger“ blei-
ben!

Wir erleben aber dieses Oxymoron auch im-
mer mehr in unserer Gesellschaft. Immer
mehr Menschen wollen weniger Arbeitszeit,
um mehr freie Zeit für das „Leben“ zu ha-
ben. Ähnlich im ehrenamtlichen Bereich. We-
niger Einsatz – mehr Zeit zum Entspannen
und Erholen. In unserem CMV bedeutet dies:
weniger Veranstaltungen, weniger Termine,
mehr Zeit für die Intimität mit Jesus.

Allerdings stelle ich mir dabei die Frage: ist
das wirklich so, dass wir die freie

Zeit besser nut-

„Weniger ist mehr!?“
zen und dadurch mehr gewinnen? Kann es
nicht auch etwa sein, dass „Weniger“ ein-
fach „Weniger“ ist? In der Erzählung vom Fi-
scher und dem Touristenmöchte ich uns auf-
zeigen, wie beide Ansichten einen wahren
Kern haben und jeder selbst entscheiden
muss, welche Konsequenz er aus diesem
Oxymoron „Weniger ist mehr“ ziehenmöch-
te:

In einem kleinen Mittelmeerhafen liegt ein
ärmlich gekleideter Fischer in seinem Boot
und döst. Da kommt ein gut gekleideter Tou-
rist daher, macht ein paar Fotos, schenkt
dem Mann eine Zigarette und beginnt ein
Gespräch. Wie viele Fische er denn heute so
gefangen habe, fragt der Tourist den Fischer.
Nicht allzu viele, antwortet der Fischer. Aber
er sei mit seinem Fang zufrieden.

Da erzählt ihm der Tourist enthusiastisch,
was der Fischer nicht alles erreichen könnte,
wenn er noch Mal aufs Meer hinausfahren,
mehr Fische fangen und mehr verdienen
würde. Er könnte Karriere machen, von dem
Geld ein zweites Fischerboot kaufen, andere
Fischer einstellen und noch mehr Geld ver-
dienen. Am Ende würde er so reich werden,
dass er sich bequem zur Ruhe setzen und im
Hafen dösen könnte.

Da entgegnet der Fischer milde lächelnd:
„Das kann ich jetzt auch schon“. „Weniger
ist mehr!“

Viele sind von dieser Geschichte begeistert,
weil sie uns zeigt, dass man auch mit weni-
ger zufrieden und glücklich sein kann. War-
um soll der Fischer denn auch noch mehr ar-
beiten, wenn am Ende des Tages das gleiche
Ergebnis herauskommt. Aber mit viel weni-
ger Aufwand!

Dieser Fischer zeigt uns, wie das Leben ent-
schleunigt werden kann. Er genießt sein Le-
ben!

Für viele von uns Menschen ist das die
Wunsch- oder Traumvorstellung vom Leben.
Und das hört sich ja auch genial an. Umge-
setzt für unseren CMV: wir bieten weniger
Veranstaltungen an und haben dadurch
mehr Zeit unser entschleunigtes Leben zu
genießen. Uns mehr mit Freunden zu treffen
und so Gemeinschaft zu erleben. Weniger
wird dann für uns zu mehr!

Allerdings kann man diese Geschichte vom
Fischer und dem Touristen auch auf eine
ganz andere Art und Weise auslegen: Wenn
der Fischer den Rat des Touristen aufnimmt
und versucht mehr Fische zu fangen und da-
durch Finanzen übrig hat um sich ein zweites
Boot zu kaufen und ein bis zwei Personen ei-
nen Job dadurch ermöglicht, kann er Men-
schen zu eigenem Vermögen helfen. Kann
sich etwas Geld für später zurücklegen. Kann
mit seinem mehr verdienten Geld andere
Menschen und Organisationen unterstüt-
zen. Und sich dann immer noch in die Sonne
legen und dösen!

Umgesetzt für unseren CMV: wir können un-
sere Angebote optimieren. Das muss nicht
gleich bedeuten, dass wir Veranstaltungen
auflassen. Doch, dass wir darauf schauen,
wie wir mit unseren Möglichkeiten anspre-
chende Angebote schaffen, bei denen Men-
schen geholfen wird und die lebensrettende
Botschaft von Jesus Christus erfahren. Weni-
ger wird dann nicht weniger, aber Besser!
„Weniger ist mehr!?“ Dieses Oxymoron stellt
uns eine zukunftszentrale Frage für unser
persönliches Leben und auch für uns als
Christlicher Missionsverband. Die Antwort
darf sich jeder Einzelne selbst stellen undwir
als CMV in einem einheitlichen Miteinander.

P.S. Falls es jemandem aufgefallen ist, habe
ich keinen Bibelvers zitiert. Mir ist kein wirk-
lich passender in den Sinn gekommen. Ich
bin aber sehr dankbar für Anregungen.
Schreibt mir doch bitte unter::
m.schorratz@cmv.or.at
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Interviews
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An was denkst du beimMotto „Weniger ist mehr?“

Als Bäuerin hat man viel Natur, Tiere und Arbeit um sich herum, aber die
Freizeit und der Urlaub sind oft knapp. Daher ist es wichtig, dass die Arbeit

nicht zu viel wird, denn dann hat man noch weniger Lebensqualität. Das
Miteinander in einer großen Familie ist auch eine Herausforderung. Ohne

Kompromisse von jedem Familienmitglied geht das nicht.

Gibt es in diesem Jahr etwas, auf das du dich besonders konzentrieren möchtest?

Jede Jahreszeit bringt ihre eigenen Aufgaben mit. Das gibt die Natur vor. Trotzdemmöchte ich
dieses Jahr auch mal ein bisschen auf mich selbst achten.

Was heißt auf dich selbst achten für dich?

Ich beschäftige mich gerne mit Kräutern und besuche Kurse und stelle z.B. Salben her. Das ist ein
schönes Hobby, das ich ganz für mich mache. Und am Ende hat sogar die Familie etwas davon.

Was hilft dir dabei dich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren?

Es gibt Zeiten, in denen einen die Arbeit überfordert und man schnell im Hamsterrad landet. Ich
gehe gerne spazieren. Dabei muss ich nur bei der Haustüre hinaus und kann losgehen. Das hilft
mir wieder herunterzukommen. Ich bete jeden Tag und singe gerne Kirchenlieder. Mein Mann

und ich sagen, größer werden wollen wir nicht mit dem landwirtschaftlichen Betrieb, bis hierher
und nicht weiter.

Was könnte Jesus zu demMotto „Weniger ist mehr“ sagen?

Ich glaube da wäre dann noch viel weniger genug. Der Glaube hilft einem, damit man mit weni-
ger auch zufrieden ist und nicht unbedingt immer mehr haben muss. Wenn´s einem einmal nicht

gut geht, helfen Beten und Ratschläge von guten Freunden einem wieder auf die Beine. Wenn
man mit dem zufrieden ist, was man hat, ist weniger auch mehr.

„Weniger ist mehr.“ In welchen Bereichen deines Lebens trifft diese Aussage zu?

Ich kann dir schon mal sagen, wo sie nicht stimmt. Z.B. beim Bibellesen. Je we-
niger ich in der Bibel lese, umso weniger bin ich in der Stimmung weiter zu

lesen und umso weniger bin ich in der Verbindung mit Gott.
Bei meiner Arbeit stimmt es auch nicht. Ich bin Forstadjunkt, das ist die

Vorstufe zum Förster. Wenn ich imWinter z.B. keine Schneeketten dabei
habe, wäre das nicht so gut. Im Blick auf denWald kann man hingegen
gar nicht generell sagen, dass weniger immer mehr ist. Das hängt ganz

von der Nutzung ab.

Wie bist du eigentlich in die Reihen des CMV gekommen?

Durch die Jungschar und den Teenie- Kreis in Trebesing. Dann fand
ich in den EC Jugendkreis.

Ich wurde immer von Älteren zu Veranstaltungen mitgenom-
men und war dann auch motiviert, selbst mitzugestalten. Das
hat mir Spaß gemacht. Daraus entstand eine tiefe Verbunden-
heit zu den Leuten im CMV. Da sind Alte und Junge, die ich ger-
ne treffe. Freundschaften sind entstanden, und mein Glaube an
Jesus wurde gestärkt. Der CMV wurde zu meiner geistlichen Hei-

mat und zu meiner Familie.

Du fällst in unseren Reihen als scharfer Denker und begnadeter Gitarrist auf.

Es macht mir unfassbar viel Spaß, Gitarre zu spielen. Ich freue mich, wenn ich mein „Talent“ in
unseren diversen Veranstaltungen und Gottesdiensten zum Lob Gottes einsetzen darf. Ständig

spiele ich in der Begleitband des EC-Chores und in der Worship Band „betont“. Aber dazwischen
ergeben sich auch noch andere Formationen.

Wird dir das nicht manchmal zu viel? Du stehst ja beruflich voll im Saft und studierst noch
nebenbei.

Manchmal schon. Jedoch fällt es mir nicht so leicht mal NEIN zu sagen. Aber es gibt einige Dinge,
dir mir sehr am Herzen liegen. Und da setzt man die Prioritäten nun mal anders.

Ich denke mir: Vielleicht kann ich als „Zugpferd“ anderen ein Vorbild sein, motiviert im Glauben
und in der Gemeinschaft voranzugehen.

Was fällt dir spontan ein, wenn du hörst: „Weniger ist mehr“!

Als erstes fällt mir da eigentlich ein Gitarren Solo ein .
Aber nach kurzem Überlegen denke ich daran, meinen Perfektionismus hintanzustellen und

mehr Vertrauen zu haben. Gott kann aus wenig viel machen!

Marco Alessandro Zinner Kathrin Hohenberger

Florian Stocker

Was hilft dir dabei, dich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren?

Ruhe. Im akustischen Sinne und auch in mir drin. Mir hilft es sehr, wenn ich mich immer erst auf
Gott konzentriere und dann auf andere Dinge. Das gelingt mir noch nicht immer gut, aber das

wird noch.

Was könnte Jesus zu dieser Aussage sagen?

Wenn man sich nicht nur der Welt anpasst und macht was alle anderen machen, sondern sagt
„Ich bin da, wo du mich gebrauchen willst.“ Dann wird Jesus für uns sorgen.
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Frauenbibelkreis
Wie aus einer Sehnsucht nach „mehr“ der Frauenbibelkreis entstand

„Weniger ist mehr!“ – irgendwie mag ich diesen Ausspruch, aber in vielen Bereichen nervt er
mich auch. Oft sage ich beispielsweise zu meinem geliebten Mann, dass es auch in Ordnung
wäre, wenn er ein bisschen weniger tun würde und mehr zuhause ist. Doch auf den Glauben
bezogen, macht es mich oft so traurig, wenn ich Leute beobachte, die sich mit „Wenig“ zufrie-
dengeben und gar keinen Hunger, kein Verlangen haben, in Gottes Fülle einzutauchen. Ist es
nicht so, dass Gott mehr Leben, mehr Freiheit, mehr Dankbarkeit, mehr Weisheit, mehr Leben
(man könnte die Liste ewig weiter schreiben) für uns bereithält?

Ja, es scheinen wirklich zwei Gegenseiten in dieser so unscheinbar wirkenden Aussage zu lie-
gen. Doch wie überall im Leben ist es wichtig, zwischen demWenigen und dem Vielen, die Ba-
lance zu finden.

Vor Jahren hatten ein paar junge Frauen im Jugendkreis den Hunger danach, „mehr“ in Gottes
Wort und Gegenwart einzutauchen, sich nach Gottes „mehr“ auszustrecken. Ich glaube, dass
es hier sehr schade gewesen wäre, wenn wir Frauen damals gesagt hätten: „Weniger ist
mehr!“ Nun sind einige Jahre vergangen und wir treffen uns auch noch heute. Gemeinsam su-
chen wir nach Ermutigung und Austausch in Themen, die uns beschäftigen. Beispielsweise ha-
ben wir einen Online-Kurs zum Thema „Gottes Stimme hören (Prophetie)“ gemacht oder uns
mit dem Thema „Körper, Seele und Geist“ beschäftigt und durften darin wachsen, wie wichtig
die Zusammenwirkung und Balance aller drei Bereiche ist.

Der Herzschlag unserer Treffen ist es auch noch heute, uns mit Themen, Büchern zu beschäfti-
gen und andererseits einen Rahmen zu haben, wo wir uns offen, ehrlich und authentisch mit
all unseren Fehlern, Schwächen und Stärken begegnen und vor allem näher zu Gottes Herz hin
wachsen können.

Ja, es ist überall, das "zu viel" in unserem Leben: zu viele Dinge, zu viel Konsum, zu viele Opti-
onen, die uns den Blick auf das Wesentliche versperren. Deshalb ist sie
definitiv auch bei mir da, die Sehnsucht nach dem „Weni-
gen“. Weniger Termine, weniger Aufga-
ben, dafür mehr Zeit, um mit dem Einen
Zeit zu verbringen, der mein Leben in der
Hand hält – Gott. Und ich bin von Herzen
dankbar, dass es den Frauenbibelkreis gibt
und ich das mit großartigen Frauen gemein-
sam tun darf.

Tabea Graf

Bericht zur Baufreizeit 2022
Rund um‘s Friedheim wurden letzten Herbst, bei der
Baufreizeit nicht nur Erde, sondern auch neue Pflas-
tersteine bewegt! Der Platz vorm großen Saal zum
Gartenhaus hat ein neues Aussehen bekommen. Auch
der Bereich rund um die Terrasse und den Gemüsegar-
ten wurden bepflastert, begradigt und neu be-
grünt. Ein großer Dank bei diesem Projekt gebührt na-
türlich den fleißigen Helfern, sowohl den Tageshelfern
als auch den Teilnehmern der Baufreizeit. Diese ha-
ben großartige Arbeit geleistet, vom Baggern, über
das Pflastern bis hin zum Zusammenräumen danach.

Erledigte Arbeiten waren unteranderem:

• Entfernen der alten Waschbetonplatten, ausmessen
und anschließendes Baggern.

• Betonieren der Randleisten damit die Pflastersteine
auch da bleiben wo sie hingehören.

• Einsetzen von Fußabtretern an den Saaleingängen
und eine Entwässerungsrinne.

• Einige kleinere Holzarbeiten am Gartenhaus und der
Balkon hat auch einen neuen Anstrich bekommen.

• Die Hecken entlang der Allee wurden auch
getrimmt,

• genauso die Apfelbäume im Garten.

Ganz besonders war auch wieder das köstliche Essen.

Die Baufreizeit ist immer wieder eine großartige Gele-
genheit für uns, dem Friedheim etwas zurückzugeben
für den Dienst, den es uns seit Jahren erweist und
hoffentlich gibt’s auch in Zukunft weitere Baufreizei-
ten, von denen wir alle profitieren!

Fabio, EC-Jugendkreis



EC-Chor Weihnachtsmusical
Im CMV erlebt man viele Dinge, die einen zum
Staunen bringen. Dabei denke ich an beein-
druckende Gastfreundschaft, Menschen die
ihre ganz persönliche Geschichte mit Gott tei-
len und vor allem Menschen die mit ihren Be-
gabungen immer wieder über sich selbst hin-
aus wachsen. In der Weihnachtszeit konnten
das mal wieder hunderte Menschen bei Auf-
tritten des EC-Chors erleben. Wir schauen zu-
rück auf ein unglaublich gesegnetes Musical,
das der EC- Chor mit Unterstützung des Or-
chesteres der NMS in Spittal an der Drau auf-
geführt hat. Danke an alle Zuschauer und an
alle Mitgestalter dieser fantastischen Aben-
de!
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Weihnachten im Schuh-
karton

„Liebe lässt sich einpacken“ dieses Mot-
to haben sich viele Menschen nochmal
bei der Abschluss-Aktion von „Weih-
nachten im Schuhkarton“ 2022 zu Her-
zen genommen.

Über 90 Schuhkartons wurden im Lieser-
Maltatal gesammelt. Insgesamt sind es
über 550 Schuhkarton die in Bezirk Spit-
tal gesammelt worden sind und die die
Reise von der Life Church Spittal, Pasto-
rin Leni Groß in die „Weihnachtswerk-
statt“ angetreten haben, von wo aus sie
an ihre Bestimmungsorte Osteuropa aus-
geteilt wurden.

Ein herzlicher Dank geht an alle, die Ge-
schenke gepackt oder Geld gespendet
haben oder beim Organisieren, Sammeln
und Verpacken mitgearbeitet haben. Al-
len voran Kuratorin Christa Graf und an
Jungendrefernt Bernd Stamm von der
Evangelischen Kirche Trebesing. Ebenso
ein Herzliches Dankeschön an die evan-
gelische Pfarrgemeinde Eisentratten und
Dornbach und Christlicher Missionsver-
band Seeboden.

Damit wird Kindern, denen es nicht so
gut geht, gezeigt, dass sie so wichtig und
wertvoll sind, dass jemand an sie denkt
und ihnen Freude und Hoffnung schen-
ken will.

Weitere Infos findet Ihr auf der Home-
page:
www.weihnachten-im-schuhkarton.org

Evelyn Egger

Silvesterfreizeit
Corona bedingt gab es seit zwei Jahren nur
Alternativprogramm zu Freizeit. Jetzt konn-
ten wir endlich wieder uneingeschränkt einla-
den. Dabei haben wir bis zum letzten Tag ge-
betet und gehofft, dass wir genug Teilnehmer
für die Silvesterfreizeit zusammen bekom-
men. Obwohl die meisten Anmeldungen erst
nach Anmeldeschluss eingegangen sind, wur-
de es wieder eine legendäre Freizeit. Wir ha-
ben gelacht, geweint, sind durch finstereWäl-
der gestapft, im See baden gewesen, um an-
schließend gemeinsam mit vielen Gästen ei-
nen traumhaften Silvesterabend zu feiern.

CMV Herbstimpulse mit Oliver Ahlfeld
Ende November fanden in Seeboden, wie jedes Jahr, die Herbstimpulse statt. Nur „wie jedes
Jahr“ war es diesmal nicht. Dafür sorgte nicht nur das Thema „Mission
(im-)possible“, sondern auch das Format, diesmal mit einem ganztägigenWorkshop am Sams-
tag. Vor allem aber unser Gast Oliver Ahlfeld, Gnadauer Referent für Neugründung & Neubele-
bung. Mit seiner humorvollen aber auch direkten Art, machte er uns schon am Freitagabend
die Wichtigkeit einer lebendigen Missionskultur klar.

Der Workshop am Samstag lenkte den Blick dann auf uns als Gemeinschaft, aber auch auf je-
den und jede einzelne. Inmehreren interaktiven Runden beschäftigtenwir unsmit demThema
Vision, der Wichtigkeit von Beziehungsarbeit in der Mission und die Notwendigkeit Kräfte zu
bündeln und sich auf ein Ziel zu konzentrieren.

Den Abschluss der Herbstimpulse am Sonntag bildete der LIMA-Gottesdienst im Festsaal Mal-
ta.

Buchempfehlungen

Weniger

Was wir brauchen,
ummehr Leben zu
haben

Lass dich von Jesus inspi-
rieren. Mache Raum für
das, waswirklich zählt, und
lade ihn neu als die Quelle
deines Glücks in dein Le-
ben ein. Loslassen, wo Ver-
letzungen oder Lebenslü-
gen uns belasten. Erst
dann könnenwir ergreifen,
was Gott für uns bereitet
hat.

Mehr Gnade, grössere Gunst

Gottes Weg zum Erfolg verläuft
genau andersherum. Alle großen
Helden der Bibel haben einen ge-
meinsamen Charakterzug: Demut. In Got-
tes Augen qualifiziert Demut eine Person
für ein erhöhtes Maß an Gnade und Gunst.
In "Mehr Gnade, größere Gunst" vermittelt
Bestsellerautor und Bibellehrer Andrew
Wommack lebensverändernde Erkenntnis-
se über den biblischen Zusammenhang
zwischen Demut und Segen. Er beleuchtet
Gottes auf den Kopf gestellten Weg zum
Erfolg und lehrt praxisnah, wie sich Demut
im Alltag umsetzen lässt.
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Die Auferweckung des Lazarus 
Lazarus war ein guter Freund von Jesus. Bei ihm und seinen beiden Schwestern Maria 

und Martha war Jesus oft zu Besuch. Als Lazarus plötzlich starb, tat Jesus ein Wunder  

und machte ihn wieder lebendig.  

Finde sechs Unterschiede zwischen den beiden Bildern. 

Seeboden
12.02.2023 14:00 CMV Treffpunkt
16.-24.02.2023 WogeLe - Woche des gemeinsamen Lebens

10.-12.03 2023 Impulstage Seeboden gestaltet vom EC Jugendkreis mit
CMV Frühdienst

18.03.2023 9:00 Frauen frühstücken gemeinsam
07.04.2023 19:30 Karfreitagsstunde
15.04.2023 9:00 Frauen frühstücken gemeinsam
29.04.2023 9:00 CMV Frühdienst
Villach
Bibelstunden – Die Termine für Bibelstunden in Tragenwinkel, Oberwollanig undOberwöllan
findet ihr online im Terminprogramm oder könnt sie unseren Hauptamtlichen Mitarbeitern
erfragen.

Hermagor
24.-26.03.2023 Gailtaler Frühjahrsimpulse mit Siegfried Seitz von LMÖ
07.04.2023 19:00 Karfreitagsstunde
Allgemein
01.-04.04. 2023 Jungscharfreizeit
16.04.2023 14:00 Kinder und Jungscharfest Unterbuch
13.05.2023 CMV Generalversammlung

Termine

Auch dieses Jahr gibt es
wieder einen Kids-Day und
eine Kinderfreizeit im Fried-
heim! Heuer nicht in den Se-
mesterferien, sondern am
Fronleichnams-Wochenen-
de. Zum Kids-Day am 8. Juni
laden wir wieder alle Kin-
dergartenkinder mit ihren
Eltern ein und am 9.+10.
Juni sind dann die Volks-

schulkinder dran.

Kids-Day und Kinderfreizeit
8 Juni + 9-10. Juni

Herzliche Einladung zu den
Gailtaler Glaubensimpulsen
in Hermagor. Als Referent
haben wir den ehemaligen
Missionar Siegfried Seitz
aus Graz eingeladen. Er
wird uns aus seinem reich-
haltigen Erfahrungsschatz
Antworten und Anregun-
gen zum Thema „Unser
oder mein Platz und Auf-
trag in dieser Welt!“ weiter-

geben.

Gailtaler Glaubensimpulse
24.-26. März 2023

Spaß - Action – Gemein-
schaft

Das alles und noch vieles
mehr macht das jährliche
Kinderstunden- und Jung-
scharfest aus. Wer fleißig
sucht und nicht aufgibt geht
garantiert mit einem Oster-

nest nach Hause.

Jagawiesn 2023
16. April 14:00



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

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

Christlicher Missionsverband für ÖsterreichChristlicher Missionsverband für Österreich

Denn wo zwei oder drei
versammelt sind
in meinem Namen,
da bin ich
mitten unter ihnen.
Matthäus 18,20




