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Aktivieren 
Die Dekade der doppelten Ernte ist 
sowohl eine Vision als auch eine 
Strategie. Wir bei CfaN betrachten es 
weiterhin als unsere Aufgabe, den 
Menschen in Afrika und in anderen 
Teilen der Welt das Evangelium zu 
verkünden, genauer gesagt überall dort, 
wo uns der Herr hinführt. Gleichzeitig 
glauben wir, dass Gott uns aufgetragen 
hat, die Menschen auszubilden, die die 
evangelistische Berufung angenommen 
haben und die gute Nachricht – so wie wir – 
auf der ganzen Welt verbreiten möchten. Das 
fünftägige CfaN-Intensivtraining „School of 
Evangelism“ ist eine Möglichkeit, ihren Dienst 
zu fördern und auszubauen. Unsere Lehr- und 
Mentoringeinheiten sollen neue Evangelisten 
aktivieren, sie ausbilden und auf den Weg 
bringen.  

ORLANDO, FLORIDA
28. Januar – 1. Februar 2019



Am CfaN-Intensivtraining School of Evangelism nehmen 
schon seit Jahren Menschen aus aller Welt teil, so auch 
dieses Mal. Sobald wir den Veranstaltungsort betreten hatten 
und vom Klang der verschiedenen Akzente und Sprachen 
umgeben waren, wurde mir wieder bewusst, wie besonders 
dieses Seminar ist. Die Teilnehmer umarmten einander zur 
Begrüßung und stellten sich vor. Begeisterung und Vorfreude 
waren überall zu spüren. 

Von nah und fern waren sie gekommen, Menschen jeden 
Alters. Diese Gruppe hatte definitiv den Ruf des Heiligen 
Geistes gehört, sich in ihrer evangelistischen Berufung 
ermutigen bzw. sich aus- und weiterbilden zu lassen. Sie 
waren fest entschlossen, „in alle Welt hinauszugehen und 
das Evangelium zu predigen“! Sehr oft wird Evangelisation 
im Gemeindeleben nur als eine zusätzliche Option von vielen 
behandelt. Daher ist es ermutigend und stärkend, anderen 
Menschen zu begegnen, die genauso denken und fühlen wie 
man selbst.

Peter Vandenberg, der Vizepräsident von CfaN, erläuterte 
den Sinn und Zweck der School of Evangelism (SoE) 
folgendermaßen: 
„Die SoE gibt es bereits seit vielen Jahren, 35 um genau 
zu sein. Ihre jetzige Form ist die effektivste überhaupt. Wir 
führen dieses Intensivtraining durch, weil wir glauben, 
dass unser Dienst zwei Stoßrichtungen hat: Zum einen 
predigen wir das Evangelium von Jesus Christus, zum 
anderen befähigen und stärken wir andere, dasselbe zu tun. 
Genau darum geht es bei der SoE: die Multiplikation dieses 
wichtigen Dienstes.“ 

School of Evangelism
BERICHT VON EVANGELINE VANDENBERG

Ausbilden WAS DIE TEILNEHMER AN 
DIESER SOE BEWEGTE: 

Angelin und Rachelle
QUEBEC
Seit wir von der SoE erfahren hatten, 
spürten wir, dass Gott uns drängte, 
daran teilzunehmen. Deshalb sind wir 
hier. Das Wichtigste, was wir mitneh-
men, ist, den Namen Jesu in unseren 
Predigten hochzuhalten, uns auf ihn 
zu konzentrieren und nicht auf das, 
was Menschen sagen. Uns ist auch 
bewusst, dass wir zuerst selbst Lehre 
empfangen müssen, bevor wir an-
deren etwas weitergeben können. 

Benjamin
SANTA BARBARA  
Meine Frau und ich leiten die Or-
ganisation „Jesus Burgers“; täglich 
versorgen wir Menschen mit Essen. 
Ein Freund hat mich eingeladen, 
deshalb bin ich hier. Ich habe mich 
irgendwie gefühlt wie in den „Flitter-
wochen“, weil ich mich noch mehr in 
Jesus verliebt habe. Mir ist mehr denn 
je bewusst geworden, dass Jesus der 
weltbeste Evangelist ist! 
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Kolby
KANSAS
Ich bin zur SoE gekommen, um drei 
Dinge zu empfangen: Kraft und Sal-
bung, um die Nationen zu erreichen, 
eine Herz-zu-Herz-Begegnung mit 
Gott, um sein Herz weitergeben zu 
können und die Liebe Gottes für jeden 
Menschen, dem ich begegne. All das 
darf ich nun mit nach Hause nehmen. 

Helena und Bran 
INDIEN  
Wir sind zur SoE gekommen, weil uns 
bewusst war, dass wir so viel von CfaN 
lernen können. Wir wussten auch, dass 
wir hier das empfangen können, was 
wir brauchen, um das Evangelium in 
unserer Heimat effektiv weiterzugeben. 
Gott ist uns wirklich begegnet. 

Doreen 
GROSSBRITANNIEN  
Ich hatte ein Ziel, als ich zur SoE kam: 
Ich wollte Danke sagen für das, was 
CfaN vor vielen Jahren in Momba-
sa für mich getan hat. Durch diese 
Förderung und Inspiration wurde 
ich auf wunderbare Art und Weise 
freigesetzt, meinen Dienst zu begin-
nen. Gottes Möglichkeiten sind unbe-
grenzt, das kann ich bezeugen. 

Viele dynamische und praxisorientierte Referenten stan-
den auf dem beeindruckenden Programm der SoE: Daniel 
Kolenda, der leitende CfaN-Evangelist, der bereits Millionen 
von Menschen in unseren großen Gospel-Kampagnen zu 
Jesus geführt hat; Peter Vandenberg, der seine jahrelan-
ge Erfahrung mit einbringt und sowohl motiviert als auch 
herausfordert; Dr. Chauncey Crandall, der berühmte Herz-
chirurg, der mit Leidenschaft für die Kranken betet, auch im 
OP; Paula White, die bekannte und dynamische Pastorin, die 
soziale Belange fördert und unterstützt; Todd White, der sich 
mit Haut und Haaren der Evangelisation im Alltag verschrie-
ben hat; Eric Gilmour und Michael Koulianos mit ihrem 
Schwerpunkt auf persönlicher Anbetung; Brian Guerin, der 
seine tiefen Einblicke in das Thema Prophetie weitergibt 
und Harvey Katz, der er-
folgreiche Geschäftsmann, 
der eine lebendige Evange-
lisation in den persönlichen 
Alltagsbeziehungen befür-
wortet und lebt. 

Das Wunderbare am Heiligen Geist ist, dass er an 
jedem Menschen auf einzigartige Weise wirkt und 
arbeitet. Der Zeugnisteil am Ende des Seminars 
bestätigte dies erneut. Es war zutiefst bewegend 
mitzuerleben, wie individuell Gott mit jedem 
Einzelnen umging und wie er die Leidenschaft und 
Vision jedes Teilnehmers intensivierte und schärfte.  

Am Ende spürten wir alle, dass etwas 
Besonderes geschehen war. Wir 
glauben, dass sich die Auswirkungen 
dieser SoE wie Schallwellen immer 
weiter verbreiten werden. Die 
Teilnehmer werden die Menschen 
in ihrer Umgebung mit der Guten 
Nachricht erreichen; jeden, der diese 
uralte und immer neue Geschichte der 
Liebe Gottes zu den Menschen hören 
muss: „Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus 
befreit!“ 
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17.–18. Mai 2019
SPORTHALLE HAMBURG

NICHT VERPASSEN!  
Du kannst einige der großartigen Referenten 
der SoE bei unserer Konferenz fire19 vom 
17.–18. Mai in Hamburg live erleben!

Zu diesem besonderen Anlass wird sich Reinhard Bonnke 
von Deutschland und seinen treuen Missionspartnern 
verabschieden, die CfaN seit Jahrzehnten unterstützen.  
Wir freuen uns darauf, dich dort zu sehen! 

Registration und Information: 
www.cfan.eu/fire19



Dank unserer 
Missionspartner  
können wir Evangelisten ausbilden, die die Frohe 
Botschaft in der ganzen Welt verkündigen. 
Bitte hilf uns doch dabei, diese Prediger auszubilden, 
sodass sie eine verlorene und zerbrochene Welt 
erreichen können!  

WIR FREUEN UNS SEHR DARÜBER, 
DASS EINER UNSERER NEUEN 
GOSPEL TRUCKS BEI FIRE19 ZUM 
„GREIFEN NAH“ SEIN WIRD.

Schau ihn dir 
selbst an  
UND SEI GESPANNT AUF 
SEINEN EINSATZ IN HAMBURG. 
MEHR DAZU AUF UNSERER 
FIRE19.

HAMBURG, DEUTSCHLAND  
17.–18. Mai 2019 

Vielen Dank, dass du uns durch deine 
 Gebete und Spenden unterstutzt. 

MISSIONS   
KONTEN

Deutschland
Kreissparkasse Böblingen
IBAN: DE46 6035 0130 0001 0379 00
BIC: BBKRDE6B

Österreich
Postsparkasse Wien
IBAN: AT77 6000 0000 0740 0641
BIC: BAWAATWW

Schweiz
PostFinance Basel
Konto: 40-23212-5
IBAN: CH33 0900 0000 4002 3212 5
BIC: POFICHBE

www.cfan.eu/spende
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"Darum geht zu allen Volkern und macht 
die Menschen zu meinen Jungern ...“  

Matthäus 28,19
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