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Liebe Freunde!
Nachdem wir die letzten CFA-NEWS im Jänner verschickt und danach nur kurze Ostergrüße gemailt haben,
ist es nun höchste Zeit, ein „Lebenszeichen“ von uns zu
geben.
Das 1. Halbjahr 2017 liegt bereits hinter uns und
verging wieder einmal wie im Flug. Es war gut gefüllt,
wie der folgende Überblick zeigt:
Ende Jänner fand die Fastenwoche der evangelischen
Allianz statt, bei der Henry wieder die Gesamtleitung
und Gerhard Altenstraßer die Andachten hatte.
Vom 23.-26.3.17 veranstalteten wir hier im Haus ein
Seminar. „Freiheit in Christus“ - es vertieft unsere Beziehung zu Jesus und fordert uns ganz neu heraus, ihn
ganz Herr sein zu lassen in unserem Leben. Wir können
das Seminar nur empfehlen!
Hier ein kurzer Bericht zweier Teilnehmer:
„Im März nahmen wir an einem wunderbar erbauenden
Seminar mit G. Quiring im CFA-Haus bei Familie
Graf teil.
Das Thema war „Die Neue Freiheit in Christus leben“.
Wir befassten uns damit, eingeprägte und falsche
Denkmuster zu durchbrechen und sie durch wahrheitsgemäße biblische Wahrheiten zu ersetzen. Das Seminar
diente der Neuorientierung und der Auffrischung unserer Liebesbeziehung zu Gott.
Außerdem beschäftigten wir uns mit unserer Identität in
Christus bzw. wer wir wirklich in Christus sind, wie wir
Satans Lügen aufspüren und ihnen absagen können,
wie wir sie durch die Wahrheit in der Heiligen Schrift
ersetzen können, wie wir Sünden und Süchte bewältigen
können durch die sichere Zusage der Vergebung, durch
Reue und bewusste Umkehr, und vor allem erfuhren wir,
wie wertvoll wir für Gott sind.
Nach dem theoretischen Teil am Freitag, wurde es am
Samstag sehr praktisch. Z.B. wurde die Frage „Wer bin

ich in Christus?“ durch zahlreiche Bibelstellen untermauert. Es wurde klar, dass nur durch Jesus Christus
die Grundbedürfnisse jedes Menschen gestillt werden,
das sind Annahme, Sicherheit und Bedeutung. Am
Sonntagvormittag ging es um ein Werkzeug zur Erneuerung unseres Denkens - genannt „Festungszerstörer“ mit praktischer Anwendung.
Für zu Hause konnte man u.a. ein Andachtsbuch für
„21 Tage zur Festigung Ihrer Freiheit in Christus" oder
das Buch “Neues Leben - neue Identität“ von Neil T.
Anderson erwerben.
Am Sonntag strahlte dann noch dazu die Sonne vom
Himmel und wir konnten unser Mittagessen im Garten
genießen. Generell haben wir die „RundumVersorgung“ sehr genossen. Das Haus bietet viele Räume und Möglichkeiten. Während des gesamten Seminars
gab es sogar Kinderbetreuung. Auch ein Spielplatz für
Kinder ist vorhanden und.“ (L. u. J. F.)
20 Jahre CFA

Ein weiterer Höhepunkt im ersten Halbjahr war unsere
Jubiläumsfeier. Hier ein paar Sätze und Gedanken aus
der Jubiläumsansprache:
Echt leben! – Mit JESUS durch Höhen und Tiefen
Wo kann ich echt leben? -> Da, wo meine existenziellen Bedürfnisse gestillt sind. -> Da, wo ich niemandem
etwas vormachen muss. -> Da, wo ich der sein darf, der
ich bin.

Wer darf das in unserer Gesellschaft? -> Noch am ehesten ein Kind. Unter normalen Umständen wird ein Kind
geliebt, auch wenn es nichts leistet. Es ist angenommen,
es wird beschützt, gerade weil es hilflos ist.
Gott investiert in die Beziehung zu mir.
JESUS, der in der Dreieinigkeit die perfekte Beziehung
lebt, lädt mich ein, mit in ihm in dieser Beziehung zu
leben. ER sagt: „Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe
schenken.“ (Mat.11,28)
ER weiß, dass wir uns mit allerlei Ballast herumschlagen und immer wieder uns selbst und andere verletzen.
ER kennt das Erdenleben aus eigener Erfahrung, doch
er hat niemanden verletzt. In Seiner Gemeinschaft
kommen wir zur Ruhe und müssen uns nicht mehr beweisen und abmühen. Jesus schenkt uns eine neue Identität. In IHM und durch IHN werden Menschen heil.
Im Rahmen der Feier gab es auch einen Rückblick auf
die letzten 20 Jahre. Das hat uns persönlich sehr beeindruckt. Wir sind von ganzem Herzen DANKBAR: Unserem liebenden himmlischen Vater, allen Freunden,
die in großer Treue hinter dem Werk stehen und allen
Menschen, die uns ihr Vertrauen entgegen gebracht
haben und denen wir ein Stück Hilfestellung in ihrem
persönlichen Leben geben konnten.
Wir sind aber nicht nur dankbar für den Rückblick,
sondern auch für den Ausblick auf die nächste Zeit:
Schon seit einigen Jahren bewegt uns der Gedanke, wie
wohl die Zukunft von CFA aussehen wird. Immer wieder einmal hatten wir Personen im Blick, die wir als
geeignet betrachteten, mögliche Mitarbeiter und Nachfolger zu werden. Unser Gebet war, dass JESUS diese
Menschen beruft und mit Seiner Kraft dafür ausstattet.
Insgeheim hofften wir immer, dass wir CFA in „österreichische Hände“ übergeben könnten.
Darum freuen wir uns sehr, dass CFA schon seit 2015
mit Gerhard Altenstraßer einen Österreicher als Obmann hat und ab Sommer der Verein „Hoffnung für
jeden“ im CFA-Zentrum eingebunden sein wird. Die
beiden Vereine werden gemeinsam hier arbeiten. Wie
Gott weiter führt, werden wir sehen, wenn die Zeit reif
dafür ist.
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums haben wir eine
Jubiläumsausgabe der CFA-News verfasst, die wir
euch gerne gegen eine Spende zusenden. Bitte gebt uns
die gewünschte Stückzahl bekannt.
Vorschau
Im Sommer wird Familie Altenstraßer ausziehen. Sie
lebten 8,5 Jahre hier und waren uns in vielerlei Hinsicht
oft eine große Hilfe. Auch wir konnten sie mit ihren
vier Kindern unterstützen, sodass es ein beidseitiges
Unsere Bankverbindungen

Geben und Nehmen war.
Gerhard bleibt weiterhin
Obmann des Vereins, worüber wir uns sehr freuen.
Nochmals vielen Dank für
euer Einbringen in die CFAArbeit! Wir wünschen euch
als Familie, dass ihr euch
schnell und gut im neuen,
schönen Zuhause einleben und wohlfühlen könnt!
Im August werden Verantwortliche des Vereins „Hoffnung für jeden“ hier einziehen. Sie werden sich zu einem späteren Zeitpunkt noch persönlich vorstellen.
Es liegen also spannende und herausfordernde Wochen
vor uns allen! Danke für eure Gebete!
Jahreshauptversammlung
Am 19.6. fand unsere Jahreshauptversammlung statt. Es
ist immer wieder erstaunlich, wenn man zurückblickt:
Gott hat uns durchgetragen durch Höhen und Tiefen. Er
hat viele neue Kontakte geschenkt, uns Kraft gegeben
für alle nötigen Aufgaben, uns versorgt…. Aufhorchen
ließ mich jedoch, dass die Spenden um ein Drittel zurückgegangen sind. Das ist ein großes Gebetsanliegen,
denn es stehen weitere Sanierungs- und Bauarbeiten an.
Danke, wenn ihr uns weiterhin die Treue haltet!
Zum Vormerken
Wer am Grundlagenseminar „Freiheit in Christus“ teilgenommen hat oder das Buch/Hörbuch „Neues Leben –
neue Identität“ gelesen/gehört hat und andere Menschen
durch die „Schritte zur Freiheit“ begleiten möchte, ist
ganz herzlich eingeladen, am „Ermutiger-Training“
vom 6. - 8.10.17 im CFA-Haus teilzunehmen.
Kerzenziehen
Vom 1.12.-3.12.17 und vom 7.12.-9.12.17 findet wieder
das jährliche Kerzenziehen statt. Bitte vormerken!
Gebets- und Fastenwoche
Begegnungstage mit Gott, Abschalten, zur Ruhe kommen, den Alltag hinter sich lassen, Gemeinschaft haben
mit anderen Glaubensgeschwistern, neu gestärkt in den
Alltag gehen, … - all das bietet diese Woche.
Termin zum Vormerken: 28.1.18 - 3.2.18. Anmeldeschluss ist der 15.12.17, Unterlagen können schon jetzt
angefordert werden.
Eine gesegnete und erholsame Urlaubszeit mit und unter dem Segen unseres Herrn wünschen euch
Eure
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