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INTRODUCTION

Read a good book, Embrace Jesus and Make Heaven
Zacharias Tanee Fomum can be rightly classified as one of the most sublime saints that ever walked this
earth. To refer to him as the spiritual leader of our generation would be no exaggeration at all. His literary
works are profound in originality, simplicity, relevance, practicality, depth, expanse, and penetration.
Advanced as he was in academics as well as in the walk with God, his books were very simple, easy to
understand and would leave the reader in no doubt as to what to do.
The one passion of Z.T. Fomum as a Christian minister, leader and author is to raise people who love the
Lord Jesus supremely, know him experientially, walk with him intimately and serve Him with overflowing
joy. The writings and teachings of this author are rooted on sound biblical doctrines and backed by a life that
demonstrates what he taught. Through his books and ministry, multitudes have been brought to know Jesus
personally and thousands of churches planted in Cameroon, Africa, Europe, the Americas, India and
Oceania. Millions of saints have also been impacted and revived through his ministry. He authored over 180
books to advance the Gospel of Christ. Eighty-five of these books have been published in over six million
copies and in 12 languages such as English, French, Arabic, Thamil, Telegu, Portuguese, Polish, Urdu,
Malayalam, Bambara, Korean and German. In addition, over 16 million of his revival and evangelistic tracts
are in circulation in 17 languages.
The books are characterized by a strong evangelistic/revival emphasis, as they flowed from the heart of a
man who was burdened to see the lost saved and the saints revived and aflame with love for the Lord.

In this short (online/digital) documents/catalogue, we have and hope to put together all the books ever
authored by Z.T. Fomum (as well as the new titles compiled from his teachings) in a linked-list, grouped
under different series. Clicking on a link will lead you to a landing page of the title under consideration,
similar to the one below:

Each of the major online book retailer’s icon links you directly to the specific title on that platform, giving
you the opportunity to go directly to your favourit retailers to check it out. This is an ongoing work and we
hope it will proof helpful to you.
For any smart suggestions for improvements, drop us a line at ztfbooks@cmfionline.org and/or visit one of
our online profiles to give us your impression on this work.
God bless you abundantly!
ZTF Books Online

BÜCHER VOM Z.T. FOMUM

http://www.cph.cmfionline.org
In Deutscher Sprache Schon Verfügbar
GOTTES LIEBE UND VERGEBUNG

Dieses Buch von Professor Zacharias Tanee Fomum behandelt den Weg zur Erlösung, in Einzelheiten
1. Gottes ursprüngliche Absicht in der Schöpfung des Menschen
2. Die tragische Sünde des Men- schen und seine Konsequenzen in Zeit und
Ewigkeit
3. Die unvergleichliche Liebe Gottes , ausgedrückt durch die erlösende Liebe Christi
am Kreuz für den rebellischen Men- schen
4. Die Antwort des Sünders an Gott durch Buße gegenüber Gott und Glauben an
Jesus Christus.
5. Das siegereiche neue Leben im Christus
Lies Dieses Buch und erfahre auf eine neue Weise Gottes Liebe zu dir.
Lass deinen Freund, deinen Partner, deine Eltern, deine Kollegen, deine Nachbarn dieses Buch entdecken,

und sie werden dadurch ge- segnet werden.
DER WEG DES LEBENS

Dieses Buch zeigt uns, wie es möglich wird, durch eine lebendige Beziehung mit
Jesus, den Weg zum christlichen Leben zu finden und Gemeinschaft mit Gott zu
haben. In wenigen Worten, spricht dieses Buch über den Weg, der zum Leben
führt, nämlich „den Weg des Lebens“.
Es wurde besonders geschrieben, um dir zu helfen, dem Herrn Jesus zu begegnen
und ein Leben durchzuführen, das Er willkürlich jedem anbietet, der sich zu Ihm
wendet.
Dieses Buch ist für dich. Lese es. Begegne dem Herrn Jesus. Gib dich für Ihn
ganz hin und du wirst erst dann anfangen, tatsächlich zu leben.
JÜNGERSCHAFT UM JEDEN PREIS

Das Buch „Jüngerschaft um jeden Preis“ ist das erste Buch, das Prof. Dr.
Zacharias Tanee Fomum geschrieben hat. Das war im Jahre 1976, am Beginn
seines Weges als christlicher Autor. Dieses Buch reflektiert also die erste Last,
die Gott dem Autor für Sein Volk auferlegt hat. Tatsächlich ist dies der
allerwichtigste Ruf des Herrn, der Ruf, Christen zu Jüngern auszubilden. In der
Urkirche waren die Christen nur als die „Jünger“ bekannt. Ein Jünger Christi ist
vor allem jemand, der Jesus als seinen Herrn und Retter angenommen hat, und
der dann danach sein ganzes Herz, all seine Gedanken, seine volle Energie dafür
einsetzt, ihn zu suchen, ihn zu finden, ihn zu ergreifen, ihn zu lieben, ihn
anzubeten, ihm zu gehorchen und ihm zu dienen.
Der Herr Jesus selbst ruft uns dazu auf, den Preis zu überdenken, der bezahlt werden muss, um Ihm zu
folgen. Wenn du ein Jünger Jesu nach seinen Bedingungen sein willst, dann lies dieses Buch und du wirst
dazu herausgefordert und ermutigt, den entsprechenden Preis zu zahlen. Deine Belohnung im Himmel wird
groß sein.

DER WEG DES GEHORSAMS

Der Weg des Gehorsams ist das zweite Buch in der Reihe Der Weg des Christen.
Es stellt auf einfache und eindringliche Weise grundlegende Wahrheiten dar.
Diese sind: die Wassertaufe, die Taufe durch den Heiligen Geist und das
christliche Zeugnis. Sie werden so dargestellt, wie sie im Wort Gottes
abgehandelt werden.
Dieses Buch verfolgt in erster Linie das Ziel, jungen Bekehrten zu ermöglichen,
diese Wahrheiten zu erfahren. Für den reifen Gläubigen ist es sowohl ein
Dokument als auch ein Leitfaden für die Gewinnung und Anleitung von
Mitarbeitern im pastoralen Dienst.
Durch die Veröffentlichung dieses Buch ist unser Gebet, dass es allen Wiedergeboren dabei hilft, den
grundlegenden Lehren zu folgen, die darin unterrichtet werden. Möge Gott und der Heilige Geist jeden Leser
zu einem sofortigen und kontinuierlichen Gehorsam führen.
Gott segne dich während du es liest!
DER WEG DER NACHFOLGE

Dieses Buch zeigt uns die Bedingungen, die erforderlich sind, um ein Jünger des
Herrn Jesus zu werden und zu bleiben.
Der Herr Jesus hatte sich nie zum Ziel gesetzt, einfache Bekehrte zu schaffen.
Sein Wunsch war, aus Menschen Jünger zu machen. Also gab Er denen, die
wahrlich neu geboren sind und die sich das wün- schen, die Möglichkeit, seine
Jünger zu werden. Er unterteilte alle wahren Gläubigen in zwei Klassen, in:
1. Jünger. und
2. Nicht-Jünger.
Diese Unterteilung lässt sich deutlich in den folgenden Bibeltexten erkennen: „Wer mir nachfolgen will,
muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern - ja, mehr als sein
Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein.“ (Lukas 14,26 Neues Leben) „Wenn ihr euch nach meinen
Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger.“ (Johannes 8,31 Neues Leben) „ Genauso kann auch niemand
mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben.“ (Lukas 14,33 Neues Leben)
Der letzte Teil dieses Buches weist auf die Gefahren hin, denen der Jünger auf dem Weg der ewigen
Berufung begegnet, nämlich der Falle des Ungehorsams, der Liebe zur Welt, der Eigenliebe, der unreinen
und verirrten Gedanken, usw.
Lies dieses Buch. Möge es dich reichlich segnen.

PERSÖNLICHE GEISTLICHE ERWECKUNG

Viele Gläubige haben Rückschritte gemacht. Manche haben sich von Gott
vollständig abgewandt, andere dagegen nur in einem kleineren Maß. Viele
werden ehrlich sagen: „Ich habe diese Liebe verloren, die ich am Anfang für den
Herrn bereit hielt“. Viele sind bereit, es zu sagen, aber sie wollen nicht radikal
handeln, um die Dinge wieder in die Normalität zu bringen. Sie sehen wohl das
Bedürfnis, zu bereuen, sie wollen bereuen, aber sie tun es nicht, weil sie den
Preis der Buße nicht bezahlen wol- len.
Wir glauben jedoch, dass es einige gibt, die es wirklich nach dem Herrn dürstet
und die, weil trostlos, ihren Rückfall aufheben wollen, um in unmittelbarer Nähe
zum Herrn zu sein. Eben für solche Personen ist dieses Buch geschrieben
worden.
Wir bitten, dass der Herr dieses Buch in die Hände derer kommen lässt, die es brauchen, dass Er solche
Personen erweckt und dass Er sie zu Seinem Ruhm bringt. Sei gesegnet !
EXERZITIEN FÜR DAS GEISTIGE WACHSTUM

Die Zahl der Gläubigen, die den Herrn Jesus nur oberflächlich kennen, ist sehr
beunruhigend. Sie lieben Ihn nicht. Die Zeit, die sie in Seiner Gegenwart
verbringen, ist für sie nicht interessant. Sie wissen oft nicht, was sie zu Ihm
sagen sollen.
Wir leben in einer Generation, die sich keine Ruhe gönnt. Alles muss schnell
gehen, das Leben fliegt an uns vorbei. Es gibt eine Menge Aktivitäten. Die
Anführer und Bestimmenden dieses Jahrhunderts, sei es in der Welt oder in der
Kirche, sind Aktivisten. Von jenen, die sich zurückziehen, um vor Gott lediglich
zu warten, gibt es nur wenige.
Wenn eine große Anzahl von Gläubigen beginnen wird, sich zurück- zuziehen, um die Zeit allein in der
Gegenwart Gottes zu verbringen, wird etwas geschehen. Sie werden Gott kennen lernen und dann werden sie
immer mehr nach Ihm suchen. Sie werden Ihm aus Seiner Gegenwart dienen und die Dinge werden einfach
anders sein. Sie werden im Geist wachsen.
Dieses Buch befasst sich mit der Übung der Exerzitien, einer der Schlüssel zum geistigen Wachstum. Die
Praxis der Exerzitien, der Zuflucht zu einem Ruheort, wird Ihnen helfen, den Herrn zu suchen, zu finden,
kennenzulernen, zu lieben und Ihm zu gehorchen.

TÄGLICHE DYNAMISCHE BEGEGNUNGEN MIT GOTT

In diesem Buch werden dem Sieger Mög- lichkeiten gegeben, mit Hilfe der
bibli- schen Meditation, des Gebets und des Gehorsams, eine tägliche
Begegnung mit Gott zu pflegen, die jeden Aspekt seines Wandels mit Gott
verändern wird. Es ist tatsächlich möglich Gottes Stimme zu hören und Ihm
jeden Tag, siehe sogar mehrmals am Tag zu begegnen. Er wartet darauf gehört
zu werden. Er ist ungeduldig mit seinen Kindern zu sprechen, ihnen zuzuhören
und eine Antwort zu geben. Er ist nicht still. Du kannst Ihm heute noch
begegnen und Er kann dir wiederum begegnen und so wirst du nie wieder
dieselbe Person sein. Wir veröffentlichen dieses Buch und beten, dass der Herr
es benutzen möge, um seine Kinder zu segnen, ihre Beziehung mit Ihm zu
vertiefen und die Pläne Gottes für den Menschen zu realisieren. Diese Pläne sind, dass sie Ihn kennen, in
Ihm verwurzelt leben und ihre Freude jeder Zeit in Ihm finden! Zacharias Tanee Fomum
DER SÄMANN, DER SAMEN UND DIE HERZEN DER MENSCHEN

Das Gleichnis von Sämann wurde von den drei Schriftstellern der Evangelien,
Matthäus, Markus und Lukas wieder ge- geben, die es alle im Einzelnen
aufnah- men. Dieses Gleichnis spricht über einen Sämann, der ausging, um zu
säen. Ei- gentlich ist der Sämann Gott selbst und der Samen stellt das
Evangelium dar. Während der Sämann derselbe und der Samen derselbe bei
allen vier Bodentypen waren, änderte sich eine Sache: der Land Typ, der den
ursprünglich vollkommen vom Herrn gesägten Samen bekommen hatte, und
jeder Landtyp stellte das Herz der Menschen wieder dar. Der Zustand deines
Herzen hängt vom Herrn nicht ab sondern von deiner Wahl. Gott in seiner Liebe
zum Menschen hat beschlossen, den Menschen die Herzensart wählen zu
lassen, die er haben will und folg- lich die Folgen, die sich daraus ergeben. Das ist ein starker Ausdruck der
Liebe Gottes für den Menschen, weil die richtige Liebe niemals dem Empfänger vorschreiben oder ihm zu
etwas ungewünschten zwingen kann. Heute noch wie damals gibt Jesus dir die Wahl. Du kannst das Herz
wählen, das du haben willst. Du Kannst ein erfolgreiches oder un- fruchtbares Leben haben. triff jetzt die
richtige Entscheidung, um ein treues Herz, wie einen fruchtbaren Boden zu haben, wo sein Wort kei- men
kann, damit Er auch dich in seiner Anwesenheit am Tag des Herrn empfängt.

DIE WAHL DEINES EHEPARTNERS

Viele Ehen enden mit Scheidungen. Sogar die Ehen, die nicht in einer
tatsächlichen Trennung enden, sind zum großen Teil gebrochen. Viele versuchen
jedoch ihre Ehe aufrechtzuerhalten, einfach nur, weil die Regeln der Gesellschaft
dies verlangen oder wegen der Kinder. Viele stellen erst im Verlauf der ehelichen
Beziehung fest, dass sie einen tragischen Fehler begangen haben. Sie haben die
falsche Person geheiratet. Sie haben bei ihrer Wahl einen irreversiblen Fehler
gemacht.
Die entscheidende Voraussetzung für eine glückliche Ehe ist, dass beide Parteien
im Zentrum von Gottes Willen für sie stehen, dass sie richtig mit Gott verbunden
sind, dass sie verstehen, was Gott von der Ehe erwartet, und sich diesem Zweck
verpflichten. Dies verlangt auch, dass die Partner wissen, was sie beide in der Beziehung wollen, dass sie
nach der richtigen Person suchen und die richtige Entscheidung treffen. Wenn die Wahl getroffen ist, sollte
die Beziehung richtig ange- gangen werden, damit sie auch gelingt.
Wir glauben, dass Gott die Ehe geschaffen hat, damit sie eine wun- derbare Erfahrung ist, einen
Vorgeschmack des Himmels auf Erden. Wir glauben, dass Gott den richtigen Partner für dich hat, und wenn
du mit Ihm mitarbeitest, wirst du diese Person finden und wahrhaftig gesegnet sein. Die Frage ist: „Wer ist
dieser Partner? Wie kann ich ihn/sie finden? Wie können wir unsere Beziehung führen, sodass sie ein Segen
bleibt?“ Dieses Buch wird es dir sagen: Die Wahl deines Ehepartners.
DER CHRIST UND GELD

Alle Gläubigen betreiben Bankgeschäfte. Einige investieren in irdische Banken,
andere investieren in ihren Bauch, andere in Klei- dung, Autos und Ähnliches
während wieder andere in den Himmel investieren. Die höchste Herausforderung
unserer Zeit besteht darin, Jesus als Retter und Herrn zu präsentieren und die
Kirche aufzubauen, die Seine Braut ist. Dies ist eine schwierige und
anspruchsvolle Aufgabe. Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann ist ein
rückhaltloses Engagement absolut notwendig. Bei der Bekehrung legt Gott Seinen
Heiligen Geist über uns. Dieses Versiegeln des Gläubigen mit dem Heiligen Geist
ist ein Zeichen der Besitznahme. Das Eigentumsrecht Gottes ist total. Wenn unser
Leben dem Herrn geweiht wird, dann muss unser Eigentum Ihm auch genauso
geweiht werden. Wir können nicht unser Leben weihen, aber unser Eigentum nicht. Dies bedeutet, der Besitz
des Gläubigen erfährt eine göttliche Berührung. Es wird berührt, wie es von alters her üblich war, mit dem
Blut des Lammes, das reinigt und heiligt. Wenn dem Herrn Eigentum zur Verfügung stehen sollte, sollte es
vom Selbst befreit werden, von diesem Tyrannen, der es besitzen, unter seiner Kontrolle haben und für sich
behalten will, um es für seine eigene Anbetung zu nutzen. Daher muss der Heilige Geist unser Eigentum von
der Welt und von dem Selbst trennen Die Welt wurde nicht nur beurteilt. Sie wurde auch verurteilt. Sie hat
keine Zukunft, was auch immer. Der Gläubige kann nicht wirklich in diese Welt investieren. Wir senden
dieses Buch mit dem Gebet dafür, dass es die Herzen derjenigen dazu bewegt, die zum Herrn gehören,

Reichtümer von Dauer zu erwerben, indem sie in den Herrn investieren und in das Evangelium, hier und
jetzt.
Lese es und lass dein Leben verändert werden!
DER RUHM: EINE MASKE

Das Buch „Der Ruhm: eine Maske“, ist das letzte Buch von Professor Z. T.
Fomum, das er nach 56 Jahren im Glauben und mehr als 35 Jahren im Dienst in
Kamerun und welt- weit geschrieben hat.
Es basiert auf dem Leben des Generals Naaman, der seinen Aussatz mit Hilfe
mili- tärischer Erfolge, Geld, Ehre, Ruhm und Ähnlichem verstecken wollte. Der
Autor macht die Tatsache deutlich, dass die Mehrheit der Men- schen Masken
trägt.
Obwohl viele ein durch die Sünde verdorbenes Herzen haben, verste- cken sie in
der Tat ihren Zustand mit Hilfe einer Maske aus Geld, Frauen, Ruhm und
anderem.
Eine Maske dient der Täuschung oder Verschleierung der Realität. Eine Maske wird von jemandem
getragen, der Angst davor hat, sein wahres Gesicht zu offenbaren.
Dieses Buch gibt als reife Darstellung des Evangeliums wieder, welche Last für die Seelen der Autor
besonders in den letzten Jahren seines Lebens trug.
Lese es und du wirst nicht nur erkennen, welche Masken du trägst, sondern dadurch auch Jesus Christus dem
Retter begegnen, der deine Masken entfernt und dir das HEIL und die Körperliche Heilung schenkt.
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Sehr Wichtig !!!

WIE KANNST DU JESUS CHRISTUS EMPFANGEN?

Jesus möchte dir jetzt vergeben. Er möchte sofort deinen Namen in das Buch des Lebens schreiben. Er liebt
dich und hat Seine Liebe für dich gezeigt, durch Sein Sterben am Kreuz stellvertretend für dich. Schiebe
deine Entscheidung nicht auf, auch nicht um einen einzigen Tag. Morgen könnte es ZU SPÄT sein.
Wenn du Jesus noch nicht empfangen hast, ermutige ich dich, dies zu tun. Folge den unten genannten
Schritten. Sie werden dir dabei helfen.
Gib zu, dass du ein Sünder in deinem Wesen und in Taten bist, und dass du alleingelassen ohne Hoffnung
bist. Sage Gott, dass du persönlich gesündigt hast, in Gedanken, Worten und Taten. Sage Ihm, dass du die
Verantwortung für alle deine Sünden übernimmst. Bekenne Ihm alle Sünden, die du begangen hast und an
die du dich erinnern kannst. Nenne sie, eine nach der anderen. Kehre ihnen wahrlich den Rücken; lege alle
deine Sünden ab und verlasse die sündigen Wege. Wenn du gestohlen hast, stiehl nicht mehr. Wenn du bis
jetzt Ehebruch oder Unzucht begangen hast, höre damit auf. Entscheide für dich, dass du für immer mit
dieser Art von Leben abgeschlossen hast. Gott wird dir so lange nicht vergeben, bis du dich entschieden
hast, mit Seiner Hilfe aller Sünde und allen sündigen Wege in allen Bereichen deines Lebens ein Ende zu
setzen. Aber wenn du aufrichtig bist, wird Er dir die Macht geben, damit aufzuhören.
Glaube, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben
ist. Glaube, dass Er für dich am Kreuz gestorben ist. Jesus sagte: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ (Johannes 14:6). Die Bibel sagt: „Denn es gibt nur
einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen: Das ist Christus Jesus, der Mensch

geworden ist. Er gab sein Leben1, um alle Menschen freizukaufen.“ (1 Timotheus 2:5-6) und „In ihm allein
gibt es Erlösung! Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um
errettet zu werden.“ (Apostelgeschichte 4:12). „All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen
glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden.“ (Johannes 1:12).
Wenn du das glaubst, lehnst du damit jegliches andere System oder jede Philosophie ab, die suggeriert, der
Mensch könne sich mit Gott versöhnen, ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Wenn
du wahrhaftig daran glaubst, dass Jesus der einzige Weg Gottes für die Menschen ist, um in den Himmel zu
kommen, dann willst du Ihn auch persönlich in dein Herz und Leben aufnehmen. Du solltest das besser
sofort machen, bevor es zu spät ist, ABER Bedenke, was es dich kostet, wenn du Jesus folgst. Jesus möchte, dass du Ihn liebst und Ihm in allen Dingen
und zu allen Zeiten gehorchst. Jesus sagte, dass alle, die Ihm folgen wollen, sich selber verleugnen sollen,
einschließlich aller selbstsüchtigen finanziellen, sozialen und anderen Interessen. Er erwartet auch, dass
Seine Anhänger ihr Kreuz auf sich nehmen und Ihm folgen. Irgendwann einmal, wenn Jesu Befehl mit
deinen Wünschen in Konflikt gerät, oder auch mit den Wünschen anderer Personen an dich, wirst du Jesus
gehorchen müssen, koste es, was es wolle. Bist du dazu bereit, deine eigenen Interessen täglich zu
vernachlässigen und stattdessen Jesus nachzufolgen? Bist du dazu bereit, von Ihm in eine neue Richtung
geleitet zu werden? Bist du bereit, für Ihn zu leiden oder gegebenenfalls auch zu sterben? Jesus will nichts
zu tun haben mit halbherzigen Menschen. Seine Forderungen sind total. Er wird nur von denen Gaben
empfangen und denen vergeben, die bereit sind, Ihm zu jedem Preis zu folgen. Denke darüber nach und
berechne den Preis. Wenn Du bereit bist, Ihm zu folgen, koste es, was es wolle, dann gibt es was zu tun.
Lade Jesus in dein Leben und in dein Herz als deinen Herrn und Erlöser ein. Er sagt: „Siehe, ich stehe vor
der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten, und wir werden
miteinander essen.“ (Offenbarung 3:20). Du kannst Ihn empfangen, indem du zu Ihm, wie folgt betest:
„Herr Jesus, ich bin ein elender und verlorener Sünder. Ich habe in Gedanken, Worten und Taten
gesündigt. Vergib mir alle meine Sünden und reinige mich mit Deinem Blut. Nimm mich Herr und
verwandle mich in ein Kind Gottes. Komm jetzt in mein Herz und gib mir jetzt das ewige Leben. Ich
werde Dir um jeden Preis folgen und vertraue auf den Heiligen Geist, mir die Kraft zu geben, die ich
brauche. Schreibe meinen Namen ins Buch des Lebens, sodass ich niemals sterben werde, sondern
eines Tages mit Dir im Himmel sein werde. Tue es jetzt, Herr. Amen.”
Wenn du den Herrn Jesus empfangen hast, indem du das oben genannte Gebet ehrlichen Herzens gesprochen
hast, dann ist Er in dein Leben gekommen und Er hat deinen Namen ins Buch des Lebens geschrieben und
du wirst niemals verloren gehen. Folge Ihm, gleich, was es kostet.
Möge Gott dich reichlich segnen.
Prof. Zacharias Tanee Fomum

BIOGRAPHIE

Professor Dr. Zacharias Tanee Fomum wurde am 20. Juni 1945 in Kamerun geboren. Am 13. Juni 1956
bekehrte er sich.
Dem Herrn Jesus gab er sein Leben am 1. Oktober 1966 und am 24. Oktober 1970 wurde er vom Heiligen
Geist erfüllt.
Im Oktober 1969 erhielt er im „Fourah Bay College“ an der Universität von Sierra Leone die Auszeichnung
als Klassenbester. Seine Lizenz wurde mit „ausgezeichnet“ bewertet. Seine Forschungen in Organischer
Chemie führten zu seinem Ph.D, der ihm von der Universität von Makerere in Kampala (Uganda) ausgestellt
wurde. Vor einiger Zeit wurden seine veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten von der Universität
Durham in Großbritannien ausgewertet und als wissenschaftliche Forschung von hoher Bedeutung
eingestuft, für die ihm im Oktober 2005 der Grad „ Doctor of Science (D.Sc)“ verliehen wurde. Als
Professor für Organische Chemie an der Universität Jaunde 1 in Kamerun hat Professor Dr. Zacharias Tanee
Fomum über hundert Diplomarbeiten und Doktorarbeiten begleitet oder mitbetreut. Mehr als 160
Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften mit internationalem Ruf hat er als Co-Autor verfasst. Die
Disziplin der Wissenschaft betrachtete er als einen Akt des Gehorsams gegenüber Gottes Gebot „über die
ganze Erde zu verfügen“ (1 Mose 1,28). Professor Dr. Fomum wusste auch, dass der Herr Jesus Christus der
Herr der Wissenschaften ist. „Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare
und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten; alles ist durch ihn und auf ihn hin
geschaffen.“ (Kolosser 1,16). Er erklärte den Herrn Jesus zum Vorsitzenden seines Forschungslabors, und
räumte sich selbst stattdessen die Stelle des Stellvertreters ein. Seinen Erfolg im wissenschaftlichen Bereich

führt er auf die geistige Führung des Herrn Jesus zurück.
In seiner Leidenschaft für Jesus, andere zu der Erkenntnis über Jesus zu bewegen, hat er mehr als 1300
Bücher über den christlichen Glauben gelesen und selbst mehr als 150 Bücher verfasst, um das Evangelium
Christi zu fördern. Seine christlichen Werke haben eine Gesamtauflage von 4 Millionen erreicht, erhältlich in
11 verschiedenen Sprachen. Dazu kommen 16 Millionen Exemplare evangelischer Traktate in 17
verschiedenen Sprachen.
Professor Dr. Fomum betrachtete das Gebet als die wichtigste Aufgabe, der auf Erden für Gott und für den
Menschen nachgegangen werden kann. Er war ein Mensch des Glaubens, und der festen Überzeugung, dass
Gott die Gebete erhörte. Mehr als 50.000 göttliche Antworten auf seine schriftlichen Gebete hat er
aufgezeichnet. Er arbeitete immer härter daran, Gott zu kennen und ihn dazu zu bewegen, auf seine Gebete
zu antworten. Mit seinem Gebetsteam hat er mehr als 57 Gebetskreuzzüge durchgeführt (Gebetsperioden
von 40 Tagen, in denen jeden Tag 8 Stunden mindestens dem Gebet gewidmet werden). Es wurden auch
mehr als 80 Gebetstagungen durchgeführt (Gebetszeiten, beinahe ohne Unterbrechung, die sich von 24 bis
auf 120 Stunden ausdehnen können) und über 100 Gebetswanderungen, zwischen 5 und 47 Kilometern in
verschiedenen Städten und Stadtgebieten weltweit. Immer wieder hat er andere in Dingen des Gebetes
unterwiesen, obwohl er selbst in mehrfacher Hinsicht in der tiefgründigen Wissenschaft des Gebetes als
Anfänger galt.
Das Fasten betrachtete er als eine der wichtigsten Waffen in dem christlichen geistlichen Kampf. Er selbst
hat mehr als 250 Fastenereignisse von 3 bis 40 Tagen durchgeführt, in denen er nichts als Wasser zu sich
genommen hat. Bei manchen der langen Fastenzeiten, nahm er einige in Wasser aufgelöste Vitamine zu sich.
Der Herr hat vor einiger Zeit Prof. Dr. Fomum dazu aufgerufen, die Armeen des Bösen in den himmlischen
Stätten mit supra-langem Fasten (52 bis 80 volle Tage) zu bekämpfen. Im Gehorsam gegenüber diesem
Aufruf beendete er drei der oben genannten langen Fastenereignisse.
Prof. Dr. Fomum hatte die Bedeutung einer Investition in eine Bekehrung der Verlorenen mithilfe des
ruhmreichen Evangeliums des Herrn Jesus erkannt. Zur Erreichung dieses Ziels pflegte er einen Lebensstil
der Einfachheit und der „selbst auferlegten Armut“, so dass seine Einnahmen in das kritische Werk der
Evangelisation, der Gewinnung von Seelen, der Gemeindegründungen und der Jüngerschaftsarbeit investiert
werden konnten.
Seine Frau und er haben im Laufe der Jahre bis auf 92,5% ihrer Einnahmen, verdient aus unterschiedlichen
Quellen, für das Evangelium investiert. Die Quellen waren: Gehaltszahlungen, Zulagen, Geldspenden und
Autorenhonorare. Sie taten das in der Hoffnung, dass sie im Wachsen ihrer Liebe zum Herrn und zu den
Verlorenen bis zu 99% ihres Einkommens in das Evangelium investieren würden.
Im Laufe der vierzig letzten Jahre hat dieser geistige Führer täglich zwischen 15 Minuten und 6 Stunden mit
Gott verbracht, was er „tägliche dynamische Begegnungen mit Gott“ nannte. In diesen Momenten las er das
Wort Gottes, meditierte, hörte auf die Stimme Gottes, hörte Gott zu ihm sprechen, schrieb auf was Gott ihm
sagte und betete. Insgesamt hat er über 18.000 von diesen „täglichen dynamischen Begegnungen mit Gott“

niedergeschrieben. Diese „täglichen dynamischen Begegnungen mit Gott“ rund um das Wort Gottes
betrachtete er als die bestimmende Kraft in seinem Leben. Sie, zu denen er über 60 Periodenzeiten von 3 bis
21 Tagen hinzufügte, in denen er sich zwecks einer Suche nach Gott zurückzog, haben Prof. Dr. Fomum
allmählich in einen nach Gott hungernden und dürstenden Menschen verwandelt, mit dem Wunsch, sich
noch mehr nach Ihm zu verzehren. „Hätte ich mehr von Gott!“, war der unaufhörliche Schrei seines Herzens.
Als Evangelist und leidenschaftlicher Prediger ist er ausgiebig gereist. Innerhalb von Kamerun hat er mehr
als 700 Missionsreisen durchgeführt und sich in mehr als 70 Nationen auf allen Kontinenten über eine
Zeitdauer zwischen zwei Tagen und sechs Wochen aufgehalten.
Professor Dr. Fomum war der Anführer des Gründerteams der „ internationalen christlichen missionarischen
Gemeinschaft (CMGI)“, einer Bewegung, die sich für das Evangelisieren, die Gewinnung von Seelen,
Gemeindegründungen und Jüngerschaftsarbeit eingesetzt hat, mit Missionaren in mehr als 50 Ländern der
Welt, auf allen Kontinenten.
Mit seinem Team hat Professor Dr. Fomum über 10.000 Heilungswunder als Antwort auf die Gebete im
Namen Jesus erlebt: Auflösen von Kopfschmerzen, Heilung bei Krebs und von Personen mit HIV
seropositivem Befund, Blinde, die wieder sehen, und Tauben, die wieder hören konnten, Stummen, die
wieder sprechen, und Hinkende, die wieder laufen konnten, Personen, die von Dämonen befreit wurden, und
Menschen, denen neue Zähne und Organe wuchsen.
Der Familienvater war mit Prisca Zei Fokam verheiratet und seine sieben Kinder sind und waren zusammen
mit ihnen im evangelischen Werk engagiert. Seine Frau Prisca ist Leiterin des nationalen und internationalen
Kinderdienstes. Sie hat sich darauf spezialisiert, Kinder für den Herrn Jesus zu gewinnen und aus ihnen
Jünger des Herrn zu machen. Zudem hat sie sich dazu verpflichtet, den Kindern die Vision der Gemeinde zu
vermitteln und andere auszubilden, die sich in dem Kinderdienst engagieren werden.
Professor Dr. Z.T Fomum sagte, dass alles, was er war und was der Herr in ihm und durch ihn getan hatte,
nichts weiter als die unverdiente Gunst und der Segen des ewigen Gottes, des Allmächtigen waren. Sein
Werk hatte er nicht zuletzt auch seiner globalen Anhängerschaft von Freunden und Mitarbeitern zu
verdanken, die ihre Liebe, Ermutigungen, ihr Fasten und ihre Gebete, Spenden und die Zusammenarbeit für
ihn und ihren gemeinsamen Dienst großzügig und aufopfernd investiert hatten. Ohne die unverdiente Gunst
und den Segen des allmächtigen und ewigen Gottes und das Engagement seiner Freunde und Mitarbeiter
wäre Professor Dr. Z.T Fomum nichts gewesen und hätte auch nichts erreicht.
Möge der Herr alle Ehre erhalten!
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