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Liebe Freunde!
Möglicherweise sind die Festtage schon vorbei, wenn
ihr diese Zeilen lest. Das wird zumindest für die von
euch zutreffen, die diesen Brief per Post bekommen.
Trotzdem wollen wir euch noch einen kurzen
weihnachtlichen Gruß senden. Die letzten CFA-News
liegen nun schon fünf Monate zurück. Jetzt stehen wir
kurz vor dem Christfest. Dieses Fest hat inzwischen
viele Namen bekommen. Aber es ist und bleibt das
Fest der Christen, weil Christus, der Heiland der Welt,
auf die Erde kam. Er kam als Friedefürst, um Frieden
in unsere Herzen zu bringen. Wenn wir uns ihm
zuwenden und öffnen, dann kommt sein Friede in uns,
dann wird es hell, ganz so als ob in uns ein Licht
angezündet wird. Jesus sagt ja auch von sich: „Ich bin
das Licht der Welt....“ und er scheint auch heute noch
in diese dunkle Welt durch die, die ihm glauben und
nachfolgen. Eine Kerze ist dafür gemacht, zu brennen
und Wärme und Licht zu geben. So ist es auch mit uns
Menschen, die wir an das Licht dieser Welt, an Jesus,
glauben. Wir leuchten durch ihn. Wenn wir unser
Leben Jesus weihen, dann sind sein Licht und sein
Friede in uns und werden für andere erkennbar sein.
Ich wünsche jedem von uns, dass wir Weihnachten in
diesem Sinne feiern können.
Christus ist FÜR UNS gekommen. Er kam und wird
wieder kommen.
DANKE
Wir möchten uns wieder ganz herzlich bei allen
Spendern bedanken! JESUS segne eure Treue!
Bitte, wenn es irgendwie möglich ist, bleibt uns als
Spender erhalten, da wir das Haus und Gelände mit
möglichst wenigen Schulden an HFJ weitergeben
möchten.
Veränderung – bitte unbedingt beachten
Diese Information betrifft nur unsere Freunde in
Deutschland. Mit 31.12.2019 wird das EKK–Konto
aufgelöst. Die Gründe dafür sind, dass die Gebühren
für diese Bankverbindung erhöht werden und ohnedies
schon seit geraumer Zeit keine Spesen mehr für
Überweisungen nach Österreich anfallen. Wir bitten
Unsere Bankverbindungen

euch daher, in Zukunft nur mehr unser österreichisches
Konto für Spenden an CFA zu verwenden:
RB Eferding
BIC. RZ00AT2L180
IBAN: AT74 3418 0000 0193 4447
ZUKUNFTSPLÄNE
Da wir beide inzwischen den 65. Geburtstag hinter uns
haben, ist uns das bisherige CFA-Haus und Gelände
samt den damit verbundenen Aufgaben einfach zu
groß.
Wir haben entschieden, das Haus dem Verein HFJ –
Hoffnung Für Jeden – zur weiteren Arbeit an Gottes
Reich zu übergeben. Dieser Schritt ist in Arbeit und
wird in den nächsten Wochen erfolgen. HFJ arbeitet
unter Obdachlosen und will in weiterer Folge
ehemaligen Alkoholikern und Drogenabhängigen eine
christliche Wohngemeinschaft anbieten.
Ute und ich sind dabei, eine neue Wohnmöglichkeit zu
suchen. Wir vertrauen auf Jesus, der uns in unserem
bisherigen Leben wunderbar geführt hat, dass ER uns
in absehbarer Zeit, den richtigen Platz zeigen wird.
Auch wenn wir einen Gang zurück geschaltet haben,
wollen und werden wir aber auch in Zukunft noch
weiter als „CFA“ aktiv bleiben. Wir sind bereit,
weiterhin Menschen seelsorgerlich zu beraten und zu
begleiten, jedoch in wesentlich kleinerem Rahmen.
In den nächsten NEWS werden wir euch mehr über die
nächsten Schritte berichten können.
Wir wünschen Euch nun ein gesegnetes Christfest und
einen guten Start unter der Führung des Heiligen
Geistes in das neue Jahr 2020!
Wir grüßen euch ganz herzlich mit der Jahreslosung
für 2020:
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!"
Markus(9,24)

Ute und Henry Graf

in Österreich: RB Eferding
IBAN: AT74 3418 0000 0193 4447
BIC: RZOOAT2L180
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