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Achtung, Sperrfrist: Montag, 7. Januar 2008, Beginn des Grußwortes! 
Es gilt das gesprochene Wort.

Manuskript des Grußwortes / Übersetzung

Wilfried Nico Diergaardt
Evangelisch Lutherische Kirche in der Republik Namibia (ELCRN)
Liebe Hohe Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland!
Lieber Praeses Nikolaus Schneider!
Lieber Oberkirchenrat Neusel!
Liebe Brüder und Schwestern!

Es ist für mich eine besondere Ehre, an der Sitzung dieser Synode teilnehmen zu können. Im Namen 
von Bischof Dr. Z. Kameeta und der gesamten ELCRN möchte ich hiermit die Grüße von Bischof 
Kameeta übermitteln, dessen Gedanken und Gebete Ihre Synode begleiten. 

Es ist für mich eine historische Gelegenheit, hier sein zu können, denn die Partnerschaft mit der EKiR 
ist eine ganz besondere; für die ELCRN ist sie immer eine starke Stütze gewesen, in fröhlichen und in 
schwierigen Zeiten. Sie ist eine lebendige Partnerschaft im echten Sinn von Geschwisterschaft, gefüllt 
mit Leben  durch persönliche Kontakte wie den Besuch von Praeses Schneider im Jahr 2006, und 
besonders  durch  die  enge  Zusammenarbeit  und  den  Austausch  mit  Oberkirchenrat  Neusel, 
Vizepraeses  Draegert,  Kirchenrat  Elke  Wieja  und  anderen,  deren  Anteilnahme  und  qualifizierter 
Austausch unsere Beziehung mit Leben füllen und zu einer im wahren Sinn ökumenischen Beziehung 
machen, beispielhaft dafür, dass unsere Kirchen ein lebendiges Zeugnis für den Leib Christi sind. 

Globalisierung, das Thema Ihrer Synodentagung, hat einen direkten Bezug für den Kontext unserer 
Beziehung  und  betont  die  Bedeutung  von  Vernetzung  und  Partnerschaft  in  einer  wahrhaft 
ökumenischen Familie. Lassen Sie mich dies bitte kurz verdeutlichen an zwei konkreten Beispielen 
aus dem Alltag in Namibia.

 Teil davon ist folgendes: Wie Sie wissen, ist Namibia durch Kolonisierung und Apartheid eines der 
Länder mit der größten Ungleichheit in der Eigentumsverteilung. Es gibt extrem reiche Menschen und 
daneben extrem arme Menschen, die an Mangelernährung leiden ebenso wie an Krankheiten, die sich 
leicht  bekämpfen  ließen.  In  den  vergangenen  Jahren  hat  die  ELCRN versucht,  das  Thema von 
Massenarmut anzugehen, indem sie den Vorschlag eines Basiseinkommens (Basic Income Grant, 
BIG) entwickelte,  das jedem und jeder in Namibia ein Minimaleinkommen garantieren würde,  das 
Menschen aus äußerster Armut befreit und das die Teilhabe an wirtschaftlicher Entwicklung fördert. 
Es  geht  hier  um ein  Programm  einer  Umverteilung,  das  sich  gegen  vorherrschende  Trends  der 
Weltwirtschaft  richtet,  die  jegliche  Form  der  Umverteilung  als  Bedrohung  der  bestehenden 
wirtschaftlichen  Ordnung  ansehen.  Schon  sehr  bald  nach  dem  Beginn  der  Bewegung  für  ein 
Basiseinkommen hat der Internationale Währungsfond (IWF) versucht, direkt Einfluss zu nehmen und 
diesen von den Kirchen des Landes initiierten  Vorstoß zu diskreditieren. Bischof  Kameeta hat  in 
einem  direkten  Treffen  mit  dem  IWF  detailliert  vorgetragen,  was  es  –  unter  Bezug  auf  unser 
gemeinsames  Gebet,  das  Vaterunser  -   für  Menschen  bedeutet,  kein  ‚tägliches  Brot’  zu  haben. 
Bedauerlicherweise  ist  der  Kampf  um  das  tägliche  Brot,  genauer  der  Mangel  daran,  für  viele 
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Menschen in Namibia harte Realität. Der IWF argumentiert, dass das Basiseinkommen für Namibia zu 
teuer wäre,  doch mussten sie in dem Treffen eingestehen, dass ihre Kostenkalkulationen,  die die 
volkswirtschaftliche Zumutbarkeit  eines Basiseinkommen in Frage stellen,  auf  einem Rechenfehler 
basieren,  der  dessen  Kosten  um  mindestens  zwei  Prozent  des  Bruttoinlandproduktes  zu  hoch 
einschätzt. Die BIG-Koalition hat im Gegenzug mit zwei unabhängigen Studien nachgewiesen, dass 
ein Basiseinkommen für Namibia leistbar ist. Trotz dieser Peinlichkeit veröffentlicht der IWF bis heute 
diese nachgewiesenermaßen falschen Zahlen, und er rät der Regierung von Namibia auf dieser Basis, 
keine Überlegungen für ein Basiseinkommen anzustellen. Der IWF hat schlicht Angst, dass selbst ein 
maßvolles Umverteilungsprogramm die gegenwärtige globale Wirtschaftsordnung in Frage stellt. Wir 
können diese Auseinandersetzung nur gewinnen, wenn wir effektiv und öffentlich diese böse Ideologie 
und diese Unehrlichkeit entlarven können, die nur die Interessen weniger Reicher vertritt. Vor diesem 
Hintergrund  ist  die  finanzielle  Unterstützung  der  EKiR  für  das  profetische  Pilotprojekt  zum 
Basiseinkommen viel  mehr als nur eine Unterstützung für wenige Einzelne. Es ist  ein machtvoller 
Widerspruch gegen das vorherrschende ungerechte Wirtschaftssystem. Ich habe die Hoffnung, dass 
wir  die  Debatte  über  Einkommenssicherung  in  Namibia  und  in  Deutschland  miteinander  weiter 
voranbringen können. 

Mein zweites Beispiel bezieht sich auf meine Erfahrungen im Kampf gegen HIV/AIDS. In Afrika ist 
HIV/AIDS nicht nur eine menschliche Katastrophe für unsere Gesellschaften in Ländern des Südens, 
sondern ist  auch zu einem globalen Kriegschauplatz konservativer  vorgeblich religiöser Ideologien 
geworden, genauer spreche ich vom „Hilfsplan des (amerikanischen) Präsidenten zur Bekämpfung 
von AIDS“ (American President's Emergency Plan for AIDS relief, PEPFAR). Dieser Hilfsplan zielt 
direkt auf die Unterminierung der UN-initiierten globalen Fonds. Die amerikanischen Hilfszahlungen 
sind  verbunden  mit  konservativen  Wertvorstellungen  und  setzen  alles  daran,  diese  aktiv 
durchzusetzen,  z.  B.  gehört  dazu  der  Versuch,  Kondome,  die  eine  nachgewiesenen 
Verhütungsmethode gegen die Übertragung von HIV  darstellen, in den Programmen zu untersagen. 
Im Jahr 2004 musste Bischof Kameeta die Annahme von 1,3 Millionen US-Dollar ablehnen, da die 
Geldgeber uns nicht erlaubten, für alle Optionen einschließlich dem Gebrauch von  Kondomen in 
einem Aufklärungsprogramm für Jugendliche zu werben. Von unserer christlichen Überzeugung her 
kann,  wenn  die  Kirche  als  Leib  Christi  AIDS  hat,  unsere  Antwort  nur  in  der  Solidarität  mit  den 
Infizierten und Betroffenen bestehen, nicht in einer moralischen Überheblichkeit, die weit weg ist von 
der  Wirklichkeit  unserer  Gesellschaft  wie  auch  weltweit.  Auf  der  letzten  Sitzung  der  Synode der 
ELCRN  hat  sich  die  Synode  klar  gegen  diese  amerikanischen  Hilfsgelder  ausgesprochen  und 
Maßnahmen  beschlossen,  die  sicherstellen  sollen,  dass  die  Mitarbeitenden  in  unseren  AIDS-
Programmen nicht in die von den amerikanischen Programmen beabsichtigte Abhängigkeit geraten. 
Vor diesem Hintergrund ermöglicht  uns die direkte Unterstützung der EKiR, nicht in  eine Falle zu 
tappen, die uns zwingt, gegen unsere Überzeugungen zu handeln.

Lassen  Sie  uns  diese  beiden  aktuellen  Beispiele  als  eine  Aufforderung  verstehen,  die  globale 
Wirtschaftsordnung kritisch zu hinterfragen und unter Bezug auf Amos 2,7 zu sprechen, wenn  die 
Armen in den Staub getreten werden. Lassen Sie uns beispielhaft profetisch leben wie Brüder und 
Schwestern, damit wir eines Tages sagen können: Es möge das Recht strömen wie ein Fluss, und 
Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Strom im Rheinland ebenso wie im Land zwischen dem Oranje 
Fluss und dem Kavango und dem Kunene.  

Gott segne Sie und leite Sie bei Ihren weiteren Beratungen.


