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Liebe Freunde!
Wir begrüßen euch herzlich im neuen Jahr und
wünschen euch Gottes Segen und seinen tiefen
„Frieden, der alles übersteigt“.
Bis ihr diese Nachricht lesen könnt, ist auch das
Jahr 2017 schon wieder ein paar Wochen alt. Das
alte ist unwiderruflich vorbei, nichts kann wiederholt werden, auch nicht – was wir uns manchmal
wünschen würden - die schönsten und glücklichsten Stunden des Jahres.
„Nichts dauert solange wie die Zeit, nichts vergeht so schnell wie die Zeit.“ Manche Sekunden
kommen uns vor wie Stunden und manche Stunde
würden wir gerne festhalten, weil sie uns viel zu
schnell vergeht. Habt ihr nicht auch manchmal
diesen Eindruck? Mir jedenfalls kommt es so vor,
als ob jedes Jahr schneller vergehen würde als das
vorige.
Nun sind wir also im Jahr 2017 gelandet und wieder herausgefordert, die „kleine Welt“, in der wir
leben, positiv mitzugestalten. Das wollen wir tun,
indem wir uns von unserem Schöpfer führen und
leiten lassen und so die uns gegebene Zeit gut verwalten.
Niemand von uns weiß, wie das Jahr verlaufen
wird. Wenn wir uns an den halten, der unser Leben
von Anfang bis Ende kennt, Jesus Christus, dann
sind wir immer auf der Siegerseite, auch wenn unser Leben manchmal nicht so läuft, wie wir es gerne hätten.
Nur ER bringt uns sicher ans Ziel. Sich in diesem
neu angebrochenen Jahr in den Armen des himmlischen Vaters geborgen zu wissen, macht ruhig und
gelassen. Zu wissen, dass alles, was uns in diesem
Jahr erwartet, erst an Jesus vorbei muss, macht
getrost, denn er mutet uns nicht mehr zu als wir

schaffen können. Darum möchte ich lernen, vermehrt auf seine Stimme zu hören und die Schritte
zu tun, die er mir zeigt. Dann wird es ein gutes Jahr
werden, ein weiteres Jahr an seiner Seite. Psalm
84,10 drückt das so aus: „Denn ein Tag in deinen
Vorhöfen ist besser als sonst tausend.“
Rückblick
Flüchtlingsfamilie
Seit Ende Oktober wohnt eine Familie mit zwei
Kindern aus dem
Iran bei uns. Sie
sind Christen und
hoffen, hier ihren
Glauben in Freiheit leben zu können. Bitte betet mit
ihnen, dass sie
bleiben
können.
Sie sind seit März
2016 in Oberösterreich, lernen fleißig Deutsch und
bringen sich als ehrenamtliche Helfer ein, wo auch
immer es geht, da sie ja als Asylwerber nicht arbeiten dürfen. Auch in der evangelischen Kirche Eferding sind sie gut eingebunden. Sie sind eine große
Bereicherung für die Hausgemeinschaft und wir
freuen uns, den Kindern ein Großelternersatz zu
sein.
Kerzenziehen
Im Dezember fand zum
15. Mal Kerzenziehen bei
CFA statt. Jung und Alt
waren wieder eifrig dabei, wunderschöne und
sehr individuelle Kerzen

zu kreieren. Bei einer gemütlichen Tasse Kaffee
oder Kinderpunsch fand auch so manches Gespräch über das „Licht der Welt“ statt.
Terminvorschau

Freiheit in Christus
„Die persönliche Freiheit
sehen und schmecken“
23.-26.3.2017

Die Zielgruppe dieses Seminares sind Menschen,
die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Es
sind noch Plätze frei.
Anmeldeschluss 1.3.17.
20 Jahre CFA
Am Samstag, 6.5.2017 feiert CFA 20-jähriges Bestehen. Die Festveranstaltung beginnt um 14.00
Uhr in der Kirschblütenhalle in Scharten. Ab 19.30
Uhr gibt es ein Konzert. Nähere Details in einer
Sondereinladung. Wir freuen uns auf Euch!
Persönliches
Wir sind sehr dankbar, dass es sowohl Ute als auch
mir gesundheitlich gut geht. Wir merken aber immer wieder, dass wir doch ein wenig kürzer treten
müssen als früher. Das ist bei der Fülle an Aufgaben nicht immer einfach. Wir spüren, dass unsere
Belastbarkeit abgenommen hat und lernen allmählich, JA dazu zu sagen. Auch im Büro bleibt leider
manches liegen, wir haben es z.B. nicht geschafft,
uns für alle Spenden persönlich zu bedanken. Dennoch nehmen wir jede Spende wahr und freuen uns
Unsere Bankverbindungen

sehr darüber. Vergelt´s Gott! Das meinen wir ganz
wörtlich!
Wir freuen uns auch nach wie vor über jede Nachfrage und Rückmeldung und bedanken uns herzlich
für euer Mittragen, Mitbeten und jegliche andere
Unterstützung.
Ich denke, wir sind inzwischen auf einem guten
Weg, das richtige Maß zu finden, um die Aufgaben
von CFA gut fortführen zu können und fühlen uns
von unserm Vater im Himmel wirklich getragen.
CFA-Spielplatz
Unser Spielplatz musste erneuert werden, da die
Geräte nicht mehr sicher waren. Spätestens jetzt
bei Schnee wären die Holzpfosten wohl „in die
Knie gegangen“. Für die Schaukeln konnte Henry
z.T. das Holz vom alten Dachstock wiederverwenden.
Beim
Spielhaus hat er
alle Steher mit
Metallfüßen
verstärkt.
Außerdem hat Henry im Herbst am
Dachbodenausbau weitergearbeitet (Elektrik verlegt und verkabelt). Dieser Teil konnte zu Weihnachten provisorisch eingeweiht werden.
Ein neues Jahr bietet neue Chancen: Wer noch nie
oder schon lange nicht mehr hier war, den möchten
wir herzlich zu einer unserer Veranstaltungen oder
einfach mal auf ein „Plauscherl“ einladen. Meldet
euch kurz und kommt vorbei. Wir freuen uns auf
euch!
In diesem Sinne ein herzliches „Schalom - der
Friede Jesu sei mit euch“ und nochmals von Herzen ein gesegnetes neues Jahr!

Ute und Henry Graf
P.S. Wo immer ihr Hinweise
auf marriage week wahrnehmt, lasst euch einladen
und nehmt andere Paare mit.
http://www.marriageweek.at/downloads/

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

in Deutschland: EKK Kassel
IBAN: DE04 5206 0410 0007 4049 13
BIC: GENODEF1EK1

IMPRESSUM: Medieninhaber und Herausgeber: Verein Christliche Familien Arbeit, A-4612 Scharten Breitenaich 28.
Für den Inhalt verantwortlich: Henry Graf, A-4612 Scharten Breitenaich 28, Tel. 07249/47793 Handy: 0664/4516133 E-Mail:
cfa@familienarbeit.at, Internet: www.familienarbeit.at
Herstellung: Hausdruck. CFA NEWS ist ein Medium zur Information der Mitglieder und Freunde von CFA. (ZVR 263882274)
Diese Vereinszeitung erscheint ca. vierteljährlich und wird kostenlos abgegeben. Sie wird durch Spenden finanziert.

