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Liebe Freunde!
Wir sind gerade mitten in der Urlaubszeit, aber heuer
ist auch diese völlig anders als gewohnt und das alles
macht uns unsicher. Wir sehnen uns so sehr nach
Vertrautem und nach gewohnter Routine, dass wir uns
z.B. plötzlich sogar über einen Stau freuen können,
weil er uns ein gewisses vertrautes Urlaubsgefühl
vermittelt.
Auch für uns als Christen hat sich vieles verändert.
Momentan ist keine enge Gemeinschaft möglich, denn
„Abstand“ ist das Gebot der Stunde. Dennoch können
wir etwas gemeinsam tun: Wir können füreinander und
z.B. am Telefon auch miteinander beten. Rücken wir
einfach - trotz Abstand - im Gebet näher zusammen.
Auch unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel
lebt vom Gespräch und der Nähe. Die Gemeinde Jesu
lebt vom Gebet.
Obwohl so vieles anders geworden ist, gibt es etwas,
was garantiert immer gleich ist: „Ich bin derselbe
gestern, heute und in alle Ewigkeit,“ das sagt Jesus
von sich selbst im Hebräerbrief (13,8). Er ändert sich
nicht! Er ist für uns da, darauf können wir uns voll und
ganz verlassen. Unser Glaube an den lebendigen Gott
muss nicht von wechselnden Umständen abhängen.
Gerade in schwierigen Situationen dürfen und können
wir erfahren, dass die Zusagen Jesu wirklich halten. Es
ist eher die Frage, ob wir im Alltag mit seinem
Eingreifen rechnen oder ob wir selbst die Manager
unseres Lebens sein möchten.
Ich persönlich bin wirklich froh, dass ich mich auf
Jesus verlassen kann. Das macht mich gelassen und
dankbar. Ich möchte immer mehr lernen, IHM in
JEDER Situation zu danken und andere auf seine
verlässliche Gegenwart hinzuweisen. In meinem Leben
soll es nicht in erster Linie um mich gehen, sondern
um IHN, um SEIN Wirken, um SEIN Handeln in und

durch mich und IHM zur Ehre. Das hält auch über den
Tod hinaus. Lasst uns auf IHN schauen!

Bericht des Obmannes
Liebe
Freunde
und
treue
Unterstützer!
Wir als CFA haben interessante Jahre hinter uns.
Vieles hat sich getan, seien es Seminare,
Veranstaltungen, neue Bewohner, Hausaus- und
Umbau, seelsorgerliche Gespräche und Begleitung
und so vieles mehr.... Die Welt, in der wir leben ist
nicht erst seit Corona einem ständigen Wandel
unterzogen. In all den Turbulenzen bin ich glücklich
und dankbar, einen Ort zu haben, der sich nicht
verändert, der Ruhe und Gewissheit schenkt, an dem
ich mich ganz fallen lassen kann und trotzdem
geborgen bin und auftanken kann an der Quelle, die
nie versiegt. Ich bin dankbar, dass ich ein geliebtes
Kind Gottes bin und das auch wissen und glauben
kann. Genau darum ging es mir und uns immer bei
CFA. Menschen, die in der Not dieser Welt nicht mehr
weiterwissen, erleben zu lassen, dass sie von Gott
geliebt sind und von ihm als wertvoll geachtet werden,
ganz egal, wer sie sind, was sie sind und was sie
gemacht haben. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst,
haben wir unser CFA-Zentrum an den Verein
`Hoffnung Für Jeden´ weitergeben. Ich bin dankbar,
dass Henry und Ute fast zeitgleich ein neues Heim
gefunden haben und es nicht weit weg von unserem
ehemaligen Zentrum ist. Es hat sich gezeigt und zeigt
sich immer wieder, dass Gott immer einen wunderbar
passenden Plan hat. Obwohl nun die Hausübergabe
abgeschlossen ist, haben wir uns als Verein dazu
entschlossen, in einem wesentlich kleineren Rahmen
mit `Christliche Familien Arbeit´ weiterzumachen.
Natürlich auf eine ganz andere Art, aber wie schon am
Anfang festgestellt wurde, ist alles im Wandel. Alles....

das stimmt nicht ganz, denn Jesus Christus ist immer
derselbe: gestern, heute und in alle Ewigkeit!
(Gerhard Altenstraßer)

Umgezogen
Seit 1. Mai sind wir in unserer neuen Wohnung. Wir
fühlten uns vom ersten Moment an hier zu Hause und
sind unserem himmlischen Vater von Herzen dankbar
für unser schönes neues Heim.
Wir haben hier auch ein CFA-Büro eingerichtet. Da
wir auf ein neues Computerprogramm umstellen
mussten, wird auch die Adressdatei neu eingerichtet
und das wird noch ein wenig Zeit in Anspruch
nehmen. Aber auch sonst gibt es einiges aufzuarbeiten,
was in letzter Zeit auf der Strecke geblieben ist.
Die Übergabe von Haus und Gelände ist soweit
abgeschlossen. Die Geschwister von HFJ sind fleißig
am Umbauen und Sanieren. Sie sind dankbar für
Gebet, damit alles unfallfrei und zügig voran geht. Für
die Dachsanierung brauchen sie außerdem eine längere
trockene Wetterphase.
Wir haben uns entschlossen, im Bedarfsfall weiterhin
Seelsorge für Ehepaare und Einzelpersonen anzubieten
– natürlich in wesentlich kleinerem Rahmen als bisher.
Betet bitte mit uns um Weisheit für das rechte Maß.
Durch die Coronazeit sind zwar manche Gespräche ins
Stocken geraten, laufen aber langsam wieder an. Wir
für unseren Teil haben eine offene Tür. Mal sehen, was
Gott daraus machen möchte.

Jahreshauptversammlung
Am Montag, 21. September um 19.30 Uhr wird unsere
diesjährige Jahreshauptversammlung stattfinden.

Fastenwoche
Wie jedes Jahr plant die Evangelische Allianz auch im
nächsten Jahr wieder eine Gebets- und Fastenwoche,
und zwar vom 17.1.–23.1.2021. Die Details müssen
wir auf uns zukommen lassen. Wir haben das Haus
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reserviert, allerdings wissen wir nicht, wie es bis
dorthin aussieht, welche Regeln wir einhalten müssen
usw. Bisher haben viele von der Fastenwoche
profitieren können. Wir werden dafür beten, dass sie
auch im kommenden Winter stattfindet kann.
Die Anmeldungen laufen wieder über mich (Henry).
Anmeldeschluss ist dieses Mal der 11.12.20.

DANKE
Wir möchten wieder allen Spendern ein ganz
herzliches DANKESCHÖN sagen. Danke sowohl für
Sach- als auch für Finanzspenden. Wir sind von
Herzen dankbar dafür und werden alles weiterhin für
Menschen in Notsituationen verwenden, um ihnen
neben Seelsorge auch ganz praktisch die Liebe und
Fürsorge Gottes zeigen zu können.
Gleichzeitig haben wir aber auch volles Verständnis,
wenn jemand die Spenden an CFA stoppen oder an
andere Missionswerke umleiten möchte. Unser Budget
wird jetzt um einiges kleiner sein, aber nach wie vor in
voller Verantwortung vor Gott verwaltet werden.
Für heute verabschieden wir uns und wünschen euch
allen einen gesegneten Sommer und gute Erlebnisse
mit unserem Herrn JESUS CHRISTUS.

Herzlichst eure

Ute und Henry Graf
P.S.:
Beim Durchschauen der Adressdatei wurden wir an
euch erinnert. Von vielen haben wir schon länger
nichts mehr gehört und würden wirklich gerne wissen,
was sich bei euch so tut. Wir freuen uns über jede
Rückmeldung. Ihr könnt uns auch Gebetsanliegen
nennen, wir nehmen uns bewusst jeden Tag Zeit zum
Gebet.
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