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Liebe Freunde!
Mit schnellen Schritten

schreiten wir auf
Karfreitag
und
Ostern zu. Viele
machen sich derzeit
Sorgen. Wie können
wir überhaupt Ostern
und die Auferstehung
Jesu feiern - mitten in
der
Coronakrise?
Aber hatten wir nicht
schon so manche
Krise, weltweit und
auch
ganz
persönlich?
War
nicht das Kreuz und
die Auferstehung bisher immer eine Konstante,
unabhängig von all dem was uns gerade bewegte?
Ist nicht gerade Christus, der Auferstandene, in
Zeiten wie diesen der feste Anker, auf den wir uns
verlassen können? Wo sonst finden wir Halt auch für unser ganz persönliches Leben - wenn
nicht in dem Auferstandenen!?! Gerade wir, die
wir Jesus nachfolgen, können Hoffnungsträger
sein. Wer kann schon Hoffnung vermitteln, wenn
nicht wir, die wir von der Ewigkeit her leben.
Also gibt es keinen Grund zur Panik, auch wenn
das sogenannte „Leben“ still steht. Dies gibt uns
Zeit zum Innehalten, auch zur Korrektur und wo
nötig zur Umkehr. Zeit, um uns ganz neu auf
Christus auszurichten. Wir wissen noch nicht, was
alles auf uns zukommt und es ist durchaus
möglich, dass sich nach dieser Krise vieles
verändern wird, aber eines wissen wir, darauf

können wir uns zu hundert Prozent verlassen:
Christus ist FÜR UNS auf diese Welt gekommen,
ans Kreuz gegangen und auferstanden. Er kam
und er wird wieder kommen, nicht als der
Gekreuzigte, sondern als König aller Könige, vor
dem sich alle Knie beugen werden. Alle, die an
ihn glauben, werden ihren Erlöser sehen, die
anderen ihren Richter.
Veränderung
Wir haben es in den letzten NEWS schon
angekündigt, dass sich bei CFA einiges verändern
wird.
Nach vielem Suchen hat uns Gott nun durch liebe
Freunde auf eine sehr schöne Wohnung
aufmerksam gemacht, in die wir demnächst
einziehen können. Wir stehen in den Startlöchern,
haben schon vieles entsorgt, sortiert, geschreddert,
sind am Schachteln packen, manche Schränke
sind schon abgebaut usw. Doch durch die
Coronakrise geht es leider zeitlich nicht so voran,
wie wir es geplant hatten, auch was die Übergabe
des CFA-Hauses und Geländes an HFJ betrifft.
Der Schenkungsvertrag ist in Arbeit, aber da das
öffentliche Leben derzeit bis auf das
Allerdringendste lahmgelegt ist, liegt auch dieser
vorerst einmal.... In dieser Situation sind wir, aber
auch die Geschwister von HFJ gefordert, uns in
Geduld zu üben. Wann und wie es weitergehen
wird, wissen wir derzeit nicht genau, sind aber
getrost, dass Gott keine Fehler macht. „Alles hat
seine Zeit“, um König Salomo zu zitieren.

In der neuen Wohnung werden wir wieder ein
CFA-Büro haben, da der Verein „Christliche
Familien Arbeit“ weiter bestehen wird. Sobald die
Ausgangsbeschränkungen gelockert werden,
werden wir auch wieder Seelsorgegespräche
anbieten. Aber auch jetzt sind wir per Email oder
WhatsApp und Telefon
erreichbar.
Unsere neue Adresse
lautet Breitenaich 26.
Sie wird ab 1.5.20
gültig sein. An der
Adresse könnt ihr sehen, dass unser neues
Zuhause nicht sehr weit weg ist vom CFA-Haus.
Obwohl man aufgrund der Hausnummer meinen
könnte, dass wir nur ins Nebenhaus übersiedeln,
werden wir tatsächlich aber in ca. 500 m
Entfernung in der nächsten Siedlung wohnen. Hier
wurden nämlich die Hausnummern in der
Reihenfolge vergeben, in der die Häuser gebaut
wurden. Unsere bisherigen Nachbarn freuen sich
jedenfalls, dass wir in der Nähe bleiben.
Unsere Bankverbindungen in Österreich: RB Eferding IBAN:

Für heute verabschieden wir uns und wünschen
euch allen ein gesegnetes Auferstehungsfest. Betet
JESUS an, er kommt wieder!
Herzlichst eure

Ute und Henry Graf
P.S. Beim Durchschauen der Adressen wurden wir
an euch alle erinnert. Es würde uns sehr
interessieren, wie es euch persönlich geht. Wer
will darf uns gerne mal wieder von sich erzählen,
ihr könnt auch Gebetsanliegen nennen, wir
nehmen uns bewusst mindestens zweimal am Tag
Zeit, um zu beten.
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