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Achtung, Sperrfrist: Dienstag, 24. Mai 2005, 15 Uhr. Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 
L a u d a t i o  
 
auf Bischof Dr. Zephania Kameeta  
anlässlich der Verleihung des  Peter-Beier-Preises  
am 24. Mai 2005  
gehalten von Oberkirchenrat Wilfried Neusel 
 
Verehrte Frau Bundesministerin,  
sehr geschätzter Bischof,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
lieber Zephania, 
 
wären wir jetzt in Windhoek, am Dienstort Bischof Kameetas, würde vielleicht in 
afrikanischer Tradition ein Preislied auf den Preisträger erwartet. Ich hoffe, Du, lieber 
Zephania, und Sie alle nehmen auch mit einer prosaischen Laudatio vorlieb. Sie 
kommt nicht weniger von Herzen. 
 
Sie haben es in der Einladung zum Festakt gelesen: der Peter-Beier-Preis wird 
Personen verliehen, die "in einer konfliktreichen Situation, die zur Gewalt hin zu 
eskalieren droht, unter persönlichem Einsatz zur Entspannung und Versachlichung 
helfen." 
 
Dieses Kriterium ist angesichts der Umstände, in denen Bischof Dr. Kameeta die 
meiste Zeit seines bisherigen Lebens zubringen musste, und angesichts seines 
lebenslangen Kampfes für Gerechtigkeit und Menschenwürde der sogenannten 
kleinen Leute eine offensichtliche Untertreibung. In Zephania Kameetas Leben reihte 
sich eine konfliktreiche Situation an die andere, so dass oft nur noch der Seufzer 
blieb: "Why oh Lord?" - Warum, Gott? Ich muss genauer sagen: Das Leben Zephania 
Kameetas und der meisten seiner Landsleute in Namibia vor der Unabhängigkeit im 
Jahr 1990 war ein gewaltsamer und äußerst konfliktreicher Sturz in ein großes 
Gefängnis, in dem weiße Farmer z. B. auf der Suche nach Kollegen einen schwarzen 
Arbeiter mit den Worten ansprechen konnten: "Hallo Nichtmensch, wo sind die 
Menschen?" Wir wissen aus vielen Zeugnissen von in Konzentrationslagern 
Inhaftierten, dass mit der Zeit um des schieren Überlebens willen eine totale 
Identifikation mit den Peinigern aufkommen kann, eine Identifikation nicht nur mit 
ihrer Machtstellung, sondern auch mit ihrer ideologischen Position. Es kann so weit 
kommen, dass ein Mensch sich selbst nicht mehr als einen solchen achtet und als 
solcher spricht. Der Baas wird zum Zentrum seiner Existenz, seines Tagesablaufs, 
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seiner Wünsche, seiner Träume. Weniger theatralisch, aber viel grausamer stellt sich 
dann die Frage Hamlets nach Sein oder Nichtsein. Einen größeren Konflikt gibt es 
nicht. 
 
Du hast, lieber Zephania, schon auf der Oberschule lernen müssen, eine subversive 
Wahrheit, die für Dich immer aus der biblischen Botschaft vom befreienden Gott 
Israels und der einen heiligen und universalen Kirche Jesu Christi genährt und 
verteidigt wurde, und zugleich eine menschenverachtende Ideologie in Dich auf zu 
nehmen. Es muss schrecklich sein, schon als Jugendlicher jahrelang in zwei Welten 
leben zu müssen und ein Geheimnis in sich zu tragen, das nur im Modus der 
Hoffnung gelebt werden kann. Auch die aus der Rheinischen Mission hervor 
gegangene Evangelisch Lutherische Kirche in Südwestafrika, deren Bischof Du nun 
bist, war ja bis in die 70er Jahre hinein kein "liberated pocket", in dem Du Deine 
Überzeugungen und Träume ungehindert hättest leben können. Umso mehr loben 
wir mit Dir alle dem Evangelium treuen Weggefährten und Lehrer, die Dir mitten im 
Unglück den Horizont eines Lebens in Fülle eröffnet haben.  
 
Es hat mich zutiefst bewegt, dass  Du im Zentrum der Unterdrückung, während einer 
Deiner Inhaftierungen, die befreiende Gegenwart Gottes so nah wie nie zuvor 
gespürt hast. Du studiertest nicht nur Gottes Wort, Du machtest mit Gott eine 
Erfahrung. Ganz fromm und gar nicht, wie man sich einen Befreiungstheologen 
vorstellt, hast Du im Brief an Schwestern und Brüder nach der Entlassung aus der 
Haft geschrieben: "In diesen Tagen wurde Jesus neu mein Heiland." Und der hat 
schon immer durch seine Heilungen ausgegrenzte Menschen zu Subjekten ihrer 
Geschichte gemacht und damit einen ganz realen Ausblick auf eine neue Welt 
geschenkt. Also loben wir Ihn mit Dir heute am allermeisten, weil er schon in einer 
kranken Situation Deine tiefen Wunden geheilt hat und Dich zum Zeichen der 
Freiheit machte.  
 
"Herr, du hast deinen Namen sehr herrlich in der Welt gemacht; denn als die 
Schwachen kamen, hast du gar bald an sie gedacht. Du hast mir Gnad erzeiget; nun 
wie vergelt ich‘s dir? Ach, bleibe mir geneiget, so will ich für und für den Kelch des 
Heils erheben und preisen weit und breit dich hier, mein Gott im Leben und dort in 
Ewigkeit." (EG 323, 3) 
 
Die Frage Theodor Adornos, ob es in pervertierten gesellschaftlichen Umständen 
gelungenes Leben geben könne, wage ich nicht generell mit Ja zu beantworten. Ich 
bin aber sehr glücklich und hoffe dies mit Ihnen allen teilen zu können, dass es 
Lebenszeugnisse wie das Bischof Kameetas gibt, die unerwartet den Pessimismus 
Adornos relativieren. Die Freiheit eines Christenmenschen, von der Martin Luther viel 
zu singen und zu sagen wusste, bringt dann nicht nur den festen Willen mit sich, 
niemand untertan zu sein, sondern auch in dieser Freiheit zum Diener derer zu 
werden, die Notdurft erleiden. 
 
Das Geheimnis der Art und Weise, wie Bischof Kameeta seit den 70er Jahren in 
einem Gewaltregime unter persönlichem Einsatz zur Entspannung und 
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Versachlichung beitrug und noch heute in einer ganz anderen gesellschaftlichen 
Situation beiträgt, ist so weit ich es beurteilen kann, diese Erfahrung von Heilung und 
Befreiung. Ein freier Mensch ist ansteckend. Ein geheilter Mensch kann die 
bedrängende Erfahrung von Krankheit, Not und Gewalt an sich heranlassen. Er 
findet die Sprache, die sich in der Öffentlichkeit widerständig artikuliert und im 
intimen Raum der Seelsorge tröstend. 
Und findet auch den Blick und das Gehör für das, was inmitten der Lüge und der 
Gewalt schön, wahr und gut ist. Bischof Kameeta überraschte auch vor der 
Unabhängigkeit Namibias mit einem köstlichen Humor und unterhaltsamen 
Geschichten z. B. über Katzen.  
 
"Manchmal, wenn wir in diesem Lande (Namibia, W.N.) über Versöhnung sprechen,  
scheint es mir, dass wir lediglich an die Versöhnung zwischen zwei Gruppen von 
Menschen denken, die Weißen und die Schwarzen, oder auch Schwarze und 
Schwarze. Aber der erste Schritt ist die Versöhnung mit mir selbst und mit dem, was 
in Namibia geschehen ist." (aus Kameeta, Predigt anlässlich der Gedächtnisfeier der 
Toten von Cassinga über Hebr. 11) 
 
Die Befreiung vom Gift der täglichen Kränkungen hatte zur Folge, dass Bischof 
Kameeta ohne Larmoyanz in Konfliktsituationen hinein ging und geht. Das 
prophetische Eintreten für ein Ende des Apartheitregimes war immer schon begleitet 
von einer Vision dessen, was danach zu tun ist. Es erschöpfte sich nicht in der 
Negation. Damit einher geht das Gespür des Bischofs für falsche Töne aus den 
eigenen Reihen, sei es in der Kirche oder in der Politik, und der Blick für humane 
Verhaltensweisen von Menschen, die im Apparat der Apartheit dienten.  
Wie kaum ein anderer hat Bischof Kameeta Zeit seines Diensts als Pfarrer und 
Politiker Machtanmaßung, Tribalismus, Paternalismus und Korruption unter seinen 
Mitstreitern und Mitstreiterinnen (bei letzteren seltener nötig) benannt. Ein Beispiel 
aus der jüngeren Vergangenheit ist die Ansprache bei der Beerdigung der 
Parlamentsabgeordneten Kandanga-Hilukilwa in Anwesenheit der höchsten 
Repräsentanten der namibischen Regierungspartei SWAPO. "Korruption und 
Tribalismus unterminieren alles, wofür Helden und Heldinnen des Befreiungskampfs 
.. gekämpft haben. Was wir im Augenblick tun, ist das genaue Gegenteil von dem, 
was wir erreichen wollten."  Trotz beißender Reaktionen aus den Reihen der 
Angesprochenen konnte in der folgenden heftigen öffentlichen Auseinandersetzung 
niemand die persönliche Integrität und die Autorität Bischof Kameetas unterminieren. 
Eine Ministerin sagte mir vor 4 Jahren in einem Gespräch: "Ich habe Kameeta immer 
bewundert, weil er bei allen Auseinandersetzungen in der Partei nie opportunistisch 
geredet und gehandelt hat." Dies ist in einer Kultur, in der familiäre und 
Gruppenbindungen eine große Rolle spielen, ein besonderes Lob. 
  
Wie Hanns Lessing, ein westfälischer Kollege treffend bemerkt, versucht Bischof 
Kameeta, neben den Diskursen des traditionalistischen Nationalismus und des 
liberalen Universalismus einen dritten Raum für den öffentlichen Diskurs in Namibia 
zu erschließen, in der Tradition des Befreiungskampfes. Dieser dritte Raum wird von 
Dr. Kameeta beharrlich verteidigt; in christlicher Freiheit hält er all denen den Rücken 
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frei, die erst beginnen, für sich zu sprechen und Pläne und Ziele zu entwerfen. 
Monate und Monate z. B. reiste Dr. Kameeta als stellvertretender 
Parlamentspräsident von Farm zu Farm, um die Lebensbedingungen der 
Arbeiterinnen und Arbeiter zu erkunden und dem Parlament Vorschläge für 
menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu machen. Während seines für 
das Gesetzgebungsverfahren sehr wichtigen Diensts als Deputy Speaker sorgte er 
zwischen der 2. und der letzten Lesung der Gesetze nicht nur für die respektvolle 
und sachliche Auseinandersetzung mit den Interessen der Oppositionsparteien, 
sondern auch für Versöhnung in seinem unmittelbaren Lebensumfeld im ländlichen 
Raum Marienthals.  
 
Bischof Kameeta hielt diesen dritten Raum des öffentlichen Diskurses, nämlich den 
Raum der immer wieder zu aktualisierenden Befreiungstradition auch durch seine 
persönliche Lebensführung in der kleinen Kirchengemeinde zu  Maltahöhe offen, wo 
er nach dem Ende seiner politischen Karriere ohne Sekretärin, Fax und email in 
unvorstellbar kargen Lebensumständen den Gemeindegliedern Tag und oft auch 
Nacht diente. Solch eine Lebensführung macht marginalisierten Menschen Mut, sich 
selbst als Subjekte zu entdecken.  
 
Ein weiteres Merkmal seines persönlichen Einsatzes zur Entspannung und 
Versachlichung ist Bischof Kameetas Widerwille gegen double talk, gegen die 
Kommunikation mit gespaltener Zunge. Als Bischof, als Moderator der Vereinten 
Evangelischen Mission und Vizepräsident des Lutherischen Weltbundes und als 
namibiaweit geachtete Autorität lässt er sich nicht dazu hinreißen, im Zweifelsfall 
neben der gütigen und linden Sprache die Sprache der Macht zu benutzen, die in 
einer Kultur des gewichtigen Wortes schnell Existenzen vernichten kann. Dr. 
Kameetas Bescheidenheit und Geduld sind keine Masche, sondern Ausdruck der 
Überzeugung, dass Gott allein die Ehre gebührt und Selbstrechtfertigung der  
Mächtigen Mitmenschen unterdrückt. Sie können sich vorstellen, dass eine solche 
Haltung von Menschen, die gern einmal den dicken Maxen spielen wollen, als eine 
höchst ärgerliche Störung empfunden wird.  
 
Ein geheilter Mensch wie Bischof Kameeta lernt auch, Menschen zu vertrauen, die 
sich von Feinden oder Gegnern zu Freundinnen und Freunden entwickelt haben. Wir 
wissen aus der Geschichte des Apostels Paulus, dass das gewöhnlich ein 
angstbesetztes Unternehmen ist. Bischof Kameeta hat in seinem Dienst den Mut 
bewiesen, nicht nur nach manchen schmerzlichen Auseinandersetzungen mit 
unserer Kirche und der Rechtsnachfolgerin der Rheinischen Missionsgesellschaft, 
der Vereinten Evangelischen Mission, Worte der Versöhnung zu finden, sondern 
auch Mitverantwortung in der Gestaltung einer versöhnten gemeinsamen Zukunft zu 
übernehmen. 
Vom prophetischen Kritiker der Rheinischen Mission zum Moderator der VEM - was 
für ein Schritt!  
 
Das zweifellos spektakulärste Zeichen seiner ansteckenden Heilkraft setzte der 
fromme und darum so überaus politische Bischof Kameeta dadurch, dass er im 
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Zusammenhang der Erinnerung an den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts durch 
deutsche Kolonialtruppen in Namibia vor 100 Jahren eine Initiative des Bischofs der 
deutschsprachigen lutherischen Kirche in Namibia aufgriff und mit Reinhard Keding, 
dem Repräsentanten der vormals apartheitsfrommen Siedlerkirche, gemeinsam ein 
Komitee leitet, dessen Ziel nicht nur die Aufarbeitung der Vergangenheit und ihrer 
heute noch fühlbaren Folgen ist, nicht nur der Aufruf zu Umkehr und Reue, sondern 
vor allem die Heilung der Erinnerungen. Diese Heilung der Erinnerungen soll die 
Grundlage einer versöhnten Zukunft von Weißen und Schwarzen in Namibia, aber 
auch der Bevölkerung Deutschlands und Namibias werden.  
 
Die ängstliche Reaktion unseres Außenministers im Kontext der Erinnerung an den 
Genozid, durchaus in der Tradition deutscher Außenpolitik nach 1990, die zu der 
ärgerlichen Sprachregelung führte, man werde nichts sagen, was 
entschädigungsrelevant wäre, wurde durch die Aktivitäten des Komitees auf die 
freundlichste und sachlichste Weise überwunden. Im Verein mit Aktivitäten deutscher 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der Befreiungsbewegung und im Aufbau eines 
freien Namibia nach der Unabhängigkeit, darunter auch die Vereinte Evangelische 
Mission und unsere Kirche, schuf das „Komitee 1904“ vor allem durch Bischof 
Kameeta eine Atmosphäre, in der unsere Bundesministerin dann Luft zum Atmen 
fand und mit ihrer Bitte um Vergebung im August vergangenen Jahres den Weg für 
eine neue Beziehung zwischen Deutschland und Namibia bereitete.  
 
Bischof Kameeta ist auch auf diesem konfliktträchtigen, von widersprüchlichen 
Interessen geprägten Weg in seiner demütigen und sachlichen Haltung von großer 
Bedeutung. Von Geburt Herero, hat er alle tribalistischen Egoismen vernehmlich in 
Frage gestellt und auch - wir erinnern uns an die Verhandlungen der internationalen 
Namibiakonferenz Ende des vergangenen Jahres - partikularistischen 
Reparationsansprüchen widersprochen. Dies hat unserer Bundesministerin 
Spielraum gelassen, ihre politische Position behaupten zu können. Bleibt zu hoffen, 
dass die im Gange befindlichen Verhandlungen über einen "bedeutungsvollen und 
angemessenen Dialog über Wiedergutmachung" im Interesse aller vom Genozid 
betroffenen Menschen und Völker Namibias geführt und zu einem guten Ergebnis 
gebracht werden. 
 
Lieber Zephania, Du bist ein geheilter Heiler und Tröster. Und wie eine Mutter in 
ihren Kindern, die Unrecht getan haben,  Reue weckt und dann die erlöst 
Schluchzenden in ihrem Schoß birgt und zu einem neuen Anfang befreit, so bist Du 
eine Mutter Namibias und Mutter unter den Völkern. Dieses Dein mütterliches Leben 
hast Du immer in inniger Gemeinschaft mit Deiner Frau geführt, bist von ihrer Liebe 
und von ihrem Vertrauen genährt worden. Richte ihr bitte unsere allerherzlichsten 
Grüße aus und unseren Dank für alles was sie mit Dir erduldet und getan hat. Der 
Peter Beier-Preis ist auch ihr verliehen. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
  


