
(Bish):  L:\DATEN\WINWORD\Sy1_Synode 2014\4_Grußworte_Predigten_Einbringungen\Grußwort_Gamxamub.docx 

Zuletzt gedruckt: 17.11.2014 08:39 Uhr; zuletzt gespeichert von: 

Grußwort zur Synode der  

Evangelischen Kirche von Westfalen 

 

Sehr geehrte Vorsitzende der Synode, Sehr geehrte Frau Präses Annette Kurschus, 

Sehr geehrte Mitglieder der Synode und Sehr geehrte Repräsentanten der Kirchenkreise 

 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus! 

 

Eine ökumenische Familie im “Ubuntu” 

„Afrika ist ein Ort der kulturellen Vielfalt und für viele ist es ein Symbol der lebendigen 

Idee von „Ubuntu“. Dabei wird ein Mensch erst durch die Gemeinschaft mit anderen zum 

Menschen.  

Afrika ist ein Kontinent von enormer Stärke, Potential und Hoffnung."  

(Zitat von Bischof Dr. Zephania Kameeta) 

 

Die Beziehung zwischen der EKvW und der ELCRN – der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche in der Republik Namibia als ökumenische Familie,  ist fest verwurzelt in einer 

gemeinsamen Geschichte, die fruchtbar und leidvoll zugleich war. Dies kann weder 

willkürlich geändert noch geleugnet oder vergessen werden. Unsere Beziehung ist ein 

konkreter Ausdruck der weltweiten Gemeinschaft in Christus. 

Unsere ökumenische Geschwisterschaft findet über die Jahre hinweg ihren Ausdruck in 

unserem Austausch als christliche Familie. Dies geschieht insbesondere durch unsere 

partnerschaftlichen Kontakte. Gott, der die Geschichte jenseits unseres Verstehens lenkt, 

hat uns im Geiste der kirchlichen Gemeinschaft zusammengebracht. 

So wird auch in unserem Partnerschaftsabkommen, das im April 2013 in Bad Driburg 

unterzeichnet wurde, deutlich: Wir sind als christliche Familie eng miteinander verwoben. 

"Gemeinsam verkündigen sie Jesus Christus als Herrn und Heiland aller Menschen und 

stellen sich den gegenwärtigen missionarischen Herausforderungen. In einer zerrissenen 

Welt wollen sie Glieder des einen Leibes Christi bleiben und darum zu einer anbetenden, 

lernenden und dienenden Gemeinschaft zusammenwachsen; Gaben, Einsichten und 

Verantwortung teilen; alle Menschen zu Umkehr und neuem Leben rufen im Eintreten für 

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung das Reich Gottes bezeugen.“ (Aus 

der Satzung der VEM) 

 

Wir rufen uns die andauernden und konkreten Aktivitäten in Erinnerung, die diese 

Beziehung im Laufe der Jahre charakterisieren, so wie wir in all den gemeinsam zu 

bewältigenden Herausforderungen für die EKvW und die ELCRN zusammenstehen.  

Unsere gemeinsame Geschichte ist durch den Austausch und die Gemeinschaft auf 

ökumenischer Ebene auf unterschiedlichen Gebieten innerhalb unserer jeweiligen Kirchen 

gekennzeichnet. 

Dies zeigt sich in der Unterstützung, die die ELCRN von der EKvW erhalten hat, wie folgt: 

1. In der Solidarität, unserer Brüder und Schwestern in Deutschland generell und von 

Seiten der EKvW insbesondere während der Zeit der Apartheid und des 

Unabhängigkeitskampfes 

2. In der Gründung des Andreas-Kukuri-Konferenzzentrums in Okahandja; 

3. In der Einrichtung des ELCRN-Kapitalfonds 

4. In der Entwicklung und Errichtung des Paulus-Gowaseb-Kirchengebäudes 
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5. In der Unterstützung durch das CHABIHIVA Kooperationsprogramm (Kirche und 

Wirtschaft gemeinsam gegen HIV und AIDS) und im intensiven Besuch der 

Kirchenleitung der EKvW unter der Leitung von Präses Alfred Buß.  

6. Sowie in der Unterstützung des bedingungslosen Grundeinkommens seit seiner 

Einführung und die aktuelle Unterstützung durch die Geschwister der Waldenser-

Kirche. 

 

Sehr geehrte Vorsitzende der Synode, Frau Präses Annette Kurschus, 

Sehr geehrte Mitglieder der Synode und Repräsentanten verschiedener Kirchenkreise und 

Organisationen, 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus! 

Diese Einladung ist für die Schwestern und Brüder der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

der Republik Namibia ein wertvolles Zeichen unseres gemeinsamen Zeugnisses, das wie 

gesagt, eine lange Geschichte hat und in vielen gesegneten Momenten und Zeiten sichtbar 

geworden ist.  

So wird in unserer Beziehung der Missionsbefehl Jesu (Matthäus 28, 16-20) konkret: Auf 

der Ebene der Kirchenleitung, zwischen Kirchenkreisen und Organisationen und sehr stark 

im wertvollen Austausch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Familien Hedrich-

Lessing, Familie Weinbrenner, Amanda Garoes sowie die Familie von Francois). 

Das Thema: "Familien heute" ist ein sehr interessantes, weitreichendes, herausforderndes 

und relevantes Thema. Familie ist die Struktur oder das Konzept, auf dem die Existenz des 

Himmels und der Erde, und aller Lebewesen die von Gott geschaffen sind, basiert. Familie 

ist eine Beziehung, die mit der Schöpfung des Menschen zum Bilde Gottes begann (Imago 

Dei). So steht Gott mit dem Menschen in Beziehung und Kommunikation. 

Diese perfekte Beziehung, die ursprünglich rein und gerecht und liebevoll war, ist aus der 

Spur geraten.  Dennoch ist Gott in seiner unendlichen Barmherzigkeit und Liebe vereint mit 

allen Gläubigen, als ihr Vater mit ihnen als seinen Kindern, durch Jesus Christus, seinen 

Sohn. 

 

Sehr geehrte Vorsitzende Frau Präses Kurschus, sehr geehrte Synodale 

Mein Heimatland Namibia ist mit 11 ethnischen Volksgruppen gesegnet. Dieser Segen ist 

ein hervorragendes Markenzeichen dafür, unterschiedlich zu sein, aber zur gleichen Zeit 

bilden diese Volksgruppen eine Regenbogen-Nation, bilden eine Familie, deren 

Herausforderung darin besteht, in der Vielfalt eine Einheit zu bilden.  

Unsere gemeinsame Vergangenheit der Apartheid und Unterdrückung hat uns zu einer 

namibischen Familie gemacht. Durch unsere Verfassung sind wir dem Konzept „One 

Namibia – One Nation“ verpflichtet.  

In unserem großen Land gehören 90% der fast 2,3 Millionen Einwohner christlichen 

Kirchen an, aber ich muss zugeben, dass die Familienstrukturen auseinanderfallen. Etwas 

ist furchtbar schief gegangen. Die einst gesetzestreuen Menschen, vor allem die 

Schulkinder sind durch den Niedergang der moralischen Werte herausgefordert. 

Gewalt und Morde aus Leidenschaft gegen die Schwächsten in unserer Gesellschaft, vor 

allem gegen Frauen sind an der Tagesordnung. Staat und Kirche ergreifen vielfältige 

Maßnahmen im pädagogischen und religiösen Bereich, um dieser schädlichen Situation 

Einhalt zu gebieten. 

Im Blick auf die Bedeutung von Familie ist es eine große Freude, dass Deutschland und die 

ganze Welt gerade den 25. Jahrestag der Wiedervereinigung des damaligen West- und Ost-

Deutschlands feierte.  
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Das Volk wurde geeint. Familien wurden wieder vereint, aber viele Familien hatten mit 

ihrem Leben bezahlt. 

Heute gibt es für die geeinte Familie der Deutschen andere Herausforderungen z. B. 

wirtschaftlicher Art, und durch die besorgniserregende Entwicklung des fehlenden 

Glaubens an Gott. 

Dennoch lasst uns zueinander Brücken bauen;  

Lasst uns träumen und Häuser von Frieden und Gerechtigkeit errichten.  

Lassen Sie uns noch weiterhin mutig das Lied singen:  

“Komm, bau ein Haus, das uns beschützt!“ Ein Haus, in dem Gottes Liebe wohnt, ein 

starker Baum, der Stärkung braucht, ein Himmel, in dem unseren Namen geschrieben sind.  

 

Sehr geehrte Frau Präses, 

durch Oberkirchenrat Dr. Möller haben Sie uns wissen lassen, dass Sie mit einer Delegation 

Ihrer Kirchenleitung im nächsten Jahr unsere Kirche besuchen wollen. Wir freuen uns 

darüber! So lade ich Sie im Namen meiner Kirchenleitung herzlich ein. Wir heißen Sie 

herzlich in Namibia willkommen! 

Möge Gott diese Synode segnen mit fruchtbaren und positiven Entscheidungsprozessen, bei 

denen es um so wichtige Themen unserer Zeit in unseren Gesellschaften und Ländern geht.  

Diese guten Wünsche kommen den weiten Weg von Ihrer Familie in Namibia, 

der Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Republik Namibia. 

Bischof Ernst //Gamxamûb, ELCRN 


