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Achtung, Sperrfrist: Samstag, 4. September 2010, 9 Uhr!  

 
Grußwort 
von Pfarrer Lorenst Kuzatjike, 
Evangelical-Lutheran Church in the Republic of Namibia, 

 

anlässlich der außerordentlichen Landessynode  
am Samstag, 4. September 2010, 
in der Salvatorkirche,  
Burgplatz, 47051 Duisburg 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schwestern und Brüder! 
 
Lassen Sie mich mit den Worten meines Bischofs Dr. Zephania Kameeta grüßen, als er beim 
Interview mit Herrn Jörg Baumgarten sagte: „Der Geist Gottes befreit und versöhnt“. Im 
Glaubensbekenntnis bekräftigen wir: 
„Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben“. Amen. 
 
Es stimmt wirklich: Der Geist Gottes befreit und versöhnt, indem er die Kirche als eine 
Gemeinschaft von Menschen zusammenführt, die denselben Glauben haben, die sich 
Sünden vergeben lassen und selber vergeben, die auf die Auferstehung der Toten und das 
ewige Leben hoffen, heute und in jener Zukunft, wenn die Sonne nicht mehr untergehen 
wird. 
Der Heilige Geist befreit und versöhnt, weil es Gottes Geist ist, eine Heilige Macht, die scharf 
zu trennen ist von den unheiligen Geistern dieser Welt. Die Heilige Kraft des Geistes ist der 
Geist, der von Schuld, Gesetz, Tod und Angst befreit. Sie gibt uns den Mut, auch dann zu 
handeln, wenn die Welt gegen uns ist. Sie möchte, dass wir allen Feindseligkeiten und allem 
Hass zum Trotz versöhnt und in Frieden leben und uns für Gerechtigkeit und Gleichheit 
einsetzen. 
 
Frei zu sein kostet sehr viel. Um das 400jährige Jubiläum zu feiern hat es viele Nerven und 
Verstand gebraucht. Es war eine lange Zeit, 400 Jahre, die keiner von uns hier überleben 
könnte. Aber wir können die Geschichte weitertragen. Wir können es den anderen erzählen, 
dass einige Menschen durch den Heiligen Geist Gottes mit der Verkündigung des 
Evangeliums bei ihnen hier angefangen haben. Und diese Menschen sind nicht nur hier in 
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Europa geblieben, sondern haben die Welt durchzogen, um diese Botschaft weiter zu tragen. 
So haben auch unsere Vorfahren das Wort Gottes gehört. Und heute sind wir eins geworden 
durch diese befreiende Botschaft. 
 
Ich möchte Sie ein wenig in die Kirchengeschichte Namibias mitnehmen: 1840 hat der erste 
Missionar seine Arbeit im südwestlichen Afrika angefangen. Andere Missionare sind danach 
gefolgt. Aber das war nicht ohne Konflikte und Auseinandersetzungen mit den einheimischen 
Bewohnern Namibias möglich. Die Missionare mussten verschiedene Sprachen der Stämme 
lernen. Es wurde von ihnen erwartet, dass sie zwischen den Einheimischen und der neuen 
Regierung der Deutschen vermittelten und auch zwischen den verschiedenen Völkern 
Namibias. 
Ja, diese Männer und Frauen waren frei, das Wort Gottes zu den Menschen zu bringen. 
Aber sie waren auch nur Menschen, die zu einem Land gehört haben. Und in all diesem Hin 
und Her waren sie gesandt, die befreiende Botschaft Jesu Christi den Menschen im Süden 
zu bringen. Deshalb ist die Kirche für mich in Namibia, eine Kirche der Stimmlosen 
geblieben, bis wir in der heutigen Zeit unsere Unabhängigkeit bekommen haben. 
 
Die Kirche hat die Menschen ermutigt, getröstet, damit sie nicht die Hoffnung aufgaben, 
sondern für ihre Freiheit weiter gekämpft haben. Und es ist auch der Kirche gelungen, die 
Bürgerkriege und das Apartheidsystem durchzustehen. Deshalb bleibt die Kirche für mich 
das Symbol der Freiheit in der Welt. Aber wir können die Freiheit nicht haben, wenn wir 
selber nicht frei geworden sind durch das Blut des Lammes Gottes. Jesus ist den Weg der 
Schmerzen gegangen, um die Menschen frei zu machen von allen Lasten, die wir die ganze 
Zeit mitgetragen haben, ohne zu wissen, wohin damit. Deshalb sind wir durch das 
Evangelium zu freien Menschen geworden, damit wir den anderen von der befreienden 
Botschaft Jesu Christi erzählen können. 
 
Deswegen soll die Freiheit erst bei uns selbst anfangen, bevor wir den anderen davon 
erzählen können. Ich bin frei, diese Botschaft weiterzutragen. Deshalb bin ich auch heute 
hier in Deutschland durch diese befreiende Botschaft. Und ich möchte heute sagen, die 
Kirche soll nicht aufhören, den Menschen ihre Freiheit zu geben, bei der Frage der 
Gerechtigkeit, wie Apostel Paulus an die Römer 4, 13 Schreibt „Denn die Verheißung, dass 
er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden 
durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens“. 
Von daher sollen wir nicht vergessen, wofür wir stehen, nämlich Gerechtigkeit des Glaubens, 
die dann auch zur Freiheit führt.  
Das heißt für mich, wenn wir nicht gerecht sind durch unseren Glauben, werden wir nicht so 
leicht frei sein, weil da Dinge im Wege stehen, die uns hindern die befreiende Botschaft 
Jesus Christus weiterzugeben. 
 
Ich glaube, es ist nicht durch unsere eigenen Kräfte geschehen, dass wir das 400jährige 
Jubiläum der Duisburger Generalsynode feiern dürfen, sondern durch den Geist Gottes, der 
bei uns wacht und uns beschützt, damit wir nicht die falschen Wege suchen, und dadurch 
der Leib Christi gefährdet wird. 
 
Deshalb ist es heute mein Wunsch an Sie und alle die wir mit dem Wort Gottes zu tun 
haben, dass wir uns nicht fürchten, den anderen, die nicht von dieser Freiheit gehört haben 
davon zu erzählen und die anderen, die aus der Kirche ausgetreten sind zurückzuholen, 
damit sie weiter in der Freiheit des Wortes Gottes bleiben dürfen. Und, bitte sagt allen, 
Freiheit ist und war nie nur individuell, sondern es war und bleibt ein gemeinsamer Kampf 
und Triumph. 
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Möge Gott die Seele derer, die hiermit angefangen haben, segnen und behüten. Und möge 
Gott uns, die wir heute hier sind und überall auf dieser Welt die befreiende Botschaft zu 
verkündigen, Mut und Kraft geben, damit wir nicht dabei müde werden. Gottes Segen sei mit 
uns allen. Amen 
 
Information zur Kirche: Pfarrer Kuzatjike vertritt die afrikanischen Partnerkirchen der 
Evangelischen Kirche im Rheinland. Über die Vereinte Evangelische Mission ist die 
Evangelische Kirche im Rheinland mit insgesamt 10 afrikanischen Kirchen in 6 Ländern 
(Botswana, Demokratische Republik Kongo, Kamerun, Namibia, Ruanda und Tansania) 
partnerschaftlich verbunden. Pfarrer Kuzatjike selbst kommt aus der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in der Republik Namibia (ELCRN), deren Ursprung auf das Wirken der 
Rheinischen Missionsgesellschaft in Namibia im Jahre 1842 zurückgeht. Die Kirche wurde 
1957 gegründet und trägt seit der Unabhängigkeit Namibias im Jahre 1990 den heutigen 
Namen. Die ELCRN hat 350.000 Mitglieder in 54 Kirchengemeinden und 80 Pfarrerinnen 
und Pfarrer.  

 

 

 

 

 


