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Was für eine Woche liegt hinter 
uns!

Die vergangenen sieben Tagen 
in Kapstadt waren eine be-
eindruckende Präsentation von  
Einheit, Vielfalt und Lebendig-
keit der weltweiten Gemeinde. 
Wir sind aus fast 200 Ländern 
hier zusammengekommen 
und waren damit die repräsen-
tativste Zusammenkunft 
evangelikaler Christen in der 
Geschichte überhaupt. In einem 
breiten Spektrum von Denomi-
nationen, Organisationen, aka-
demischen Institutionen sowie 
Vertretern aus Wirtschaft, 
Regierung und Kunst haben wir 
uns mit den drängendsten The-
men unserer Zeit beschäftigt 
– betrachtet durch das Prisma 
“Gott in Christus versöhnt 
die Welt mit sich selbst” (2. 
Korinther 5,19).

Dem Gastgeberkomitee ge-
genüber möchte ich meinen tief 
empfundenen Dank dafür aus-
drücken, dass wir im wunder-
schönen Kapstadt, im dynamischen 
Südafrika so herzlich willkommen ge-
heißen wurden, auf einem Kontinent, 
in dem die Gemeinde Jesu Christi 
lebendig und im Wachstum begriffen 
ist. Dieser Kongress ist vom Ausmaß 
her zweifelsohne global gewesen, 
von der Atmosphäre her jedoch echt 
afrikanisch. Die Wärme und Großzü-
gigkeit unserer Gastgeber haben wir 

alle als großen Segen erlebt, und ich 
bete dafür, dass Gott Seinen Segen 
ausschüttet auf unsere afrikanischen 
Brüder und Schwestern.

Und nun? Was kommt nach dem 
Kongress? Im Rückblick auf Lau-
sanne 1974 sagte John Stott: “Viele 
Konferenzen sind wie ein Feuerwerk. 

Das Aufregende an Lausanne ist aber, 
dass hier ein Feuer gelegt wurde, 
das um sich greift.” 2010 haben wir 
wieder tausende der besten Leiter 
zusammengebracht, die die Gemeinde 
momentan hat, und durch die neue 
Technik konnte der Kongress über 
unsere Website in die ganze Welt und 
an Hunderte GlobaLink-Orte über-
tragen werden. Meine Hoffnung ist, 

Kapstadt und die Zukunft

weiter auf Seite 7  >>

Liebe Brüder und Schwestern in 
Christus,
Ich grüße Sie im wunderbaren Na-
men unseren Herrn Jesus Christus, 
dem König der Könige und Herrn 
aller Herren!

Ich hoffe, dass Sie Ihre Zeit auf 
dem wunderschönen Kontinent Af-
rika genossen haben! Ich bin davon 
überzeugt, dass Gott im 21. Jahr-
hundert Großes in und durch Afrika 
vollbringt. Im Jahr 1900 waren nur 
neun Prozent der afrikanischen 
Bevölkerung Christen – etwa 10 
Millionen bei einer Gesamtbevölke-
rung von 107 Millionen. Im Jahre 
2000 hatte sich die Zahl der Chris-
ten auf etwa 46 Prozent vergrößert, 
das sind 360 Millionen Christen bei 
einer Gesamtbevölkerung von 784 
Millionen.

weiter auf Seite 16  >>

Henry Luke Orombi,  Erzbischof der   
Kirche von Uganda



Kapstadt 2010-Kongress-Nachlese
Welch eine gesegnete Woche wir zusammen hatten! Als wir Gottes Wort studiert haben, 
Gemeinschaft hatten, reflektierten, beteten, angebetet haben und Pläne zusammen machten, 
erlebten wir den wunderbar unterschiedlichen, doch wunderbar vereinigten weltweiten 
Leib Christi. Wir hoffen, dass diese Kongress-Nachlese mit ihren Geschichten, Bildern 
und  Ideen vom Dritten Lausanner Kongress für Weltevangelisation Ihnen helfen wird, 
Ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen, wenn Sie wieder zu Hause sind. Möge unser Herr 
Jesus Christus die Erfüllung dieses Weltmissionsauftrags segnen, wenn wir zusammen seine 
Botschaft der Hoffnung und Liebe in eine Welt voller Nöte hinaustragen!

Chefredakteur
Scott Brown
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Gott in   
Christus 
versöhnt die 
Welt mit  
         sich selbst
2. Korinther 5:19

In Kapstadt habe ich viel 
gelernt… Ich nehme viele 

Erfahrungen mit, habe 
viel gelernt, auch die 

Notwendigkeit, mehr zu 
beten. Ich gehe mit viel 

Ermutigung nach Hause 
zurück.
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Es ist äußerst positiv, mit so vielen 
Menschen aus so vielen Nationen zusam-
men zu sein und all ihre Geschichten und 
Zeugnisse zu hören. Es ist sehr ermuti-
gend. Man sieht, dass sehr viele Dinge 
auf der Welt geschehen und dass Jesus 
Christus sehr lebendig ist. 

Hans Hamoen 
Renkum, Holland

Ich bin ganz offen, um alles zu empfangen, 
was Gott für mich hat. Falls Gott mir 
sagt, ich solle etwas an mir verändern, 

bin ich bereit dazu. Wenn er mir sagt, ich 
solle etwas anderes tun, bin ich offen, es zu 
tun. Ich warte wirklich auf sein Wort und 

seine Erkenntnisse aus diesem Kongress für 
mich. 

Rita Christi 
Gujarat, Indien  
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Meine lieben Brüder und Schwestern in Christus,

Im Namen unseres Herrn Jesus Christus grüße ich alle, die in Kapstadt für diese historische Konferenz 
zusammenkommen. Obwohl es mir nicht möglich ist, persönlich bei Ihnen zu sein, versichere ich Ihnen, 
dass ich jeden Tag für Sie beten werde.

Bei der ersten Lausanner Konferenz vor 36 Jahren kamen 2700 Teilnehmer aus 151 Ländern zusammen. 
Seitdem hat sich die Welt stark verändert: politisch, wirtschaftlich, technisch, demographisch und selbst 
religiös. Eine Ihrer Aufgaben bei Kapstadt 2010 wird sein, diese Veränderungen zu analysieren und ihre 
Auswirkungen auf den Auftrag zu beurteilen, zu dem Gott uns in dieser Generation berufen hat.

Doch bei all Ihren Beratungen bete ich, dass Sie niemals vergessen, dass sich einige Dinge in den letzten 
36 Jahren nicht verändert haben – und sich auch nicht verändern werden, bis unser Herr wiederkommt. 
Zum einen haben sich die tiefsten Bedürfnisse in den Herzen der Menschen nicht verändert: Die Not-
wendigkeit, versöhnt zu werden mit Gott und Seine Liebe und Vergebung und verändernde Kraft zu 
erfahren. Auch das Evangelium hat sich nicht verändert – die Gute Nachricht, dass Gott uns liebt und 
Seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, in die Welt gesandt hat, um uns zu vergeben und uns durch Seinen 
Tod und Seine Auferstehung zu erretten. Ebenfalls hat sich Jesu Auftrag an Seine Jünger nicht verändert: 
Das  Mandat, in alle Welt zu gehen und das Evangelium zu verkünden, Männer und Frauen auf der 
ganzen Welt zu ermahnen, ihren Glauben in und ihr Vertrauen auf Jesus Christus als Herrn und Erlöser 
zu setzen. 

Es ist mein Gebet, dass während Ihrer Zeit in Kapstadt der Heilige Geist nicht nur weiterführen wird, 
was er in den vorhergehenden Konferenzen angefangen hat,  sondern dass Er Ihre Last für die verlore-
ne und sterbende Welt verstärken und Sie führen möge, sich neu der Dringlichkeit der Evangelisation 
bewusst zu werden und ihr Vorrang zu geben. Er möge Sie auch ermutigen und stärken, wenn Sie zusam-
menkommen bei der Bibelarbeit, im Gebet und in der Gemeinschaft. Ich bete, dass Sie Kapstadt mit der 
erneuten Verpflichtung verlassen, für Jesus Christus zu leben und eine neue Entscheidung treffen, jeden 
Tag mit Ihm in Demut Ihren Weg zu gehen. Seien Sie sich immer Ihrer Berufung bewusst und richten Sie 
Ihre Augen jeden Tag auf Jesus, wenn Sie mit Ihm Zeit verbringen im Gebet und bei Ihrem persönlichen 
Bibelstudium.

Möge Gott jeden Einzelnen von Ihnen segnen und möge Er unsere Welt segnen durch das, was Er in 
diesen Tagen durch Ihr Leben tut. 

Ihr Bruder in Christus,
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Bleiben Sie in Kontakt
Für die acht Monate nach Kapstadt 

2010 sind in vielen Städten auf der gan-
zen Welt Beratungen geplant. Dies wird 
für Kongressteilnehmer und GlobaLink-
Teilnehmer die Möglichkeit sein, die 
Auswirkungen von Kapstadt 2010 noch 
zu verstärken.

Bitte sprechen Sie mit Ihrer Ge-
meinde oder Ihrer Organisation über die 
Kapstadt-Verpflichtung, die auf der Lau-
sanner Verpflichtung und dem Manifest 
von Manila aufbaut. Stellen Sie sie in 
Ihren Blog, veröffentlichen Sie sie auf 
Facebook und auf Twitter! Und helfen 
Sie uns dabei, sie unter evangelikalen 
Leitern und Personen mit Einfluss in 
Ihrem Heimatland großflächig zu verb-
reiten. Die Kapstadt-Verpflichtung wird in 
den Didasko-Dokumenten in Buchhan-
dlungen und über das Internet erhältlich 
sein oder als kostenloser Downlad auf 
den Websites der Lausanner Bewegung 
und der Weltweiten Evangelischen Al-
lianz.  

Die Lausanner Bewegung ist ein 
globales Netzwerk von “reflektier-

enden Praktikern” mit einer gemeinsa-
men Vision für Weltevangelisation. Die 
Bewegung entstand 1974 durch eine 
Vision Billy Grahams, der in Lausanne, 
Schweiz, den Internationalen Kongress 
für Weltevangelisation einberief. John 
Stott war federführend bei der Formu-
lierung der Lausanner Verpflichtung, die 
aus diesem Kongress hervorging.

Durch die kreative Arbeit von Ralph 
Winter, führte Lausanne 74 das Para-
digma der “Unerreichten Volksgruppen” 
ein, das in der modernen evangelikalen 
Missiologie immer noch ein feststehender 
Begriff ist. Und auch die prophetischen 
Stimmen von Samuel Escobar und René 
Padilla benutzte Gott, um der Gemeinde 
wieder neu zu einem grundlegenden bib-
lischen Verständnis für das ganzheitliche 
Wesen ihres Auftrags zu verhelfen.

1975 stand Jack Dain, damals kürz-
lich pensionierter Bischof von Sydney 
und Vorsitzender des Kongresses von 
1974, in Mexico City einem Gremium 
vor, das als Lausanner Komitee für 
Weltevangelisation bekannt war und 
heute Lausanner Bewegung heißt. Gott-

fried Osei-Mensah (Ghana) wurde zum 
ersten Generalsekretär ernannt, Leighton 
Ford (USA) zum Vorsitzenden. 

Die Lausanner Bewegung ist keine 
Mitgliedsbewegung. Sie ist eine globale 
Gemeinschaft von Leitern, die sich auf 
die Grundlage der Lausanner Verpflich-
tung  stellen und sich der gemeinsamen 
Aufgabe der Weltevangelisation ver-
pflichtet sehen. Als Ergebnis der gemein-
samen Vision und bereits bei früheren 
Kongressen geknüpften Verbindungen 
entstanden Hunderte von strategischen 
Partnerschaften in den Bereichen uner-
reichte Volksgruppen, Bibelübersetzung, 
Diakonie und Gerechtigkeit, Jugendar-
beit, theologische Ausbildung, Radio-/
Fernseharbeit und Literatur und Ge-
meindegründung. 

Die Saat, die beim ersten Lausan-
ner Kongress für Weltevangelisation 
1974 gesät wurde, führte sowohl zum 
Zweiten Lausanner Kongress in Manila, 
Philippinen (1989) als auch zu Kapstadt 
2010: Der Dritte Lausanner Kongress für 
Weltevangelisation, der in Zusammen-
arbeit mit der Weltweiten Evangelischen 
Allianz durchgeführt wird. 

Geschichte der Lausanner Bewegung

Am 24. Juli 1974, dem letzten Tag des Ersten Lausan-
ner Kongresses, unterschrieben Billy Graham und 
Bischof Jack Dain (Anglikanischer Bischof von Sydney, 
Australien, und Ehrenvorsitzender) die Lausanner 
Verpflichtung.
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Reflexionen über 
das Wandeln mit 
Christus
John Stott, einer der Pioniere 
der Lausanner Bewegung und 
beispielhaft durch seinen Dienst 
als maßgeblicher Gestalter 
der Lausanner Verpflichtung, 
hat eine „Abschiedsrede“ 
an die weltweite Gemeinde 
geschrieben – in Form seines 
neusten und nach eigenen Aus-
sagen auch letzten Buches: Der 
Radikale Jünger: Vernachlässigte 
Aspekte unserer Berufung (Inter-
Varsity Press 2010). 

John Stott, der überall auf der 
Welt predigt, evangelisiert und 
die biblische Botschaft verkün-
det und lange Jahre Pfarrer der 
All Souls Church in London 
war, beschreibt in diesem Buch, 
was radikale Nachfolge Jesu 
tatsächlich bedeutet. Dabei geht 
er auf acht wichtige, aber häufig 
vernachlässigte Aspekte christ-
licher Nachfolge ein: Nonkon-
formität, Christus ähnlicher 
werden, Reife, Bewahrung 
der Schöpfung, Einfachheit, 
Ausgewogenheit, Abhängigkeit 
und Tod. In Der Radikale Jünger 
führt John Stott aus, was es 
bedeutet, Jesus ohne Vorbehalt 
nachzufolgen und ihm die Tag-
esordnung für unser Leben zu 
überlassen. Dieses Buch trägt 
den Geist von Lausanne weiter 
und ist eine großartige Betrach-
tung von Leben und Dienst 
John Stotts.

Grußbotschaft von  
John Stott

Es tut mir mehr als leid, dass ich aufgrund meines schlechten Gesund-
heitszustands im Oktober nicht bei euch in Kapstadt sein kann. Aber ich werde 
jeden Tag im Gebet bei euch sein, in froher Erwartung und voll Vertrauen, 
wenn ich darüber nachdenke, wie die Einzigartigkeit Jesu Christi in aller Welt 
bekanntgemacht werden kann. 

Seit 1974 danke ich Gott für das Wachstum der Lausanner Bewegung und 
dafür, wie Gott sie zur Demonstration seiner Herrlichkeit benutzt hat. Noch 
mehr danke ich Gott jedoch für das Wachstum seiner weltweiten Gemeinde in 
all diesen Jahren, besonders auf den großen Kontinenten der Zweidrittelwelt. 

Deswegen freue ich mich, dass dieser Kongress in Afrika stattfindet. Ich 
bete dafür, dass Ihr teilhabt an dem Segen, den Gott auf seine Gemeinde in 
diesem Kontinent ausgeschüttet hat, dass euch aber auch der Schmerz und das 
Leid seines Volkes nicht unberührt lassen. 

Für eure Betrachtung des Epheserbriefes möchte ich euch mit den Worten 
des Paulus ermutigen: 

„So ermahne ich euch nun, dass ihr würdig wandelt der Berufung, zu 
welcher ihr berufen worden seid, so dass ihr mit aller Demut und Sanftmut, 
mit Geduld einander in Liebe ertraget und fleißig seid, die Einheit des Geistes 
zu bewahren in dem Band des Friedens.“

Ehrenvorsitzender 
der Lausanner Bewegung
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Kapstadt und die Zukunft
von Doug Birdsall

<< Fortsetzung von Seite 1

dass Gott durch Kapstadt 2010 ein Feuer 
legt, das nicht wieder verlöscht, sondern 
sich weiter ausbreitet. 

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass 
Lausanne keine Institution, sondern 
eine Bewegung von Freiwilligen ist – 
Männern und Frauen, Gelehrten und 
Praktikern, Hauptamtlichen und Laien 

– zusammengekommen von allen vier 
Enden der Erde zu einem gemeinsamen 
Ziel: Weltevangelisation. So wie jede 
Bewegung ist auch Lausanne von Natur 
aus kreativ, produktiv, organisch und 
unvorhersehbar. 

Ausgehend von Kapstadt sehe ich für die 
Bewegung fünf Notwendigkeiten. Er-
stens: Lausanne muss sich die Leichtig-
keit bewahren, diese Fähigkeit, auf neue  
Herausforderungen und sich bietende 
Möglichkeiten zu reagieren. Zweitens: 
Die Bewegung muss 
stark theologisch 
ausgerichtet bleiben, 
fest gegründet auf 
die Bibel und vor-
angetrieben durch 
herausragende Überlegungen dazu, wie 
wir der Welt das Wort bringen können. 
Drittens: Wir müssen zu christlicher 
Diskussion und Mission einen ver-
lässlichen und glaubwürdigen Beitrag 
leisten. Viertens: Das Finden und 
Fördern junger Leiter muss auch weiter 
ein Schwerpunkt von Lausanne bleiben. 
Und fünftens: Wir müssen auch weiter-
hin eine strategische Rolle dabei spielen, 
die richtigen Personen zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort zusammenzubringen. 

Zusammenkünfte der Lausanner Be-
wegung in der vor uns liegenden Zeit 
werden wie Sauerstoff sein für dieses 
Feuer, das sich immer weiter ausbreitet 
und die Fortschritte nachvollziehen, die 
bezüglich der in Kapstadt gemachten 
Prioritäten erreicht worden sind. 
Künftige Beratungen werden national, 
regional oder international sein, je nach 
anstehendem Thema. Die verschiedenen 
Arbeitsgruppen des Lausanner Komi-
tees werden ihre wichtigen Initiativen 
fortführen, und 2012 wird das alle zwei 
Jahre stattfindende Internationale Lei-

tungstreffen sein. Auch die Lausanner 
Globalen Gespräche werden weiterge-
hen, bleiben Sie also bitte über unsere 
Website im Kontakt. Und als dyna-
mische Bewegung wird Lausanne noch 
sehr viel mehr effektive und umwälzende 
Konferenzen und Partnerschaften an-
stoßen, als wir heute überhaupt absehen 
können. Wir vertrauen auf Gott und auf 
das, was der große Missionar Adoniram 
Judson sagte: “Die Zukunft ist so hell 
wie die Verheißungen Gottes.” 

Ich danke jedem Einzelnen für sein 
und ihr Kommen nach Kapstadt. Und 
ich möchte von Herzen allen Stewards, 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeitern und Spendern danken, 
die Kapstadt 2010 zu einem so großen 
Erfolg gemacht haben. Der Herr hat uns 
gesegnet, und ich vertraue darauf, dass 
wir diesen Segen Zuhause weitergeben 
werden – mit neuen Einsichten und ein-
er neuen Leidenschaft für die Aufgabe, 
als ganze Gemeinde das ganze Evange-
lium der ganzen Welt zu bringen. 

Ich bin orthodoxer Priester und lehre das 
Neue Testament in orthodoxer Theologie. 
Ich wurde als Beobachter eingeladen. Es 
ist eine gute Gelegenheit, mehr über die 
Bedeutung der Mission in der Welt zu   
lernen…und viele, viele Menschen zu 
treffen in dieser wunderbaren Mission 
und in dieser Arbeit für Gott…Das ist 
bedeutsam für meine Arbeit und meine 
Aufgabe in der Kirche. Wenn ich zurück-
gehe, werde ich meiner Kirche von all 
den Erfahrungen erzählen, die ich hier 
gemacht habe. Ich [nehme vom Kongress] 
Gemeinschaft, Freundschaft und Liebe 
mit – ich habe hier viel Liebe angetroffen.  

Stelian Tofana 
Cluj Napoca, Rumänien

Teilnehmer- 
sTimmen

In unserem Land herrscht eine starke 
kulturelle Bindung. Ich erwarte, dass 
wir Ideen geschenkt bekommen, wie 
wir die Kultur einsetzen können, um 
bei den spezifischen Volksgruppen zu 
evangelisieren und Gottes Ideen und 
Absichten durch diese Kultur zu kom-
munizieren. 
Senu Feyera, 
Addis Abeba, Äthiopien 



Möglichkeiten für morgen:  
Multiplex-Sitzungen beim Kongress
Einheit in der Vielfalt lautete die Parole 

für die Multiplex-Sitzungen (frei 
wählbare Seminare), in denen während 
der Kongresstage das pralle Leben 
herrschte. Die Delegierten setzen sich 

aktiv und intensiv mit den drängenden 
Themen unserer Zeit in unterschiedlichen 
sozialen und kulturellen Zusammenhän-
gen auseinander, aber bei allem blieb eine 
Botschaft ganz klar: Wenn Christen in 
der Gesellschaft wirklich etwas bewegen 
wollen, müssen sie sich ganz bewusst in 
der sich verändernden Welt engagieren. 
Auf zweiundzwanzig Multiplex-Sitzun-
gen folgten Dialog-Sitzungen, in denen es 
um sorgfältig ausgewählte Themen ging, 
über die Christen intensiv nachdenken 
sollten. Hier einige Schlaglichter:

“Das Problem bei der Evangelisation ist 
nicht, dass wir zu wenig Informationen 
haben, sondern dass wir nicht mehr au-
thentisch waren”, sagte die internationale 
Referentin und Autorin 
Rebecca M. Pippert 
bei der gut besuchten 
Sitzung Zeugnis geben – 
Ein neuer Ansatz im 21. 
Jahrhundert: Eine globale 
Perspektive. Sie rief zu 
einer Rückkehr zu den 
Grundprinzipien der 
Evangelisation auf: 
Liebevolle Beziehungen 
zwischen Christen als 
Spiegelung des dreieini-
gen Gottes.

Die Liebe Gottes zeigt 
sich unter anderem in 
verantwortungsvoller Haushalterschaft 
und Großzügigkeit. Bei Mobilisierung 

von Ressourcen für die Weltevangelisation 
kamen verschiedene Hindernisse und 
Lösungen für einen biblischen Um-
gang mit Ressourcen zur Sprache. Die 
Lausanne-Standards wurden mit einer 

PowerPoint-Präsen-
tation vorgestellt. 
Unternehmerin 
Jokebed Thera aus 
Mali und Jonathan 
Onigbinde, der mit 
Missionsgesell-
schaften in Nigeria 
arbeitet, berichteten 
davon, wie sie zu 
einem großzügigen 
Spendenverhalten 
gekommen sind.

Bei Medienbotschaften 
sind wichtig: Glo-
bale Technik, glokale 
Trends und die Wah-

rheit des Evangeliums 
zeigten Experten aus 
den Bereichen Inter-
net, TV/Radio, Print- 
und anderen Medien 
anhand einer Fülle von 
Statistiken, welchen 
Einfluss Medien 
haben. Die Referenten 
ermutigten die Ge-
meinde, die sich durch 
die Medien bietenden 
Möglichkeiten so gut 
wie möglich zu nutzen 
und Weltmedien – 
Wetternachrichten, 
Unterhaltung, Printmedien oder das 
Internet – als Mittel zur Evangelisation 

einzusetzen und über sie 
auch geistliche Fra-
gen zu stellen bzw. zu 
beantworten. 

“Nach Aussage der 
Vereinten Nationen gibt 
es in Indien inzwischen 
mehr Handys als 
Toiletten”, sagte Joseph 
Vijayam von Olive 
Technology. “Ungefähr 
die Hälfte der indischen 
Bevölkerung besitzt 
ein Handy, aber nur 
etwa ein Drittel hat 
Zugang zu modernen 

Sanitäranlagen. Zwischen reichen und 
armen Ländern herrschen immer noch 

enorme Unterschiede, und das wird auch 
weiter so sein. Aber durch die Medi-
entechnik werden inzwischen andere 
Entwicklungsschritte übersprungen, was 
entscheidenden Einfluss auf große Teile 
der Zweidrittelwelt hat.” 

In der Multiplex-Sitzung Armut und 
Reichtum: Wirksame Antworten durch die 
globale und lokale Gemeinde sagte Richard 
Stearns, Präsident und Vorstandsvorsit-
zender von World Vision, USA, dass der 
Westen eine schwache und eindimensio-
nale Sicht des Evangeliums eingenommen 
habe. “Es ist ein Evangelium, das die 
Ungerechtigkeit des Status Quo beschützt; 
es ist ein Evangelium, das von unserem 
Reichtum nichts fordert; und es ist ein 
Evangelium, das keine Kraft hat, die Welt 
zu verändern bzw. sie für Christus zu ge-
winnen”, so Stearns. Diese Aussagen sind 
Grundgedanken seines neuen Buches The 
Hole in Our Gospel (Das Loch in unserem 

Evangelium), das den Teilnehmern über-
reicht wurde.

Während des gesamten Kongresses 
gaben die Multiplex-Sitzungen Leitern 
die Möglichkeit, sich mit einer großen 
Bandbreite drängender Themen aus-
einanderzusetzen, u. a. Globalisierung, 
Verstreute und Unerreichte Völker, Uner-
reichte Kinder, Dogma in Vielfalt, Armut 
und Reichtum, Neue Globale Technik, 
Ethnischer Frieden, Mission im Umfeld 
großer Städte, Förderung von Leitern, 
Wohlstand und Partnerschaft und vieles 
mehr. Jeder dieser Bereiche wird in der 
Kapstadt-Verpflichtung seinen Platz haben. 

Von Michelle Chan und Susan Brill
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Cyril Okorocha (Nigeria) spricht bei der Multiplex-Sitzung am 
Mittwoch über Globalisierung.
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Christus gab seiner Gemeinde Ga-
ben, um sie mit anderen zu teilen, 

und die Lausanner Bewegung wurde 
einst von John Stott sehr schön als 
“Austausch von Gaben” beschrieben. 
Bei diesem Kongress kamen viele 
Gaben auf den Tisch. Christen aus 
allen Kontinenten sprachen über ihre 
Ansicht von und Einsicht in die Bibel. 
Gläubige gaben Zeugnis von Gottes 
Treue, die sich in unvorstellbaren Situ-
ationen als tragfähig erwies. Wir haben 
fröhliche, neue Lieder gelernt und 
viele neue Freunde kennengelernt. Es 
gab Gespräche – manche lang, andere 
nur kurz – die zu neuen Ideen führen 
könnten, zu strategischen Partner-
schaften, Dingen, die wir Zuhause 
ändern oder einführen möchten. 
Der langfristige Segen 
und die Anregungen 
durch den Kongress sind, 
unter der Leitung Gottes, 
in unserer Hand, wie 
Erzbischof Orombi uns 
erinnert. 

Kongresssitzungen
Hören Sie sich die 
Kongresssitzungen noch 
einmal an und sprechen 
Sie auch mit Freunden 
darüber, die nicht dabei 
waren. Oder sehen Sie sich die Sitzun-
gen mit anderen Leitern oder christ-
lichen Arbeitskollegen online an. Auf 
der Website der Lausanner Bewegung 
www.lausanne.org können Sie Audio- 
oder Videodateien herunterladen oder 
bei Händlern in Ihrer Region Material 
bestellen.

Die Kapstadt-Verpflichtung
Die Art und Weise, wie die evange-
likale Gemeinde die Kapstadt-Ver-
pflichtung aufnimmt, wird in gewissem 
Sinne Maßstab für den Kongress sein. 
Beten Sie bitte dafür, dass Gott diese 
Verpflichtung benutzt, um als Frucht 
unserer Arbeit die Gemeinde zu stärken 
und die Welt zu erreichen. Sie wird 
zusammen mit einer Studienanleitung 
veröffentlicht, damit Gemeindegrup-
pen, Jugendkreise oder christliche 
Kollegen sie gemeinsam lesen und be-
sprechen können. Sie ruft uns auf zum 
Engagement für Gott, füreinander und 
für die Welt, die Gott liebt.

Die vollständige zweiteilige Erklärung, 
Glaubenserklärung und Aufruf zum 
Handeln, wird Ende November unter 
www.lausanne.org und auf der Web-
site der Weltweiten Evangelischen 
Allianz www.worldevangelicals.org 
veröffentlicht. Sie wird in allen acht 
Kongresssprachen als kostenloser 
Download zur Verfügung stehen und 
kann auf die Websites von Organisa-
tionen oder Gemeinden eingestellt 
werden. Dafür muss keine Genehmi-
gung eingeholt werden. (Bitte fügen Sie 
©The Lausanne Movement mit ein.)
Zusätzlich wird die Verpflichtung ab 
Ende Januar 2011 in der Reihe der 
Didasko-Dokumente erscheinen und 
für Gemeinden zu Mengenrabattkon-
ditionen zur Verfügung stehen. Unter 

ww.lausanne.org/books 
finden Sie eine Liste 
von Buchhändlern, 
unter www.didaskofiles.
com können Sie das 
Format der Ausgabe 
einsehen und sich über 
Veröffentlichungsrechte 
informieren.

Lausanne World 
Pulse 
Lausanne World 
Pulse (LWP) ist ein 

monatlich erscheinendes Online-
Magazin mit Nachrichten aus Mission 
und Evangelisation, Informationen und 
Analysen, um das Vorankommen des 
Evangeliums auf der ganzen Welt zu 
unterstützen. Sie können das Magazin 
unter www.lausanneworldpulse.com 
abonnieren.

Die Lausanner Bibliothek
Während inzwischen viel über das 
Internet oder Radio bewegt werden 
kann, kommt Büchern beim Bau der 
Gemeinde doch immer noch eine 
einzigartige Rolle zu. Die Lausanner 
Bibliothek, der neue Veröffentlichungs-
zweig der Lausanner Bewegung, greift 
diese Tatsache auf. Sie wird eine ganze 
Bandbreite an Material beinhalten, 
einschließlich eines Kompendiums 
von Dokumenten über Kapstadt 2010. 
Diese sind über den Buchhandel 
erhältlich. Unter www.lausanne.org/
books finden Sie Informationen zu 
neuen Publikationen.  

So können Sie den Kongress mit anderen 
teilen und seine positiven Auswirkungen 
noch verstärken

Die chinesischen 
Teilnehmer werden 

vermisst 

Es stimmt uns traurig, dass die 
Mehrheit unserer chinesischen 

Brüder und Schwestern nicht bei uns 
bei Kapstadt 2010 sein konnte. Am 
Montagabend standen oder knieten die 
Teilnehmer neben ihren Stühlen, um 
Solidarität mit den Chinesen zu zei-
gen, die nicht teilnehmen konnten. Ein 
wunderbares und ans Herz gehende Lied: 
„Die Liebe des Herrn für China“, das uns 
von Christen gesandt wurde, die nicht 
teilnehmen konnten, wurde vorgetragen. 
Es kann über www.lausanne.org ange-
hört werden. 
Chinesische Teilnehmer, die hier in Kap-
stadt anwesend waren, teilten uns Folgen-
des mit: Heute, 36 Jahre nach dem Ersten 
Lausanner Kongress, entwickelt sich die 
Gemeinde in China  durch die Gnade 
Gottes als eine lebendige, schnell wach-
sende Gemeinde. Wenn man die Anzahl 
der Christen im Jahr 1949 mit heute 
vergleicht, hat die Gemeinde  um das 
Hundertfache zugenommen. Wir freuen 
uns, dass immer mehr Gotteshäuser in 
allen Städten Chinas gebaut werden, und 
die meisten sind randvoll mit Gläubigen 
unterschiedlichen Alters und aus allen 
Gesellschaftsschichten. Die Entwicklung 
der Gemeinden in ländlichen Gebieten in 
den 1970er und 1980er Jahren war wie ein 
Wunder, aber seit den1990er Jahren haben 
wir ein phänomenales Aufkommen von 
Gemeinden in Großstädten gesehen, und 
die Mehrheit dieser Gläubigen sind In-
tellektuelle und Geschäftsleute. In China 
gibt es einen tiefen geistlichen Hunger, 
ein starkes Verlangen nach klaren mo-
ralischen Richtlinien wie auch einen Sinn 
für Gemeinschaft. Kurz gesagt: Es gibt 
einen Hunger nach dem Leben in Fülle, 
ein Bedürfnis, das nur das Evangelium 
von Jesus Christus befriedigen kann. Wir 
danken und loben Gott für Seine Liebe 
für das chinesische Volk.

Teilnehmer 
beten über 
leeren Stüh-
len, die jene 
symboli-
sieren, die 
nicht beim 
Kongress an-
wesend sein 
konnten.
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Plenumssitzungen: Die Gemeinde für Evangeli-
sation stärken, inspirieren und zurüsten

Jeder Tag begann mit einem Kapitel des 
Epheserbriefes, eindrucksvoll ausgelegt 

von Referenten aus der ganzen Welt. Da-
nach wurde in den Tischgruppen weiter 

über den Text 
gesprochen – für 
die Teilnehmer 
eine einmalige 
Möglichkeit, in 
einer globalen 
Gemeinschaft 
aus diesem neu-
testamentlichen 
Text zu lernen.

Bei der 
zweiten Vor-
mittagssitzung 
ging es um 
sechs sorgfältig 
ausgewählte 
Kernthemen: 
Wahrheit, 

Versöhnung, Weltreligionen, 
Prioritäten, Integrität und Partner-
schaft. Über einen Zeitraum von 
drei Jahren wurde in 12 Regionen 

intensiv beraten, um die größten He-
rausforderungen zu benennen, vor denen 
die Gemeinde im nächsten Jahrzehnt 

stehen wird. Das  Ergebnis sind diese 
sechs Kernthemen. In jeder Sitzung 
beleuchteten verschiedene Redner das 
jeweilige Thema aus Sicht ihrer Erfah-
rungen im Dienst und ihrer kulturellen 
Gegebenheiten. 

Die Plenumssitzungen waren 
Ausgangspunkt für die Multiplex- und 
Dialogsitzungen, die jedes Thema weiter 
vertieften. Hier war für die Teilnehmer 
Interaktion mit den Themen möglich: Sie 
konnten den Referenten Fragen stellen 
und ihre Sicht der Dinge darstellen.

Bei den Plenumssitzungen am Abend 
ging es um soziale Gerechtigkeit und 
um Informationen über die Gemeinde 
in unterschiedlichen Regionen der Welt. 
Themen waren u. a. Religionsfreiheit und 
die verfolgte und leidende Gemeinde, 
die zerbrochene Welt – HIV/AIDS 
und Menschenhandel, Megacities und 
Diaspora und Themen, die Kinder und 
Jugendliche betreffen. 

Pranitha Timothy
Direktorin für Opferbetreuung, International Justice Mission, Chennai, Indien

‘Uns muss die Verpflichtung einen, das Licht Christi in die Dunkelheit zu tragen. Wir müssen zeigen, dass 
unser Gott gerecht ist, dass unser Gott das Leid sieht und die Schreie hört. Dann erlangen wir seinen Segen.’

Os Guinness
Senior Fellow, Trinity Forum und führender 
evangelikaler Apologet
‘Ich bete dafür, dass niemand daran zweifelt, dass die 
Wahrheit für diesen Kongress und für uns Evange-
likale ein grundlegendes und entscheidendes Thema ist. Wahrheit ist nicht ein 
primär philosophisches Thema, sondern eine Angelegenheit der Theologie. Gott ist 
Wahrheit, sein Geist ist der Geist der Wahrheit, sein Wort ist wahr, und wenn 
wir bezüglich der Wahrheit keine klaren und festgefügten Vorstellungen haben, 
könnte der Kongress an dieser Stelle eigentlich zu Ende sein.’  

Prinzessin Kasune Zulu
Geschäftsführerin, Fountain of Life (Brunnen des Lebens) engagiert in der 
HIV/AIDS-Aufklärung, Sambia
(Verlor beide Eltern durch AIDS und wurde aktiv in der AIDS-
Aufklärung, nachdem sie erfahren hatte, dass in Sambia Frauen sich ohne 
Zustimmung des Ehemannes nicht auf HIV testen lassen können.)
 ‘Die Nachricht, dass ich HIV-positiv bin, war der Wendepunkt. Ich hatte das 
Gefühl, dass ein helles Licht in mein Leben scheint … Ich dankte Gott. Daraus 
hat sich seine Berufung und dieser Dienst ergeben, in dem ich merke, welche Kraft 
es hat, wenn ich Gott inmitten meiner Not lobe und preise.’ 

Christo Greyling (Südafrika) und Valdir Steuernagel 
(Brasilien) halten bei der Plenumssitzung am Dienstag 
eine Rede.



John Piper
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Teilnehmern helfen, im Kontakt zu bleiben 

Eines der Hauptanliegen des Kongresses war, die Teil-
nehmer in persönlichen Kontakt miteinander zu brin-

gen und ein Fundament für Partnerschaften zu legen. In den 
Plenumssitzungen war immer Zeit eingeplant, um in kleinen 
Gruppen miteinander ins Gespräch zu kommen. Tischgruppen 
brachten Teilnehmer aus ähnlichen Organisationen und Aufga-
ben zusammen, jedoch von unterschiedlicher Nationalität und 
aus verschiedenen Hintergründen. Bei den Vormittagssitzungen 
trafen sich die Tischgruppen in immer derselben Zusammenset-
zung. 

An vier Kongresstagen gab es das Angebot von Dialoggrup-
pen, um in kleinerer Runde spezielle Themen ansprechen zu 
können. Am Anfang stand jeweils eine ca. halbstündige Präsen-
tation, in der drei bis vier Fragen behandelt wurden. In den 
verbleibenden 60 Minuten konnte man sich in kleineren Gruppen 
darüber austauschen, welche Rolle das Thema im eigenen Land 

spielte, untereinander Kontakte knüpfen und tiefer in das Thema eintauchen. 
Zu Beginn und am Ende des Kongresses fanden darüber hinaus regionale Treffen statt, um Kontakte mit Teilnehmern 

aus der eigenen Region zu ermöglichen, sich darüber auszutauschen, was man innerhalb des eigenen Kontextes gelernt hatte 
und bereits jetzt strategisch zu überlegen, durch welche Angebote in den ersten Monaten des Jahres 2011 die positiven Aus-
wirkungen des Kongresses verstärkt werden können. 

Die Kongress-Bibelarbeit legt den Fokus auf Einheit

Die Bibelarbeits-Plenumssitzungen während des Kongresses fokussierten auf den Epheserbrief und Gottes Pan für Einheit. 
Teilnehmer wurden aufgefordert, den Brief als Vorbereitung auf  Kapstadt zu studieren. Bei jeder Bibelarbeit wurde die 

Rolle der Schrift in der Mission hervorgehoben.  

Bibelkommentatoren aus allen Teilen der Welt kamen im Februar in Kairo zusammen, um den Epheserbrief  durchzuarbeiten.  
Aus diesem Zusammentreffen resultierten die Fragen und Studienanleitungen für die Teilnehmer. 

Ajith Fernando, Autor und Nationaler Direktor für Jugend für Christus in Sri Lanka, war der erste Referent und lehrte über 
„Die Wahrheit des Evangeliums“ aus Epheser 1. Ruth Padilla DeBorst, Generalsekretärin der Latin American Theological 
Fellowship, sprach Gottes himmlischen Plan an in Epheser 2, der alles zusammen-
bringt.  

John Piper, Autor und Pastor der Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, sprach 
über Epheser 3 und ermutigte die Teilnehmer, bereit zu sein zum Leiden und für 
die Verbreitung des Evangeliums zu beten. Vaughan Roberts, Autor und Pfarrer der 
St. Ebbe’s Church, Oxford, lehrte aus Epheser 4 über die Prioritäten der Gemeinde: 
Wachsen in der Erkenntnis und Liebe Gottes und die Welt zu lieben, die Gott so 
nötig braucht.  

Calisto Odede, Pastor der Nairobi Pentecostal Church, Woodley, nahm das Thema 
„Integrität in der Gemeinde“ auf, aus Epheser 4,17-6,9. Wenn wir, als Gemeinde, 
nicht integer sind, „sind wir nur eine Menge von Vuvuzela-Bläsern, die blasen, aber nicht aktiv auf dem Feld spielen“. 
Ramez Atallah, Generalsekretär der  Bible Society von Ägypten, und seine Frau Rebecca, schlossen die Serie ab, indem sie 
„Partnerschaft in der Gemeinde“ ansprachen, aus Epheser 6,10-24.
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Unser Leben wurde durch „zufäl-
lige” Begegnungen und Gespräche 

bei den Mahlzeiten bereichert, als 
wir miteinander gelernt, gebetet und 
geweint haben. Es ist eine Bereicherung, 
als Brüder und Schwestern in Christus 
zusammen zu sein, und es wird für den 
Rest unseres Lebens Auswirkungen 
haben. 

Die Vorbereitung auf den Kongress 
bedeutete für viele Teilnehmer vor Ort,  
beereits vor ihrer Ankunft in Kapstadt  
durch die Lausanner globalen Gespräche 
(LgG) (www.lausanne.org/conversation) 
mit Christen rund um die Welt Kontakt 
aufzunehmen. Und während der vergan-
genen acht Tage haben Sie selbst viel-
leicht auch durch die LgG Kommentare 
online gestellt, Videos angeschaut oder 
sich über das Geschehen in Kapstadt 
ausgetauscht.  

Die Lausanner globalen Gespräche 
setzen modernste Technik ein, damit 
christliche Leiter rund um die Welt über 
Sprachbarrieren hinweg interagieren 
können. Die Plattform ermöglicht In-
teraktion in acht Kongresssprachen. Ziel 
der LgG nach dem Kongress ist, globale 
und lokale missionale Leiter für Welte-
vangelisation in Kontakt zu bringen, 
indem sie online einen Ort bereitstellen, 
an dem Leiter:

•	 Missionale	Erfahrungen	und	
Ressourcen in acht Sprachen aus-
tauschen können 

•	 Mit	anderen	christlichen	Lei-
tern lokal und global in Kontakt treten 
oder bleiben können

•	 Sich	mit	wichtigen	Themen	
beschäftigen können, die Auswirkungen 
auf die Weltevangelisation haben  

Als Kongressteilnehmer haben Sie 
Login-Informationen für Ihr persönli-
ches LgG-Konto bekommen. Damit Sie 
sich auch weiterhin an den  Gesprächen 
nach dem Kongress beteiligen können, 
beachten Sie bitte folgendes: 

Erstellen Sie Ihr Profil, damit ande-
re mit Ihnen in Kontakt treten können. 

Ergänzen Sie das Profil Ihrer Mis-
sionserfahrungen, damit andere Ihre 

Erfahrungen und Kenntnisse 
nutzen können. 

Teilen Sie mit anderen Ihre 
missionalen Ressourcen (Artikel, 
Videos, Links) und beteiligen Sie 
sich an Gesprächen mit anderen 
Leitern. 

Verbinden Sie sich mit an-
deren missionalen Leiter in Ihrer 
Stadt, Ihrem Land oder global. 

Wenn Sie zu Hause Ihre 
Koffer auspacken, das Handbuch 
ins Bücherregal stellen und Ihr 
Teilnahmezertifikat an die Wand 
hängen, dann nehmen Sie sich 
bitte fest vor,  sich an den Gesprächen 
zu beteiligen. Die Lausanner globalen 
Gespräche wollen Ihnen helfen, Ihre 
Ideen und Perspektiven mitzuteilen und 
auch von anderen zu hören, denn vereint 
als Leib Christi bleiben wir über die 
wichtigen Themen im Kontakt, die wir 
hier diskutiert haben. Ihre Stimme wird 
gebraucht!

Von Andrew Brumme, Lausanner Globale 
Gespräche, 
und 
Website-Manager Naomi Frizzell, Kom-
munikations-Direktorin, Kapstadt 2010

Die Lausanner Globalen Gespräche
Die Auswirkungen von Kapstadt 2010 verstärken
www.lausanne.org/conversation
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GlobaLink: Die globale Gemeinde trifft sich

Ich würde gerne einige der Botschaften übersetzen und sie in unsere Zeitschrift stellen, um sie mit 
den Christen in Taiwan zu teilen. Der Web-Zugang ist sehr leicht. Wir haben viele Web-Sites. Wir 

werden die Botschaften [von lausanne.org] mit den Christen in Taiwan teilen…  
mit allen Gemeinden in Taiwan. . 

Su Chun Cheng 
Taipei, Taiwan

Cape Town 2010   : 13

Die über 4,000 Delegierten aus nah-
ezu 200 Nationen, die während der 

vergangenen Woche in Kapstadt zusam-
menkamen, stellen nur eine kleine An-
zahl der Teilnehmer dieses  historischen 
Kongresses dar. Tatsächlich nahmen 
noch sehr viel mehr Menschen aus aller 
Welt am Kongress teil, als Teilnehmer in 
Kapstadt anwesend waren.

Möglich wurde dies durch Globa-
Link, durch den hunderte von Ge-
meinden, theologischen Seminaren und 
Missionsgesellschaften aus aller Welt 
zu „Konferenzorten“ per Satellitenüber-
tragung wurden. Evangelikale Christen 
wurden so zur Teilnahme an diesem 
historischen Ereignis mobilisiert. Die 
beim Kongress besprochenen Themen 
waren zu wichtig, als dass man auf 
diese große Bandbreite an Sichtweisen 
hätte verzichten können.

In den letzten Monaten vor dem 
Kongress waren wir überrascht, als 
wir sahen, wie die Anzahl der reg-
istrierten Übertragungsorte wuchs. 
Dies ist die globale Gemeinde, die 
zum Feiern zusammenkommt, und wir 
sind sehr, sehr begeistert. Jetzt kön-
nen wir zuversichtlich sagen, dass Sie 
nicht in Kapstadt sein mussten, um den 
Kongress mitzuerleben. Alles, was Sie 
tun mussten war, eine GlobaLink-Site 
in Ihrer Nähe zu finden -  und schon 

waren Sie mit dabei. 
Dieser Kongress war erst der 

Anfang. Heute sind ca. 600 registri-
erte Sites dabei, und die GlobaLink-
Gemeinschaft wird auch nach dem 
Kongress weiterbestehen. Durch 
GlobaLink haben wir Gelegenheit, die 
Vorteile des Kongresses über den An-
lass hinaus zu verbreiten und auch weit-
erführende Aktivitäten rund um die 
Themen des Kongresses vorzubereiten. 
GlobaLink-Sites können sich mit an-
deren Sites vernetzen und so Möglich-
keiten für zukünftige Zusammenarbeit 
und Partnerschaften schaffen.  

Um die erhältlichen 
Ressourcen nach dem 
Kongress zu maximie-
ren, trafen sich einige 
Verantwortliche der 
Übertragungsorte 
während der letzten 
beiden Kongresstage, 
und weitere werden sich 
in den Monaten nach 
dem Kongress tref-
fen, wenn das gesamte 
Material erhältlich ist. 
Einige Seminare haben 

bereits die Gelegenheit genutzt und mit 
dem vefügbaren Material einen Mis-
sionskurs über den Lausanner Kongress 
eingeführt.  

Wir glauben, dass dies lediglich 
der Anfang ist; es wird noch viel mehr 
geschehen, wenn der Reichtum der 
Ressourcen, die während des Kon-
gresses zusammengekommen sind, der 
Gemeinde zugänglich gemacht wird. 
Die Kurse und Lehrpläne, die für die 
GlobaLink-Sites zusammengestellt 
werden, werden nach dem Kongress 
über viele dieser Anlässe informieren. 
Wir hoffen, dass durch GlobaLink 
die ganze Gemeinde Gelegenheit hat, 
Beiträge einzubringen und sich an den 
Gesprächen beteiligen wird, die in 
Kapstadt begonnen haben

Besuchen Sie www.lausanne.org 
um sich mit GlobaLink zu verbinden. 

Von Victor Nakah, Vorsitzender, GlobaLink-
Komitee und Lawrence Russell, Direktor, 
GlobaLink



Die Kraft der 
Partnerschaft
‘Eine Hand kann sich nicht selbst waschen. 
Es braucht beide Hände, um es richtig zu 
machen’

- Südafrikanisches Sprichwort

Im Vorfeld von Kapstadt 2010 organ-
isierten wir 21 evangelistische Kampag-
nen auf dem afrikanischen Kontinent. 
Mission Africa war eindeutig keine 
menschliche Idee. Alles fing damit an, die 
Menschen in Kapstadt zu erreichen – und 
dann fing es an zu wachsen. Dr. Michael 
Cassidy (Gründer von African Enterprise) 
war Vorsitzender des Planungskomitees

Das Komitee arbeitete daran, ein-
heimische Pastoren und Evangelisten mit 
Kollegen aus anderen Teilen der Welt 
zusammenzubringen. Die Gruppe kam 
aus 18 Ländern, um der afrikanischen 
Gemeinde zu dienen. Partnerschaften 
waren fest verwurzelt in der Tatsache, 
dass alle demselben Herrn und Erlöser 
dienten, den einen Heiligen Geist hatten 
und dasselbe Reich Gottes suchten. Und 
genau das war ihre Stärke, als sie Seite 

an Seite dienten, Ressourcen, Gaben und 
Erfahrungen miteinander teilten und 
die Botschaft der Versöhnung zu über 
480,000 Menschen brachten. 

Es gab größere und kleinere Verans-
taltungen. Kundgebungen wurden von bis 
zu 55,000 Menschen besucht. Die Liebe 
Gottes wurde in Polizeistationen, Bars, 
Krankenhäusern, Universitäten, Slums, 
Gefängnissen, Märkten, Schulen, Regier-
ungsabteilungen, Parlamenten verkündet 
und zu nationalen Führungskräften 
gebracht. Stadtviertel wurden spürbar 
verändert, unzählige Menschen wurden 
geheilt und befreit, und über 58,000 
Menschen bekannten ihren Glauben oder 
erneuerten ihre Verpflichtung zu einer 
Beziehung mit Jesus Christus.

Die Lausanner Verpflichtung lässt 
sich am besten mit Begriffen der Part-
nerschaft beschreiben. Mission Africa 
ist ein eindeutiger Beweis dafür. Zur 
Zeit werden Pläne geschmiedet für eine 
künftige Zusammenarbeit zwischen 
lokalen Gemeinden. Wir freuen uns auch 
auf Mission Africa Stage II. Dies ist ein 
Beispiel, welches auch in anderen Län-
dern angewandt werden könnte – was eine 
weitere wertvolle und begeisternde Frucht 
dieser Initiative wäre. Wenn Sie mehr 
über Mission Africa wissen möchten, 
besuchen Sie www.MissionAfrica2010.
com.  

Von Songe Chibambo und Scott Lenning, 
Ko-Direktoren von Mission Africa
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UNSER VERMÄCHTNIS FÜR DIE 
ZUKUNFT
Von Lindsay Brown
Internationaler Direktor
Die Lausanner Bewegung

Das Evangelium von Jesus Christus 
ist wunderbar, einzigartig und wahr. 

Deshalb sind wir in dieser Woche zusam-
mengekommen. 

Während des vergangenen Jahres 
haben Chris Wright und ein globales 
Team von Theologen an der Erstellung 
der Kapstadt-Verpflichtung  gearbeitet, 
einer Deklaration unserer evangelikalen 
Überzeugungen und ein Aufruf zum 
Handeln.  In der Präambel beschreiben 
die Autoren das Vermächtnis des ersten 
und zweiten Lausanner Kongresses. Was 
wird unser Vermächtnis sein? Wir wissen 
es nicht. Aber wir können von unserer 
vierfachen Vision und Hoffnung sprechen, 
und sie sind in der Kapstadt-Verpflichtung  
enthalten.

Als Erstes  wollen wir klar die 
Einzigartigkeit von Jesus Christus und die 
Wahrheit des biblischen Evangeliums un-
terstreichen sowie eine klare Aussage über 
Evangelismus und den Auftrag der Ge-
meinde machen. Zweitens  möchten wir 
eine neue Herausforderung in den Raum 
stellen, „Zeugnis von Jesus  Christus und 
seiner Lehre in allen Teilen der Welt zu 
geben – nicht nur geografisch, sondern in 
allen Teilen der Gesellschaft“ wie auch „in 
dem Bereich der Ideen“. Ebenso wollen 
wir  Schlüsselthemen identifizieren und 
beantworten. Ich liebe die Worte von 
Abraham Kuyper, dem holländischen 
Theologen und Minis-
terpräsidenten: „Es gibt 
keinen Zentimeter der 
menschlichen Existenz, 
auf den Christus, der Herr 
aller, nicht zeigt und sagt: 
‚Das gehört mir.‘“ 

Wir behalten zu 
vieles und leisten zu wenig 
Pionierarbeit. Vielleicht 
sehen wir einen neuen 
Schwerpunkt im Er-
reichen mündlich Ler-
nender, junger Menschen 
oder Menschen in der Di-
aspora. Oder neue Energie 
wird biblische Wahrheit 
an die Öffentlichkeit bringen. 

Evangelikale legen den Akzent zu 
Recht auf das Erreichen jeder Nation und 
jeder Volksgruppe mit dem Evangelium 
von Jesus Christus. Vielleicht haben wir zu 
wenige biblische Prinzipien in die öffentli-
che Politik, Medien, Geschäftswelt oder 
Regierung eingebracht. Oder Christen 
auf Themen wie Ethnizität und Umwelt 

verwiesen. Wir müssen uns menschlich 
stärker bemühen und Ideen entwickeln. 

Charles Malik, der libanesische Sta-
atsmann, der die UN-Vollversammlung 
leitete und die UN-Deklaration über 
Menschenrechte formulierte, drängte die 
Gemeinde, sich die Frage zu stellen: „Was 
denkt Jesus Christus über die Universität?“ 
Er forderte Christen heraus, daran zu 
arbeiten und zu beten, „die Universität 
für Christus zurückzuerobern.“  Er sagte: 
„Es gibt kein besseres Mittel: Verändern 
Sie die Universität, und Sie verändern die 
Welt:“ 

Drittens  hoffen wir, dass viele 
fruchtbare Partnerschaften und Freund-
schaften durch diesen Kongress entstehen 

werden. Wir können nicht 
vom Wettbewerbsdenken 
angetrieben werden; wir 
müssen Platz schaffen für 
einen Geist der Partner-
schaft,  wo Männer und 
Frauen wie auch Men-
schen unterschiedlicher 
Ethnien sich die Hände 
reichen unter Jesus Chris-
tus, um das Evangelium 
zu den Enden der Erde zu 
bringen. 

Viertens  vertrauen 
wir darauf, dass der Kon-
gress neue kreative Initia-
tiven hervorbringt. Unsere 
Botschaft ist christuszen-

triert. Unsere Berufung ist, Göttlichkeit, 
Tod und Auferstehung Jesu Christi zu 
verkünden. Als Sadhu Sundar Singh, der 
große indische Leiter, gefragt wurde, was 
am christlichen Glauben so speziell sei, 
gab er zur Antwort; „Nur Christus“.  

Wir müssen nicht übermäßig auf die 
Technik oder geschicktes Herangehen 

zählen. Wir sollten auch nicht sagen, wir 
werden diese Aufgabe erfüllen, weil wir das 
Geld oder die Technologie dafür haben. Es 
wird nur deshalb getan werden, weil wir 
ein großartiges Evangelium und die Kraft 
Gottes haben. Wir sollen uns auf die Wahr-
heit der Bibel ausrichten, auf die Herrschaft 
Jesu Christi und  die Herrlichkeit Gottes im 
Angesicht Jesu und ein authentisches und 
verändertes Leben voller Freude führen.  

Einige von uns sind wortzentriert. 
Unsere Herausforderung ist, dies durch 
Mitgefühl und Fürsorge für die Armen und  
Zerbrochenen auszugleichen. Andererseits 
ist die Herausforderung derer, die im Bereich 
der Diakonie tätig sind, dass sie auf empfind-
same, einfühlsame und weise Art, aber auch 
durch das Wort das Evangelium verkünden. 
Unser Vorbild ist Jesus, der beides tat – er 
sprach zu den Fünftausend und gab ihnen zu 
essen.   

Wir müssen weit vorausschauen, nicht 
aufgeben, und den Dienst erfüllen, den Gott 
uns gegeben hat. Viele von uns werden in 
schwierige Umstände zurückkehren und wol-
len vielleicht sogar aufgeben, weil die Arbeit 
so schwer ist. Doch dann müssen wir uns an 
unsere Berufung erinnern, bis zum Schluss 
durchzuhalten und uns nicht entmutigen zu 
lassen.

Ich möchte mich mit den Worten John 
Wesleys verabschieden: „Wenn du von 
Christus Zeugnis geben willst mit Gottes 
Hilfe: ‚Tu  all das Gute, was du kannst, mit 
allen Mitteln, die du hast, auf alle Arten, 
die möglich sind, überall dort, wo du bist, 
zu jedem Zeitpunkt, der sich bietet, für alle 
Menschen, denen du begegnest und so lange 
du irgendwie kannst.“ Gott segne Sie.  

Um die vollständige Schlussansprache zu 
hören, gehen Sie zu www.lausanne.org 
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In der westlichen Welt gab es leider 
gleichzeitig einen tragischen Rückgang 
in der Anzahl der aktiv praktizierenden 
Christen. Gründe dafür sind einmal die 
niedrige Geburtenrate, zum anderen der 
fortschreitende Säkularismus. Philip Jen-
kins schreibt in seinem Buch Die Zukunft 
des Christentums: „Bis 2025 werden 50 
Prozent der christlichen Bevölkerung in 
Afrika und Lateinamerika zu finden sein, 
weitere 17 Prozent in Asien.“  
Die Entscheidung, Afrika als Gastgeber 
dieses Dritten Lausanner Kongresses 
zu wählen, drückt diese Verlagerung im 
globalen Christentum aus. Ich denke, wir 
alle erinnern uns auch daran, dass Afrika 
dieses Jahr Gastgeber der Weltmeister-
schaft war. Globale Verlagerungen finden 
in der Tat statt und es ist gut, wenn die 
Gemeinde sie erkennt und strategisch 
einsetzt. Wir in Afrika und im globalen 
Süden müssen anfangen, uns selbst mit 
anderen Augen zu sehen. Wir sind nicht 
mehr diejenigen, zu denen Missionare 
aus dem Westen kommen, sondern wir 
senden Missionare auch in den Westen. 
Das Missionsfeld wurde jetzt zu einer 
durchschlagenden Missionskraft, wie es 
ein christlicher Leiter ausdrückte, und 
geht von überall nach überall.  
Wenn dieser Dritte Lausanner Kongress 
zum Abschluss kommt, was wird sein 
Vermächtnis sein? Meine Brüder und 
Schwestern, es liegt an uns, was sein 

Vermächtnis sein wird! Wenn wir den 
Auftrag Jesu annehmen, alle Nationen zu 
Jüngern zu machen, stehen wir jeden Tag 
vor Herausforderungen: 
•	Zunehmender	militanter	Säkularismus	
•	Verfolgung	von	Christen	
•	Konkurrierende	Religionen	und	Welt-
anschauungen 
•	Globalisierung
•	Finanzielle	Ressourcen	für	den	Auftrag	
und die Abhängigkeit der Gemeinde 
•	Verständnis	für	die	Beziehungen	
zwischen Evangelium und Kultur 
•	Regionale	Instabilität	und	Konflikte	
•	Korruption
•	Eine	angemessene	Theologie	über	
Wohlstand, Segen und materielles Ei-
gentum 
•	Gewalt	gegen	Frauen	und	Kinder	
•	Mangelhaftes	Bildungs-	und	Gesund-
heitswesen in vielen Teilen der Welt 
Lassen Sie uns jedoch nicht vergessen, 
dass der Ursprung der meisten unserer 
Probleme und Herausforderungen bei 
der Weltevangelisation geistlicher Natur 
ist. Die Gier, die so viele unserer Leiter 
infiziert hat, ist ein geistliches Problem. 
Der Wunsch nach grenzenloser Macht 
ist ein geistliches Problem. Der Mangel 

an Respekt und Würde gegenüber Frauen 
und Kindern ist ein geistliches Problem. 
Als die ostafrikanische Erweckung 
Uganda erfasste, brachte sie tiefe und 
dauernde Veränderungen in Familien und 
in der Gesellschaft mit sich – denn der 
Ursprung unserer  Probleme wurde durch 
die aufrichtige und tiefe Bekehrung von 
Männern und Frauen angegangen. Die 
Gemeinde hat eine prophetische Rolle 
inne in Bezug auf verantwortungsbe-
wusste Führung und die Verantwortlich-
keit der Leiter. Ebenso wichtig sind die 
Aufgaben von Predigt, Evangelisieren 
und Menschen zu Nachfolgern Jesu 
machen… denn die Wurzel all dieser 
Probleme ist geistlich.  
Bis wir uns also beim Vierten Lausanner 
Kongress wiedersehen, lasst uns einander 
Lebewohl sagen und auseinandergehen 
mit dem  Entschluss, mutig mit Paulus 
zu bekennen:  „Denn ich schäme mich 
nicht für die gute Botschaft von Chris-
tus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, 
die jeden rettet, der glaubt - die Juden zu-
erst, aber auch alle anderen Menschen.” 
Römer 1,16
In Christus verbunden
Henry Luke Orombi
Erzbischof der Kirche von Uganda
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Erzbischof Orombi leitet die Abendmahls-
feier beim Schlussgottesdienst 


