“I want you to know that Daniel
and CFA have been a great
blessing to us over these many
years”
„Daniel hat nie große Worte
gemacht. Mehr als durch Worte
hat er wohl durch Taten
gesprochen. Er hatte sich mit
hohem persönlichen Einsatz vom
Herrn gebrauchen lassen. Wir
sind Daniel und auch Dir, liebe
Ruth, zu großem Dank
verpflichtet.“
„Er bleibt für immer in
meinem Herzen als guter
Freund und treuer
Mitarbeiter, ja, wir haben
in den letzten 20 Jahren
so viel gemeinsam erlebt“

„Ich habe
einen
lieben
Bruder in
Christus
verloren“

„Ich bin ihm mein Leben
lang dankbar, für das, was
er für mich getan hat.“

„Daniel ist
und bleibt
mir ein
guter
Freund“

„Er ist und war uns ein großes Vorbild mit seinem Wirken in
so vielen Ländern, mit seiner Liebenswürdigkeit den
verschiedenartigsten Menschen gegenüber, mit seiner so
wohltuenden Bescheidenheit, seiner schier grenzenlosen
Großzügigkeit, mit seinem Leben für unseren HERRN.“

“We are sad because Daniel
was a very special brother who
brought such joy to all of us
who had the opportunity to
know him and work beside him
to spread the Good News of the
Christ’s love everywhere.
Daniel was especially
responsible for multitudes
hearing about Jesus throughout
Eastern Europe as well as
Switzerland. He was a great
example of one who was
faithful to honor the Lord by
fully obeying Him throughout
his life.”
„Daniel war für uns alle ein
großes Vorbild. In allen
persönlichen Gesprächen
und Telefonaten spürte man
immer wieder, dass es ihm
immer um die Verlorenen
ging. Nun hat dieses treue
Herz aufgehört zu schlagen.
Wir werden später alle
einmal sehen, welche
Segensspuren Daniel
hinterlassen hat.“

„Letzten Sommer war ich im CFALager in Bulgarien mit dabei. Mich
hat sehr beeindruckt, wie Daniel
uns immer wieder motiviert hat,
die Flyer zu verteilen, obwohl wir
schon müde waren.“

„Daniel was a
humble servant of
the Lord, great
Leader, a good
brother and a
friend.”

