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E i n  W i l l k o m m e n s g r u ß  d e r  G r ü n d e r

Lieber Freund, liebe Freundin,

willkommen bei CV Outreach! Es ist wunderbar, dass Du 

beschlossen hast, mit uns zusammenzuarbeiten und die 

Liebe von Jesus online mit der Gemeinde zu teilen. 

Die Evangelisation ist in unseren Herzen. Wir besitzen den 

starken Wunsch, Christen zu dienen und sie, sowie die lokale 

Kirche, für ihre evangelischen Unternehmungen auszurüsten. 

Zu diesem Zweck haben wir daran gearbeitet, Initiativen an 

Ort und Stelle, sowie effektive Medienplattformen zu 

entwickeln, die beide in Zusammenarbeit mit lokalen Kirchen 

in der ganzen Welt ausgearbeitet wurden, um die guten 

Nachrichten von Jesus zu teilen und Christen zu 

mobilisierten, Ihren Glauben zu teilen. 

Unser Team sieht jede Woche Tausende Leben, die 

beeinflusst werden. Angefangen bei den Küsten Madagaskars 

über den Dschungel von Sumatra bis zu den Städten von 

Nordamerika, Gott baut eine Beziehung zu den Menschen auf 

und wir sind überglücklich, dass wir viele Berichte von 

Menschen bekommen, die geheilt wurden, deren Bedürfnisse 

erfüllt wurden und deren Umstände veränderten. Du kannst 

einige dieser Geschichten auf unserer weltweiten Website – 

www.cvglobal.co lesen. 

Danke, dass Du mit uns zusammenarbeitest. 

Liebe und Segenswünsche, 

Lord & Lady Edmiston | Founders



C V  Ü B E R S I C H T  

Christian Vision (CV) is a global Christian charity with evangelism at our heart.  Founded in 1988 by Lord 

Robert Edmiston, CV’s strong desire is to serve and equip Christians, and the  local church, in their 

evangelistic endeavours. 

At the heart of all CV activities are two key strategies: Touch-a-Billion uses effective media platforms to  

expand the reach of the Gospel, and Impact-a-Nation outworks on-the-ground programs that build the  

local church, often in remote and hostile environments.  

V I S I O N

Introducing people to Jesus and encouraging them to become His true followers.

M I S S I O N

CV projects fall under two key strategies: Touch-a-Billion and Impact-a-Nation. These strategies form 

the framework of everything we do at CV.

T O U C H - A - B I L L I O N

The Touch-a-Billion strategy uses effective media platforms to introduce people to Jesus in the world’s 

major languages and mobilise Christians to share their faith.

In the early days, this was predominantly achieved through shortwave radio but now this strategy is 

primarily engaged in distributing Christian content like video, articles and interviews, across a range of 

internet platforms such as websites, social media, apps, blogs, podcasts and radio.

Currently, CV runs more than 20 Touch-a-Billion projects globally, resulting in 10,000s of monthly 

responses to the Gospel. Our dedicated community teams ensure that people who respond to our 

content are connected into local churches wherever possible.

I M P A C T - A - N A T I O N

The Impact-a-Nation strategy outworks on-the-ground programs that aim to raise the spiritual climate 

of a nation by building the local church, bringing care, reconciliation and hope to remote and hostile 

environments where poverty, war and trauma are a daily reality.

In the early days, CV pioneered Impact-a-Nation projects in developing or war-torn nations like 

Philippines, Poland, Kenya, Zambia, Mozambique, Angola and East Timor, sending mission workers 

from overseas to train up local leaders. Now, our primary program is the National Pioneers Initiative 

(NPI): a uniquely effective system of empowering indigenous pioneers to build self-sustaining churches. 



G L A U B E N S B E K E N N T N I S

Als Organisation ist Christian Vision eine internationale Wohltätigkeitsorganisation mit Sitz im 

Vereinigten Königreich, gegründet von Lord Edmiston im Jahr 1988, mit einer Vision, sich für die 

weltweite Evangelisation und den christlichen Dienst zu engagieren, um eine Milliarde Menschen zu 

erreichen und ihnen eine deutliche Möglichkeit zu bieten, um ihren persönlichen Glauben an Jesus 

Christus zu wählen. 

Wir glauben: 

Dass die Bibel das unfehlbare Wort Gottes ist, dass sie sein heiliges und inspiriertes Wort 

ist und dass sie die oberste und endgültige Autorität ist in Bezug auf Glaube und Verhalten. 

Dass ein Gott besteht, in alle Ewigkeit bestehend aus drei Personen. Vater, Sohn und 

Heiliger Geist. 

An die Gottheit von Jesus Christus, der vom Heiligen Geist empfangen und von der  

ungfrau Maria geboren wurde, Er führte ein Leben ohne Sünde, nahm die Sünden der 

gesamten Menschheit auf sich, starb, stand wieder auf und stieg in den Himmel auf. Er 

wird erneut mächtig und glorreich zurückkehren.  

Dass Jesus Christus der einzige Weg zu Erlösung ist und dass zur Erlösung verlorener und 

sündiger Menschen das Bereuen der Sünden und der Glaube an Jesus Christus zu einer 

Regeneration durch den Heiligen Geist führt. 

An die gegenwärtige Geistlichkeit  des Heiligen Geistes, dessen  Innewohnen den Christen 

dazu befähigt, ein gottgefälliges Leben zu führen. 

An die Auferstehung aller Menschen; den Geretteten ewiges Leben zu schenken und den 

Verlorenen die ewige Verdammnis.  

An die spirituelle Einheit derjenigen, die an unseren Lord Jesus Christus glauben und dass 

alle wirklich Gläubigen Mitglieder seines Körpers, der Kirche, sind. 

Das wir, die Kirche für die Verbreitung des Evangeliums von Jesus Christus über die ganze 

Welt verantwortlich sind. 



C V  E u r o p a

CV Europa erstreckt sich vom Vereinigten Königreich und Westeuropa über die Länder von 

Osteuropa und die russisch sprechende Region. Mit Büros, sowohl in England als auch in der Ukraine, 

baut unser Team signifikante Partnerschaften mit Kirchen und anderen gelichgesinnten 

Organisationen auf dem Kontinent auf, um unsere gemeinnützige Arbeit sowohl online als auch vor 

Ort zunehmend auszubreiten.. 

Ein Willkommensgruß unseres CV-Europa-Direktors  

Die Länder und Kulturen, die von CV Europa abgedeckt werden sind vielfältig und unglaublich 

verschieden. Diese Verschiedenheit erstreckt sich über die Haltung gegenüber Glauben und Gott, die 

bei den Nationen dieses großen Kontinents gefunden werden. Die Wahrnehmung in Europa zeigt eine 

nachchristliche Region, in welcher die Bevölkerung mehr an den Ideen des Säkularismus interessiert 

ist, als an dem Bestreben, Jesus zu folgen, aber wir glauben, dass Europa reif für die Ernte ist und 

dass die Botschaft des Evangeliums jetzt so wichtig ist wie nie zuvor. Zu diesem Zweck liegt der 

Fokus von CV auf dem aktiven Support und der Ausrüstung der lokalen Kirche in unserer Region mit 

den Ressourcen, die sie benötigen, um die gegenwärtige Generation zu erleuchten. 

Oleg Matyukhov

CV UK ist als Region verantwortlich für Partnerkirchen im Vereinigten Königreich, Irland und 

Westeuropa. Unsere Hauptsitze befinden sich in den westlichen Mittelländern. 

Für Kontakt mit unserem  UK Community Team verwenden Sie bitte:

info@uk.cvoutreach.com oder +44 (0) 1675 435 500.



EQUIP:12
BU I LD ING .K INGDOM .TOGETHER

Equip:12 is a 12-week programme which prepares and provides you as a church 

with tools, knowledge and resources for kingdom building and supporting online 

explorers.  We are looking forward to working together with you.  

We know that starting out with response can be both exciting and slightly daunting, 

even for the most experienced in pastoral care. We want to walk this with you – in 

partnership.  

The programme starts with a quick phone call from one of our team. You will then 

receive regular updates with top tips. You will get some top tips from us, technology 

FAQ’s and even get to meet the team.

Following the Equip:12 programme, there will be ongoing support with regular 

training, resources, support materials and catch ups with the team. We’ll be 

updating you regularly with all the new tools we are working on. 



R e s p o n s e  E q u i p p i n g  

At its heart, response is as simple as just loving people and helping them to explore 

faith in Jesus. However we’ve learned that there are some common questions 

which we are able to answer from our own experience as a ministry.

It is vital to find the right person for the job of dealing with responses. The ability to 

successfully manage responses doesn’t require a doctorate in theology but it is 

necessary to have a heart for pastoral care. Whilst we do utilise technology to reach 

people, it’s important to be aware that this is not a technical role. The right 

volunteer is important for response.

We have created a video series entitled CV Response Equipping series which you 

should have completed prior to starting your response journey. We would as that 

anyone receiving response within your church watch the complete video series, 

which is about an hour in total and then complete the short quiz at the end. This will 

help us to know that you are ready to start responding.  

To watch these videos again, you can access them through the CV Training portal 

https://training.cvglobal.co

We have also created supporting guidance notes to this video series which you can 

find within the Church Partner Portal (specific link to be embedded once 

completed) Password: @CvO!



A b s i c h e r u n g  
Die Absicherung von Kindern und verletzlichen Erwachsenen ist für CV wichtig und in den Regionen, 

in welchen wir arbeiten, gesetzlich erforderlich. 

Wir müssen bei der Präsentation des Evangeliums und dem Anbieten von Hilfe äußerste Sorgfalt 

walten lassen, damit wir Schwachstellen nicht ausnutzen und weiteren Schaden verursachen. 

Verletzliche Erwachsene oder Kinder werden an Spezialisten außerhalb unserer eigenen 

Möglichkeiten verwiesen werden müssen. 

Wenn Du während eines Gespräches eine Verwundbarkeit feststellst, befolge die folgenden Schritte:

Erkläre, dass Du kein professioneller Berater bist und dass Du zu diesem Thema keinen Rat geben 

kannst. Kommentiere auf keinen Fall die Situation. 

Biete die geeignete Hotline-Nummer an und ermutige dazu, in jedem Fall Verbindung aufzunehmen. 

Im Falle eines Minderjährigen ermutige sie dazu, mit einem vertrauenswürdigen Erwachsenen zu 

sprechen. 

Erkläre, welche Unterstützung Du bieten kannst, z.B. Gebete spirituellen Rat usw.  

In ernsten Fällen wie Selbstmorddrohungen stelle immer sicher, dass Du nicht das Ende der Kette 

bildest, indem Du sicherstellst, dass Du die entsprechende Person mit jemanden, der helfen kann, in 

Verbindung gebracht hast. 

Es ist wichtig, dass alle Teammitglieder vorsichtig sind und darauf achten, keine speziellen 

Ratschläge zu geben oder Beratung anzubieten, denn dies darf nur von Spezialisten durchgeführt 

werden. 

Solltest Du jemals ZWEIFELN sprich zuerst mit unserem kirchlichen Sicherheitsbeauftragten, 

einem Pfarrer oder Leiter. Hiernach nimm bitte Kontakt auf mit dem Christian Vision Team.  

D i g i t a l e r  F r e i w i l l i g e n v e r t r a g   
Wir schlagen vor, dass jeder, der innerhalb unserer Kirche Verantwortung trägt, einen Digital 

Response-Freiwilligenvertrag ausfüllen sollte. Dieser kann durch unseren Kirchenverwalter 

gespeichert werden. 

Den Link für dieses Dokument findest Du hier unter Safeguarding – Digital Response Volunteer 

agreement:  Church Partner Portal - Password: CVO_UK! 

K o n t a k t  m i t  S u c h e n d e n  u n t e r  1 6
Sobald Menschen ihre Reaktion eingeben, klicken sie einen Disclaimer, um anzugeben, dass sie 

entweder über 18 Jahre alt sind oder zwischen 16-18 mit einer Erlaubnis der Eltern, um mit uns 

Kontakt aufzunehmen. 

Gelegentlich sind es jüngere Kinder, die uns kontaktieren, aber es ist uns nicht erlaubt, mit ihnen in 

Verbindung zu treten. Wir müssen ihnen den Rat geben, mit einem Erwachsenen zu sprechen, dem 

sie vertrauen, z.B. einem Kirchenleiter, einem Lehrer oder den Eltern bzw. einem Vormund.



C r i m e  R e p o r t i n g

Falls mit Dir über kriminelles Verhalten, Drohungen oder Missbrauch gesprochen 

wird, musst Du dies der Polizei melden, selbst wenn Du annimmst, dass diese 

Aussagen als Scherz oder um zu Schocken gemacht werden. 

Du kannst die entsprechenden Personen darüber informieren, dass Du es melden 

musst und Dir Notizen über den Fall machen, falls Du dies für später nötig haben 

solltest. Informiere auch CV über Deinen Bericht.  

Solltest Du jemals ZWEIFELN sprich zuerst mit unserem kirchlichen 

Sicherheitsbeauftragten, einem Pfarrer oder Leiter. Hiernach nimm bitte 

Kontakt auf mit dem Christian Vision Team unter info@uk.cvoutreach.com 

*Für zusätzliche Informationen wende Dich bitte an CV Outreach Safeguarding 

Guidance Church Partner Portal - Password: CVO_UK! 

G  D  P  R  u n d  D a t e n s c h u t z  

Der Datenschutz der Menschen ist für uns sehr wichtig. Wir möchten Menschen in 

Sicherheit halten und möchten auch ihr Recht auf Privatsphäre beschützen.  

Während dem Anmeldungsverfahren für CV Outreach musst Du unsere GDPR 

Datentauschvereinbarung ausfüllen und unterschreiben, Du erhältst eine 

vollständig unterschriebene Kopie für Deine Unterlagen via E-Mail. Falls Du keine 

E-Mail erhalten hast, maile uns unter info@uk.cvoutreach.com. 

Für vollständige Informationen über unsere Datenschutzbestimmungen klicken Sie 

auf untenstehenden Link:

Datenschutzbestimmungen  

Bedingungen & Konditionen 



C V  O u t r e a c h  P o r t a l

Als Partner von CV Outreach hast Du Zugang zu deinem eigenen einzigartigen 

Statistikportal, wo Du sehen kannst, wie deine Response-Arbeit verläuft..  

Responsen werden direkt an die E-Mailadresse geschickt, die Du bei der 

Anmeldung angegeben hast. Dies kann eine direkte E-Mailadresse oder eine 

E-Mailadresse vom Kirchenteam sein und Du kannst direkt antworten, wie Du es bei 

jeder anderen E-Mail machen würdest. 

Es steht ein persönlicher Login zur Verfügung, um Zugang zum Portal zu erhalten 

und Du erhältst einen Benutzernamen und ein Passwort sobald deine Kirche 

Responsen erhält. 

Während Woche 4 der Vorbereitung:12er Serien werden wir Dir das Portal erklären 

und auch eine Live-Demonstration durchführen. 

*Für zusätzliche Informationen wende Dich bitte an Church Partner Portal - 

Password: CVO_UK! 

Wenn Du zusätzliche Fragen hast, maile uns bitte unter info@uk.cvoutreach.com



Z u s ä t z l i c h e  C V  G l o b a l  P r o d u k t e

We believe that evangelism is the calling and responsibility of every Christian but, while most Christians 

want to share their faith, many do not. To help Christians overcome the various barriers, we developed a 

faith sharing app that helps start conversations with friends who don’t know Jesus. 

Our free app offers a library of high quality and relevant videos designed for sharing via personal 

messaging and social media, while also providing weekly training, inspiring stories, and daily challenges. 

Join the growing community of Christians who are committed to living life on mission and download the 

yesHeis app today.

If you are interested in hearing more about our work with yesHeis then contact our team at 

info@uk.cvoutreach.com and we would be happy to tell you all about it and how you can join this 

evangelistic movement.  

CV Resources is a free library of hundreds of high-quality, downloadable Christian videos created to help 

you and your congregation share the Good News of Jesus with your community.

Here you will find many resources that you can use within church, small groups and in your online 

spaces. These are free for you to use and we encourage you to share them with your congregation to 

use too.  

Go to resources.cvglobal.co to access these resources at no cost.

CVT is an online training platform created to develop your church in its online evangelism efforts.

This is a brand-new resource that will be continually developed over the coming months. It will include 

training on specific tools and subjects for you to access and use. 

To access this resource free of charge, go to training.cvglobal.co

Eine  Initiative von CV 

Training 

Ressourcen
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