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„Die Nacht endet, wenn du deinen Mitmenschen 
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Vor 100 Jahren, am 12. Januar 1904, begann in 
Namibia der Widerstandskrieg gegen die deutsche 
Kolonialherrschaft, an dessen Ende große Teile 
der Herero, Nama, Damara und Tswana vernich
tet  waren – der erste Völkermord des vergange
nen Jahrhunderts, begangen von der deutschen 
Schutztruppe. Die rheinischen Missionare, die sich 
beiden Kriegsparteien verbunden fühlten, arbei
teten den deutschen Kolonialbehörden bei der 
Sammlung von Überlebenden in Konzentrations
lagern zu, wo viele den Tod fanden.

Das Erinnern an die Verbrechen der Vergangen
heit und die Aufarbeitung der Verstrickung in die 
Schuldgeschichte mit dem Ziel, Wunden zu heilen, 
Versöhnung zu stärken und Zukunft gemeinsam zu 
gestalten, werden vielfach auch Gegenstand got
tesdienstlichen Gedenkens sein. Wir legen hier ein 
Material vor, das Anregungen und Texte für solche 
Gottesdienste enthält. 
Für die intensivere Auseinandersetzung mit Hinter
grund und Aufarbeitung der damaligen Ereignisse 
verweisen wir auf die Materialsammlung „Uns ge
hört HereroLand. Namibia 19042004“*.

Zu diesem Gottesdienstmaterial haben beigetra
gen Petrus Diergaardt, Jobst Duwe, Gerhard Geri
cke (GG), Sabine Happe (SH), Zephania Kameeta, 
Horst Kannemann (HK) sowie eine Arbeitsgruppe 
aus dem Kirchenkreis Wesel (AgW) mit Christoph 
von Derschau, Ulrike Polaschegg und Klaus Schnei
der, die Redaktion lag bei Achim Dührkoop (AD) 
und Eberhard Löschcke (EL). Es erscheint in der 
Reihe „GMÖTexte“, die Evangelische Kirche im 
Rheinland hat den Druck großzügig unterstützt.

* zu beziehen bei der VEM-Medienstelle, Tel. (02 02) 8 90 04-125, 
E-mail: medien@vemission.org  (Die Fotos in diesem Heft sind der 
CD-ROM entnommen, die der oben genannten Veröffentlichung beigefügt 
ist.)

Vorwort

Gottesdienst in Gaub



 Orgel- oder Instrumentalvorspiel

 Begrüßung und Einleitung
 Willkommen und Einstimmung der Gemeinde  
 auf das Thema des Partnerschaftssonntags

 Lied 
 „Sonne der Gerechtigkeit“ (EG 262)

 Psalmlesung
 Psalm 68 nach Zephania Kameeta (S. 32)

 Grußworte aus Namibia
 von der jeweiligen Partnergemeinde

 Historischer Rückblick Teil 1
 Kurzeinführung in den 
 Freiheitskampf 1904 –1907 (S. 6)

 Chor
 evtl. Lied aus Afrika oder Namibia 
 (S. 40 oder andere)
 oder „Herr, gib mir Mut zum Brücken 
 bauen“ (EG 669)

 Historischer Rückblick Teil 2 (S. 7)
 

 Sündenbekenntnis (S. 33)

 Lied 
 aus Namibia (Chor und Gemeinde)
 „Waar die Gees van die Here ist – Wo der Geist  
 des Herrn ist“ (S. 39)

 Schriftlesung
 Abkündigungen, Kollekte (S. 44)

 Lied 
 (passend zu Schriftlesung/Kollekte)

 Predigt (S. 26)

 Chor
 „Du, unser Gott, wir bitten Dich“ (S. 40)

 Glaubensbekenntnis
 

 Abkündigungen

 Lied 
 (Chor und Gemeinde)
 „The Messiah is the King of Kings“ (S. 39)

 Fürbittengebet 
 (S. 38)

 Vater unser

 Segen

 Schlusslied 
 (Chor und Gemeinde)
 „Thuma mina – Sende uns, Herr“ (S. 41)
 

 Orgel- oder Instrumentalnachspiel

Gottesdienstablauf
Entwurf der Arbeitsgruppe Wesel zum Partnerschaftssonntag 2004
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Vorlesetext (HK) 

Wir nennen uns Partner. 
Wir nennen uns Geschwister – in Jesus Christus.
Aber – wenn wir weiter kommen wollen im 
21. Jahrhundert, wenn wir uns etwas zu geben 
und zu sagen haben in einer Zukunft, die wir noch 
nicht kennen, dann liegt etwas vor uns im Weg. 
Die Vergangenheit. Ein Stück von uns selbst. Un
sere Geschichte mit dem Bruder.
2004 ist für Namibia und Deutschland ein Erinne
rungsjahr. Vor einhundert Jahren hatten Namibia 
und Deutschland Krieg.

Deutschland war Kolonialmacht geworden. Später 
als andere. Aber Deutschland wollte auch im Wett
streit mit England und Frankreich Führungsmacht 
sein. Da brauchte die Industrie, die gerade erst viel 

erzeugen konnte, Zugang zu Rohstoffen und Ab
satzmärkte. Und wenn so viele im 19. Jahrhundert 
auswanderten aus Deutschland – wäre es nicht 
gut, für sie hätte man ein deutsches Gebiet in der 
Welt, in dem sie arbeiten konnten?

Namibia und andere Länder waren noch deut
sches Schutzgebiet geworden. Nachdem ein Kauf
mann Land von einem einheimischen Häuptling 
erworben hatte, musste das Deutsche Reich das ja 
schützen. Besonders, wenn die Handelsgesellschaft 
es nicht allein schaffte, in einem kargen, weiten 
Land Siedlern eine Existenz zu verschaffen.
In Namibia hatten koloniale Gesellschaften und 
deutsche Verwaltung immer mehr Land abgesteckt 
für deutsche Farmer. Oder für Bergbaugesell
schaften, die Bodenschätze suchten. Einheimische 
machte man sich abhängig solange, bis sie ver
kauften.

Von Anfang an hatten Führer von Herero, Nama, 
Damara das immer wieder durchschaut. Proteste 
und Aufstände hatte es alle Zeit gegeben. Das 
musste niedergeschlagen werden als Erhebung 
gegen die Obrigkeit. Da hatte auch ein milder 
Gouverneur längst gesagt: Wenn die Herero nicht 
gutwillig die Grenzen in diesem Land einhalten, 
dann werden wir den Vernichtungskampf führen. 
Und Wissenschaftler, die mit Doktortitel für das 
Reich die Kolonie prüften, schrieben daheim: 

„Wenn es sich darum handelt, ob von zwei Rassen, 
die zu ihrer Existenz auf dasselbe Stück Land ange-
wiesen sind, die höhere oder niedere weichen soll, so 
ist die Antwort für jedes gesunde Urteil gegeben:  Das 
subtropische Südafrika ist weißen Mannes Land.“ 

Eingeborene haben doch erst dann ein dauerndes 
Existenzrecht, wenn sie Weißen dienen. Nur so 
sind sie nützlich.

„Für die Völker gilt so gut wie für die Individuen, 
daß die nutzlosen Existenzen kein Recht aufs Dasein 
haben und daß eine Existenz um so berechtigter 
erscheint, je nützlicher sie für den Gang der allgemei-
nen Entwicklung ist.”

Historischer Hintergrund
Texte zum Vorlesen

Kolonienforderung



 II. Historischer Hintergrund

Man hatte doch in der Schule gelernt: Schwarze 
sind von Gott fern. Sie haben keine Zivilisation. 
Sie sind so anders. Getrieben und gefährlich. Sie 
sind doch wahrscheinlich den Tieren näher als den 
Menschen. Sie können nur von uns geführt wer
den.

Am 12. Januar 1904 begann der Krieg. Die He
rero führten ihn gegen deutsche Männer, unter 
Schonung der Frauen und Kinder, der Missionare 
und aller Nichtdeutschen. Deutsche Soldaten mit 
Geschützen wurden schnell in das Land verschifft. 
Schließlich musste der Gouverneur durch einen 
härteren Militär ersetzt werden. Alle Herero, viel
leicht sechzigtausend, vielleicht achtzigtausend 
Menschen, vielleicht mehr, unter ihnen viele Alte, 
Frauen, Kinder mit all ihren Viehherden waren zu 
einem wasserführenden Berg gezogen. Dort gegen 
den Waterberg, der nicht wirklich genug Wasser 
hatte, wollte man sie im August umzingeln. Bis sie 
sich ergeben mussten. Es gelang nicht.

Bei aller Überlegenheit mit Militärmacht und Ka
nonen, aber bei allen Schwierigkeiten in diesem 
fremden, furchtbar trockenen Land schaffen es 
immer wieder verzweifelte Herero zu entweichen. 
Einen Tag Vorsprung zu haben. Das Volk flieht in 
die Wüste. Nur wenige Buschleute können dort 
noch von etwas Wasser und Nahrung leben. Nach 
vier Monaten treffen der Häuptling und knapp 
1200 Herero jenseits der Wüste in englischem 
Schutz ein. 800 oder 1000 andere sind in der an
deren Richtung, in der Walfischbucht an der Küste 
in englischen Schutz gelangt. Es mögen welche 

dazwischen in den Bergen stecken. Doch mehrere 
Zehntausend sind nicht mehr da. Sieben Jahre spä
ter stellt die Volkszählung noch fünfzehntausend 
Herero fest. Vielleicht 80 Prozent eines Volkes sind 
verschwunden. Wahrscheinlich sind die meisten 
verdurstet. In der Zwischenzeit hat man für Gefan
gene Konzentrationslager errichtet. Auch sie haben 
Opfer gefordert.

Heute erzählen die Tourismusbücher den deut
schen Reisenden von den Herero in Namibia. Kein 
anderes Volk dort ist den Deutschen so interessant. 
Es gibt bunte Hefte, die die große Mehrheit der 
anderen Menschen schlicht verschweigen.
Und Herero versammeln sich jährlich. Der Häupt
ling, der in der Fremde starb, ist 1923 in Namibia, 
in der Heimat, begraben worden. Herero exerzie
ren bei ihren großen Treffen in alten deutschen 
Uniformen.

Die Völker kommen nicht voneinander los. Sie sind 
wie Brüder. Aber ihre Geschichte ist Vernichtungs
krieg. Völkermord. Durch den einen Bruder. Am 
andern.
Lesen wir 2004 als Christinnen und Christen aus 
Deutschland und Namibia gemeinsam die Ge
schichte von Jakob und Esau? Wie gleich in diesem 
Gottesdienst? Und versetzen uns hinein? Wird uns 
das zeigen, welchen neuen Weg wir gehen kön
nen? In einer Welt, die statt Rücksichtslosigkeit, 
statt Ausbeutung, statt des fremdenfeindlichen 
Rassismus die Botschaft der Versöhnung braucht? 
Das lebendige Zeichen der Versöhnung braucht?

Konzentrationslager bei der Feste in Windhoek
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Historischer Rückblick (AgW)

Der „historische Rückblick“ sollte von bis zu 6 ver
schiedenen Personen gelesen werden. Durch un
terschiedliche Merkmale von Sprechstil, Klangfarbe 
der Sprache u.ä. der SprecherInnen wird nicht nur 
die Aufmerksamkeit der ZuhörerInnen gesteigert, 
sondern werden die wechselnden historischen Per
sonen verdeutlicht.

 Teil 1

Person 1: Namibia liegt tief im Südwesten des 
afrikanischen Kontinents. Es ist fast anderthalb Mal 
so groß wie Deutschland, hat aber nur rund 1,82 
Millionen Einwohner. Die Anfänge der Besiedlung 
reichen bis ca. 26.000 v. Chr. zurück, als erste 
Felsmalereien in den Hunsbergen im Süden des 
Landes entstehen.
Ab 1883 erwirbt der Bremer Kaufmann Adolf Lü
deritz, mit häufig fragwürdigen bis betrügerischen 
Mitteln, große Landstriche Namibias. Nach beharr
lichem Drängen stellt 1884 Reichskanzler Bismarck 
Südwestafrika unter den Schutz des Deutschen 
Reiches. Die Kolonialisierung nimmt ihren Lauf, 
aus Südwestafrika wird „DeutschSüdwestafrika“. 
Händler durchstreifen das Land nach Rohstoffvor
kommen, gefolgt von Siedlern und Farmern, die 
bald die besten und ertragreichsten Ländereien in 
ihren Besitz nehmen. Die einheimischen Stämme 
vertrauen anfangs darauf, dass es zu einem men
schenwürdigen Zusammenleben mit Achtung 
ihrer Sitten und Kulturen sowie einem freien Leben 
kommt. Diese Hoffnungen werden immer häufiger 
zerstört.
Neuere Verhandlungen der Kolonialmacht über die 
Einrichtung von Reservaten für die namibischen 
Stämme erkennen sie als Vorbereitung zur Enteig
nung ihrer letzten traditionellen Siedlungs und 
Weidegebiete und damit zur endgültigen Verskla
vung. Rechtlosigkeit, Betrug und Beraubung durch 
Händler und Farmer sowie weiter drohender Land
verlust sind die Hauptgründe, die 1904 überall im 
Hereroland zu Zusammenkünften und geheimen 
Beratungen der Großleute und Häuptlinge der He
rero führen. 
Vor Kriegsbeginn schreibt der HereroHäuptling 
Samuel Maharero an seinen Häuptlingskollegen 
Hendrik Witbooi vom gleichnamigen Nama
Stamm:

P 2: „Lass uns lieber zusammen sterben und nicht 
sterben durch Misshandlung, Gefängnis und auf an-
dere Weise.“

P 1: Und an Kapitain (d.h. Häuptling) Hermanus 
van Wyk schreibt er:

P 2: „Weiter will ich dich, Kapitain, benachrichtigen, 
dass mein Wunsch der ist, dass wir schwachen Natio-
nen aufstehen gegen die Deutschen…“

P 1: Am 12. Januar 1904 bricht der Krieg zwischen 
Herero unter dem Oberhäuptling Samuel Maha
rero und Deutschen aus. Überall in Hereroland 
dringen bewaffnete Einheimische in die Farmhäu
ser ein und töten deutsche Männer. Sie brennen 
die Farmgebäude auf ihrem Land nieder, treiben 
das Vieh ab, überfallen Stationsbesatzungen, un
terbrechen Telegrafenverbindungen, zerstören die 
Eisenbahnlinie SwakopmundWindhoek. Mit einem 
Schlag fällt die ganze, von Hereros bewohnte Re
gion in ihre Hände. Mehr als hundert deutsche 
Männer – Händler, Siedler und Stationssoldaten 
– werden in diesen Tagen getötet. Frauen, Kin
der und Missionare sollten ausdrücklich geschont 
werden. Der HereroUnterhäuptling Daniel Kariko 
berichtet später:

P 3: „Auf unseren geheimen Zusammenkünften 
beschlossen unsere Häuptlinge, das Leben aller 
deutschen Frauen und Kinder zu schonen. Auch die 
Missionare sollten geschont werden… Nur deutsche 
Männer wurden als unsere Feinde betrachtet.“

P 1: Mit dem Ruf „Wem gehört Hereroland? Uns 
gehört Hereroland!“ unterstützen die Hererofrauen 
ihre kämpfenden Männer. Aber gegen die modern 
bewaffneten deutschen Soldaten hat das Volk der 
80.000 Herero keine Chance. In der Schlacht am 
Waterberg kesseln die deutschen Truppen 50.000 
Herero – Männer, Frauen und Kinder – ein. Viele 
werden getötet. Die Überlebenden werden in die 
wasserlose OmahekeWüste getrieben. Sie verdurs
ten. Im November 1904 ist der Freiheitskampf der 
Herero gegen die deutsche Kolonialmacht been
det. Von den ursprünglich etwa 80.000 Volksange
hörigen werden nur noch zwischen 12 bis 16.000 
Überlebende gezählt.
Ein Augenzeugenbericht aus der damaligen Zeit:
Als Enkel einer überlebenden Hererofrau berichtet 
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der Namibier Kautu von der Vertreibung des 
Hererovolkes in die Sandwüste Omaheke und dem 
dort erfahrenen unsäglichen Leid:

P 4: „Die Flucht selbst war eine sehr traurige Be-
gebenheit. Mir hat meine Großmutter, die jetzt 92 
Jahre alt ist und die selbst dabei war, erzählt, wie bit-
ter schwer die Herero gelitten haben, als der Hunger 
kam und das Wasser knapp wurde:
‚Wenn sie an einen Sandbrunnen kamen, und es gab 
Wasser, dann tranken die Krieger. Die Frauen tranken 
nicht, damit die Krieger Kraft hätten zu kämpfen. 
Und wenn sie Hunger hatten, sagten die Männer zu 
den Frauen. „Das Kind kann ruhig sterben. Ich muß 
aus deiner Brust die Milch saugen, denn ich kann 
nicht anders, damit ich kämpfen kann.“ Das ist, was 
meine eigene Mutter selbst gesehen hat.‘ “

 Teil 2

P 1: Noch während die Kämpfe im Norden Nami
bias gegen die Herero andauern, erhebt sich über
raschend im Süden des Landes Jakob Marengo, 
Häuptling der BondelszwartNama, gegen die deut
sche „Schutzmacht“, gefolgt von den Witboois 
und anderen NamaStämmen. Chief Hendrik Wit
booi, erklärt in Briefen am 2. und 3. Oktober:

P 5: „Ich habe nun abgebrochen mit der deutschen 
Regierung. Die Gesetze sind mir zu schwer geworden. 
Ich bin allezeit gefolgt und bin gehorsam gewesen, 
aber das alles half mir nichts. Die Zeit ist voll, da 
Gott der Vater die Hottentotten erlösen soll. Ich bin 
Chief Hendrik Witbooi.“

P 1: Der Widerstandskrieg der Nama gegen die 
deutsche Kolonialherrschaft hat auch ein Opfer un
ter den Mitarbeitenden der Mission gefordert. Im 
Jahresbericht der Rheinischen Missionsgesellschaft 
für 1904 ist zu lesen:

P 6: „Am andern Morgen, es war Dienstag, der 
4. Oktober 1904, schickte Kapitän Witbooi einen 
Wagen und befahl den Eheleuten Holzapfel, sofort 
aufzusteigen und nach Mariental zu fahren. Sie durf-
ten nichts mitnehmen, kaum für ihr jüngstes, erst 8 
Wochen alte Kind etwas Milch. Als sie in Mariental 
ankamen, wurde zu Ludwig Holzapfel gesagt: „Lud-
wig, komm herab.“ Es blieb ihm nur noch Zeit mit 

seiner Frau zu beten, auch für seine Mörder, dann 
stieg er vom Wagen und wurde vor den Augen seiner 
Frau erschossen...“

P 1: Anders als die Hereros, die den Deutschen in 
offenem Entscheidungskampf gegenüber traten, 
wenden die Namas die für das Militär neue und 
ungewohnte Taktik des Guerillakampfes an. Mit 
ihrer Taktik der sporadischen, überraschenden 
Angriffe wird der Freiheitskampf der Nama für 
die Deutschen zur militärischen Blamage: anfangs 
zwei bis dreitausend, später nur wenige hundert 
kämpfende Nama erfordern eine Militärmacht 
von 15.000 deutschen Soldaten. Am 25. Oktober 
1904 fällt der greise Oberhäuptling Witbooi. Ge
schwächt durch den Krieg und geschockt durch 
den Verlust seiner Führergestalt tritt der Witbooi
stamm aus dem Widerstandkampf aus.
Der Widerstandskrieg geht aber noch weiter. Ein 
halbes Dutzend NamaEinheiten mit mehr als 300 
Kämpfern – darunter Häuptling Jakob Marengo 
und seine Leute – widersetzen sich noch länger als 
zwei Jahre der deutschen „Schutzmacht“. Am 31. 
März 1907 erklärt der deutsche Generalstab die 
Aufhebung des Kriegszustandes in Namibia.
Der verzweifelte und grausame Freiheitskampf – 
von Beginn an auf Seiten der Einheimischen ohne 
eine Aussicht auf Erfolg – hat über 80 Prozent der 
Hereros und mehr als die Hälfte des NamaVolkes 
vernichtet.

 II. Historischer Hintergrund
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1. Wann endet die Nacht und 
 wann beginnt der Morgen?
 Den Kreislauf von Gewalt und Verletzung 
 durchbrechen
 Predigt von Petrus Diergaardt, ehemaliger 

 Bischof der ELCRN* 
 
„Wann endet die Nacht und wann beginnt 
der Morgen?“ 
Diese Frage wurde einmal von drei jüdischen Rab
binern diskutiert. Der erste meinte, die Nacht ende 
in dem Augenblick, wenn man die Berge vor dem 
Himmel sehen könne. Der zweite sagte, erst wenn 
man Zweige und Blätter eines Baumes unterschei
den könne, sei die Nacht vorüber. Der dritte Rabbi 
hörte den beiden anderen zu und dachte lange 
nach. Dann sagte er: 
„Die Nacht endet und der Morgen beginnt, wenn es 
hell genug ist, um deinen Mitmenschen als Bruder 
oder Schwester zu erkennen.“

Diese Geschichte zitierte kürzlich ein muslimischer 
Theologe und ehemaliger Freiheitskämpfer, um 
den Stand der Versöhnungsarbeit in Südafrika zu 
reflektieren. Sein Problem war die Vision, die hier 
beschworen wird: Können wir wirklich erwarten, so 
fragte er, dass die Verletzten, die Opfer von Folter 
und Unterdrückung das Verlangen haben, ihre Fol
terer, die Mörder ihrer Familien, diejenigen, die sie 
seit langer Zeit ausgebeutet und verachtet haben, 
als Brüder und Schwestern zu erkennen? Ist dies 
nicht eine Zumutung für die Opfer? Und schlim
mer noch: Hat die ganze Debatte über Versöh
nung im südlichen Afrika nicht auch die Kehrseite, 
die Verletzten und Zornigen schon wieder zum 
Schweigen zu bringen, weil sie ihnen den Freiraum 
abspricht zu klagen, ihren Zorn hinauszuschreien 
und ihre Geschichten öffentlich zu erzählen?

 Verständliche Enttäuschung

Wenn ich auf die zehn Jahre unserer Unabhän
gigkeit in Namibia zurückblicke, kann ich die 

 Enttäuschung des südafrikanischen Autors ver
stehen. Es ist schon viel Wahrheit daran, wenn er 
sagt, dass wir uns so sehr nach Geschwisterlichkeit 
gesehnt haben, dass wir vielleicht unseren eige
nen Schmerz unterdrückt und unsere Geschichten 
nicht öffentlich gemacht haben. Die erste Hand
lung der neuen namibischen Regierung war die 
Erklärung der Politik der nationalen Versöhnung 
und einer Generalamnestie für alle Verbrechen und 
Grausamkeiten, die im Zusammenhang mit dem 
Befreiungskrieg begangen worden waren. Die Welt 
war beeindruckt und lobte das namibische Volk 
und besonders die Opfer für ihre scheinbar unend
liche Fähigkeit zu vergeben. Aber heute müssen 
wir uns fragen: Haben wir wirklich vergeben? Ha
ben wir wirklich aus ganzem Herzen geglaubt, dass 
Versöhnung in unserem Land durch „Vergeben 
und Vergessen“ erreicht werden könne, wie unsere 
Führer uns erklärten?

Unsere kurze Geschichte als unabhängiges Land 
zeigt, dass keine Politik der nationalen Versöhnung 
das Erbe von Krieg und Unterdrückung auslöschen 
konnte. Unsere Leute sind immer noch verletzt, 
und manchmal hat man das Gefühl, dass dies von 
Tag zu Tag schlimmer wird. Wollen wir immer 
noch zu Geschwistern werden? Ich denke schon, 
denn kaum einer ist mit dem Status quo zufrieden. 
Aber ich habe meine Zweifel, ob wir wirklich bereit 
sind, die Versöhnung zur Grundlage unseres Le
bens zu machen. Tief in uns könnten wir sogar die 
ganze Idee der Geschwisterlichkeit in Frage stel
len, weil wir fühlen, dass sie uns nicht die erhoffte 
Befreiung gebracht hat, sondern uns vielmehr im 
festen Griff der Vergangenheit festhält.

 Spirale der Gewalt

Als Bibeltext für die Eröffnungspredigt des VEM
Workshops „Gerechtigkeit und Versöhnung“ habe 
ich die Geschichte von Kain und Abel ausgewählt. 
Kain ist ein Mörder, und kein Akt der Versöhnung 
kann diese Tat ungeschehen machen. Außerdem 
hat der Mord einen Fluch ausgelöst, dem erst Abel, 
und später immer mehr andere Menschen zum 
Opfer fallen.

Predigten und Predigtmeditationen

*(redigierter Auszug aus der Eröffnungspredigt zu 1. Mose 4,9-16 
auf dem JPIC-Workshop der VEM am 22. Januar 2000 in Windhoek; 
aus: In die Welt – für die Welt 3/2000, S. 5f.)



Die Strafe Gottes liest sich wie die Beschreibung 
des Schicksals vieler Folterer, Mörder und Solda
ten des Apartheidregimes, die heute oftmals vom 
Fluch ihrer bösen Taten erdrückt und gepeinigt 
sind. Aber der biblische Text geht noch darüber 
hinaus: Er warnt, dass Abels Mord zum Ursprung 
einer Spirale der Gewalt werden könnte: Menschen 
könnten Abel rächen wollen und damit wiederum 
die Rache anderer auf sich ziehen.

Und es ist die Angst vor neuen Spiralen der Ge
walt, die viele Christen und manche Kirchen
führer dazu treibt, vor dem Hintergrund unserer 
Geschichte an der Vision der Geschwisterlichkeit 
festzuhalten und das Streben nach nachhaltiger 
Versöhnung zu intensivieren.

 Bekennen und bereuen?

Dies ist nach wie vor eine harte Arbeit, weil die 
neue Führung unseres Landes bei der Formulie
rung ihrer Politik der nationalen Versöhnung die 
christliche Terminologie verwendet hatte. Es hat 
sich auch für die Kirchen als sehr schwierig erwie
sen, anzuerkennen, dass der Slogan „Vergeben und 
Vergessen“ tatsächlich nicht die christliche Auffas
sung von Versöhnung transportiert und auch nicht 
zu nachhaltigem Frieden und zu nachhaltiger Ge
schwisterlichkeit führt.

Andererseits schien in der Situation der neu ge
wonnenen Unabhängigkeit das christliche Ver
ständnis der Versöhnung, nach der Täter ihre 
Schuld bekennen und bereuen müssen, für unsere 
Gesellschaft keine realistische Option darzustellen. 
Auch haben wir der Macht einer so verstandenen 
Versöhnung nicht genug vertraut, weil wir fürchte
ten, dass ein solcher Prozess auch die Autorität un
serer neuen Regierung beschädigen könnte, die ja 
zu einem gewissen Grad selbst an Grausamkeiten 
beteiligt war.

In unserem Bemühen, zu einer nachhaltigen  Ver
söhnung beizutragen, haben wir uns für das alt
testamentarische Konzept des „Erlassjahres“ ent
schlossen. Nach 3. Mose 25 hatte das alte Israel ein 
Gesetz, dass in jedem fünfzigsten Jahr alle, die ihr 
Land oder ihre Freiheit wegen eines ungerechten 
Wirtschaftssystems verloren hatten, wieder in ihre 
Rechte eingesetzt werden mussten. Dieses Erlass
jahr war kein Jahr des Gerichts, sondern der Rück

erstattung, das Augenmerk lag auf den Opfern, 
nicht auf den Tätern. Es war unsere Absicht, nicht 
anzuklagen oder irgendjemanden verantwortlich 
zu machen, sondern vielmehr die Wunden der 
Opfer zu versorgen und an der Wiedereinsetzung 
in ihre Rechte zu arbeiten. Dennoch müssen wir 
uns eingestehen, dass wir in unseren Bemühungen 
nicht sehr erfolgreich waren. Viele Wunden sind 
immer noch offen und scheinen nicht heilen zu 
wollen.

Wo stehen wir heute? Ich glaube, es gibt zwei 
Ansätze, die noch nicht hinreichend ausgeschöpft 
sind: Ich hoffe immer noch, dass mehr Täter der 
Vergangenheit ihre Schuld öffentlich bekennen 
und um Vergebung bitten werden – um damit die 
Tür zu einer Heilung zu öffnen. Und ich bete da
rum, dass den Opfern mehr Raum gegeben wird, 
mehr Sympathie und Unterstützung, wenn sie ihre 
Erinnerungen und ihren Schmerz ausdrücken wol
len, dass wir die Wiedereinsetzung in ihre Rechte 
als nationale Aufgabe ansehen. Auch wenn wir 
erkennen müssen, dass wir mit beiden Ansätzen 
oft gescheitert sind, können wir dies nicht auf sich 
beruhen lassen: Unsere Situation ist zu gefährlich, 
als dass wir uns damit zufrieden geben könnten, 
dass wir es ja versucht hätten.

 Eine Geschichte der Hoffnung

Ich denke, die Geschichte von Kain und Abel ist 
genau für eine Situation wie unsere geschrieben 
worden: Sehr klar wird darin ausgedrückt, dass 
nichts den Mord ungeschehen machen kann und 
dass ein Kreislauf der Gewalt von dieser Tat ausge
hen kann.

Aber in all ihrem Realismus ist die Geschichte von 
Kain doch eine Geschichte der Hoffnung. Kain 
stirbt nicht, die Welt versinkt nicht in Gewalt. Die 
Geschichte beschreibt eine Möglichkeit, mit Ge
walt und Grausamkeit umzugehen, die unterhalb 
der Schwelle von Versöhnung und Geschwister
lichkeit liegt. Das Symbol für diese Möglichkeit ist 
das Zeichen, mit dem Gott Kain versah. Der Ge
schichte zufolge konnte dieses Kainsmal den Teu
felskreis der Gewalt durchbrechen und verhindern, 
dass die Welt in Chaos versank.
Wie der dritte Rabbi ermutigt und versichert uns 
Gott, dass die Nacht der Gewalt und des Krieges in 
dem Moment aufhören wird, wenn wir aufblicken 
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und das Gesicht unseres Mitmenschen erkennen. 
Das Kainsmal ist das Gesicht unseres Mitmenschen. 
Es wird uns vor Gewalt und Zerstörung bewahren. 
Vielleicht ist der Rabbi zu weit gegangen, als er 
sagte, dass wir einen Bruder oder eine Schwester 
erkennen sollten, wenn wir uns ansehen. Gott 
ermutigt uns, ein menschliches Gesicht, die Einzig
artigkeit jedes Menschen zu erkennen. Er fordert 
nicht besondere Gefühle der Zuneigung. Aber er 
versichert uns, dass wir einander nicht weh tun 
werden, wenn wir uns gegenseitig ins Gesicht bli
cken.
Die biblische Botschaft ermutigt uns, in unserem 
Streben nach Versöhnung, Geschwisterlichkeit und 
der Entschädigung der Opfer fortzufahren. Aber 

die Geschichte von Kain und Abel lenkt unsere 
Blicke nicht so sehr auf die Vergangenheit wie auf 
die Gegenwart. Sie lebt aus der Zuversicht, dass 
der Teufelskreis der Gewalt in dem Augenblick 
durchbrochen werden kann, wenn wir einander 
ins Gesicht sehen. Wenn wir heute Gewalt und 
Ungerechtigkeit verhindern, können die Wunden 
der Vergangenheit die Chance haben zu heilen. 
Dies ist eine große Herausforderung für die Kirche. 
Wenn die Kirche einen Beitrag zur Überwindung 
der Vergangenheit leisten will, muss sie sich mehr 
für Gerechtigkeit und Frieden in der Gegenwart 
engagieren.

 III. Predigten und Predigtmeditationen 2. Jakob und Esau

2. Jakob und Esau – und wenn der 
 Bruderkrieg geschehen ist?
 Predigtbesinnung von Pfarrer Horst Kannemann 

(Wetzlar) zu Genesis/1. Mose 32-33 ein Jahrhun
dert nach dem deutschnamibischen Krieg von 
19041907

 Persönliches

Diese Besinnung greift dankbar Lernerfahrungen 
auf, die ein Vierteljahrhundert zurückliegen: Die 
Vorlesungen „Afrikanische Theologie einschließlich 
der schwarzen Theologie“ (SS 1978) und „... in den 
Teig gemengt“ (Mt 13, 33). „Die Sendung der Ge-
meinde (Theologie der Mission)” (WS 1978/79) von 
Lothar Schreiner an der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal sowie der dortige Semestereröffnungs
gottesdienst zum WS 1979/80 mit der Predigt von 
Bertold Klappert zu Genesis/1. Mose 32-33. Am 9. 
November 1977 sprach die damalige Vereinigte 
Evangelische Mission im Blick auf ihre Geschichte 
vor den afrikanischen und asiatischen „Partnerkir
chen“ ein Schuldbekenntnis. Einem Pfarrer, der 
1978 mit Gemeindegliedern am 150jährigen 
VEMJubiläum teilnahm, habe ich an diesem Sonn
tag als Vikar durch einen Vertretungsgottesdienst 
zum Jubiläum den Rücken freigehalten. Ich hoffe, 
dass beim Gedenken 19042004, das in das 175. 
Jahr der jetzigen Vereinten Evangelischen Mission 
und in die „Ökumenische Dekade zur Überwindung 
von Gewalt“ fällt, diese Besinnung Kolleginnen und 

Kollegen zu einem gemeinsam vorbereiteten und 
durchgeführten Gemeindegottesdienst den Rücken 
stärkt.

 Namibia 1904-2004

„Als Hauptursachen des Hereroaufstandes müssen die 
Landfrage und das Kreditunwesen angesehen wer-
den. Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. 
Ein Stück Land nach dem anderen ging der Herero-
nation verloren und sie fühlte sich je länger je mehr 
in ihrer Existenz bedroht. So lange das Volk noch 
Bewegungsfreiheit für sein Vieh hatte, kamen keine 
Reibereien vor. Aber die Landeigentümer machten 
endlich Gebrauch von ihrem Recht und verwiesen die 
Herero oft mit Gewalt in ihre Grenzen. Diese wurden 
jedoch so eng gezogen, daß die Eingeborenen bange 
wurden. Allmählich bekamen sie Einsicht von ihrer 
unhaltbaren Stellung als Hererovolk und sahen mit 
Schrecken ihre verzweifelte Lage. Der weitaus beste 
und größte Teil des benutzbaren Landes war bereits 
in den Händen der Weißen, und der Rest bestand aus 
unzusammenhängenden Teilen, die viel zu wünschen 
übrig lassen.”
Missionar Meyer [Freerk Meyer?], von 1888-1902 in Otjimbingwe, 
am 15. 4. 1904 (de Vries 259)

„Die Hereros haben bis vor dem Aufstand nie die 
Verträge gebrochen, wohl aber die deutsche Re-
gierung. Und das gab den Hereros das Recht zum 
Kriege. Die deutsche Regierung hat widerrechtlich das 
Jagdgesetz erlassen, Ländereien verschenkt, auf dem 
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Waterberg über den Kopf des Häuptlings hinweg eine 
Farm verkauft, stillschweigend südlich vom Nosob die 
Grenze erweitert, an einzelnen Herero-Orten Gesetze 
erlassen, die über ihre Machtbefugnis gingen und 
dazu den Munitionsverkauf nach eigenem Ermessen 
geregelt und eingeschränkt. Die Hereros erhoben Ein-
spruch, aber umsonst, sie sahen sich vergewaltigt; sie 
schwiegen und warteten den Zeitpunkt ab, wo ihnen 
die Waffen in die Hand gedrängt wurden.”
August Kuhlmann am 11. 6. 1904 an den Inspektor der Rheinischen 
Mission, Gottlob Haussleiter (1857-1934, Inspektor von 1903-1908), 
(de Vries, 291)

„Die Händler vermehrten die Not in der Weise, daß 
sie von sich selbst meinen Leuten Sachen auf Borg 
gaben (aufnötigten); nachdem sie so getan, raubten 
sie sie aus (machten sich selbst bezahlt) bis sie so 
weit gingen, sich bezahlen zu lassen, indem sie für 
ein Pfund Sterling (Schulden) 2 oder 3 Rinder gewalt-
sam wegnahmen. Diese Dinge sind es, die den Krieg 
in diesem Land erweckt haben.”
Samuel Maharero (1856-1923), Häuptling der Herero, am 6. 3. 1904 an
den Kaiserlichen Gouverneur Theodor Gotthilf Leutwein (1849-1921). Der 
Brief wurde von den Missionaren Peter Friedrich Bernsmann (seit 1874 
in Otjimbingwe) und Eduard Dannert übersetzt (in Klammern die Ergän-
zungen der Übersetzer). Er wurde aber gegen den Wunsch der „Conferenz 
der Missionare im Hererolande“ nicht von der Deputation (Leitung) der 
Rheinischen Mission veröffentlicht. Paul Rohrbach veröffentlichte ihn in 
seinem Band Deutsche Kolonialwirtschaft I. Südwest-Afrika. 1907, 333 
(Arbeitsgruppe für Genozidforschung, www.hist.net/ag-genozid/quellen.htm 
[23. 7. 2003])

„Die durch Vergewaltigung zum Aufstand gedrängten 
Hereros sind zertreten, verjagt, verhungert und ver-
durstet, und der übrig gebliebene Rest ist durch die 
brutale Kriegsführung dazu verurteilt, durch Rauben 
sein Leben zu fristen und das Ende vom Lied ist, daß 
auch diese dafür ‚die gerechte Strafe‘ der Vernichtung 
trifft. Für deutsche Soldaten ist es natürlich ein Ruhm, 
wenn sie von den Hereros Vieh erbeuten, wenn sich 

dies aber die ‚Hererosoldaten‘ erlauben, so ist das 
einfach unerhört und kann nur mit ‚Vernichtung‘ ge-
sühnt werden.”
August Kuhlmann am 3. 1. 1904 [korrigiere: 1905] (de Vries, 266). 
Kuhlmann, 1871-1898 Missionar in Namibia (Otjimbingwe), hielt 
Kontakt zu den Aufständischen und lebte zeitweise unter ihnen.

Diese Predigtbesinnung stellt nicht die Vorgänge 
des Jahres 1904 dar und kann sie auch nicht um
fassend beurteilen. So nennt sie auch nicht die da
malige Diskussion um die im folgenden genannten 
kolonialbegeisteren Positionen, die etwa der Missi
onstheologe Gustav Warneck (18341910) führte. 
Dennoch müssen für Predigerin und Prediger auch 
bei der Begegnung mit dem biblischen Text auf 
dem Hintergrund des Kolonial und Vernichtungs
kriegs, der 1904 seinen mörderischen Tiefpunkt 
hatte, die Menschen der Zeit Gesichter gewinnen. 
Ihre Gesichter begegnen im biblischen Zusammen
hang den Gesichtern der Brüder Jakob und Esau.
Das Deutsche Reich war eine späte und zögernde 
Kolonialmacht. Das nationale Bestreben, in einen 
Wettbewerb mit England und Frankreich um Füh
rungspositionen zu treten, das Bedürfnis der jun
gen industriellen Produktion nach weltweiten Ab
satzmärkten und möglichst auch Rohstoffzugang 
und der Wunsch, die Auswanderungswellen des 
19. Jahrhunderts nicht ganz für die eigene Nation 
und Wirtschaft zu verlieren, dürften Motive dafür 
sein, dass 1883 und 1884, ein gutes Jahrzehnt 
nach der Reichsgründung, die deutsche Flagge in 
Namibia (Angra Pequeña [Lüderitzbucht], Tsoax
aub [Swakopmund] und Kap Frio), Togo, Kame
run und Sansibar gehisst wurde. Ein Grundsatz 
Bismarckscher Politik war, dass die Flagge dem 
Handel folgte. Angestrebt war auch zunächst, 
dass Handelsgesellschaften die Kolonisierung ohne 
politische Hilfe durchführten und die Kolonien 
sich selbst trugen. Der Grundsatz erwies sich in 
Namibia schnell als undurchführbar und war eine 
Ursache für die Mängel der nur dreiköpfigen ersten 

Verhungernde Hereros

Deutsche Festung bei Okahandja
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Verwaltung unter dem kaiserlichen Kommissar 
Dr. HeinricH ernst GörinG (18381913). Die Ein
sicht wuchs, dass ohne staatliche Autorität und mi
litärische Mittel Siedlern in dem kargen Land keine 
Existenz verschafft werden konnte.

2004 werden wir beim gottesdienstlichen Geden
ken unsere dann gewonnenen Einsichten auch 
nach der Stellung der christlichen Kirche und 
Mission in Kolonialherrschaft und Kolonialkrieg 

befragen. Was genau bewegt den Leitenden In
spektor (heutiger Titel: „Generalsekretär”) der 
Rheinischen Mission, Dr. FrieDricH GottHarD karl 
ernst Fabri (18241891, Inspektor von 18571884), 
Barmen, zu seiner Tätigkeit im Gründungsvor
stand des „Deutschen Colonialvereins vom 6. 
December 1882“, der sich für die „Lösung einer 
nationalen Aufgabe” und für „Handelsstationen als 
Ausgangspunkt für grössere Unternehmen, sowie 
wirthschaftlicher Niederlassungen anderer Art über 
See“ einsetzt*1? Er hat 1879 eine Schrift „Bedarf 
Deutschland der Colonien? Eine politisch-ökonomi-
sche Betrachtung” veröffentlicht und weist darin 
auf die „Nutzbarkeit der Mission für die ihr nach-
rückenden Handelsunternehmen oder colonialen 
Annexionen” hin*2. Der junge, heimgekehrte Na
mibiamissionar carl GottHilF büttner (18481893) 
hat sich von der Rheinischen Mission in deren 
Finanzkrise im Jubiläumsjahr 1878 getrennt und 
zeigt als Gemeindepfarrer von Wormditt (Ormeta, 

Polen) seit dem ersten deutschen Landerwerb in 
Namibia durch Franz aDolF eDuarD lüDeritz (1834
1886 vermisst), publizistisch auf, „daß die Mission 
die denkbar beste Vorarbeit für die Kolonialpolitik 
leistete” *3. 1885 unterzeichnet der Pfarrer in Na
mibia als Bevollmächtigter des Kaisers Verträge 
mit einheimischen Häuptlingen – von teils zurück
haltender Beurteilung der inzwischen dort aktiven 
Missionare begleitet. 1886 wird er erster Inspektor 
der DeutschOstafrikanischen Evangelischen Missi
onsgesellschaft, der Vorläuferin der BethelMission. 
Nicht nur Büttner fordert 1885 die Ausschaltung 
von HenDrik Witbooi (!Nanseb |Gabemab, ca.1834
1904), der sich lange dem Abschluss von Schutz
verträgen als wesentlichem Instrument der Kolo
nialisierung widersetzt und zunehmend alle Nama 
eint. 1890 fordert dies auch der Aufsichtsrat der 
Rheinischen Missionsgesellschaft von der Regie
rung des Deutschen Reiches (Klaus Dierks).

In Namibia leben 1904 – neben den meist wenig 
beachteten Jägern und Sammlern – Nomaden
völker völlig unterschiedlicher Sprache, deren 
Existenzgrundlage Schafe und Ziegen, im Falle der 
Herero Rinder sind. Das Weideland für die Tiere 
kann nur weiträumig genutzt werden. In den so
zialen Beziehungen kommt es über Sippen und 
Stammesverbände hinaus zu Staatenbildungen. 
Die unvermeidlichen, schon biblisch bekannten 
Konflikte um Weidegründe werden sowohl durch 
Vereinbarungen und Einigungsbestrebungen 
als auch durch Kriegszüge geregelt. Unter den 
namibischen Völkern leben seit zwei bis drei Ge
nerationen christliche Missionare, wobei etwa 
der ehemals in der DDR lehrende Historiker und 
Kritiker der Rheinischen Mission HeinricH lotH be
tonte, dass die christliche Verkündigung in diesem 
Land nicht durch Europäer begann, sondern die 
Witbooi um 1800 bereits als Christen und Christin
nen einwanderten (115). In den Kriegen sowohl der 
namibischen Völker untereinander als auch der Ko
lonialzeit stehen sich zunehmend Christen gegenü
ber, die in christlich geprägten Gemeinwesen Got
tesdienst feiern. Es ist nicht gesagt, dass mit der 
eingesetzten Veränderung des Weltbildes durch die 
christliche Mission bereits die gemeinschaftsstif
tende Bedeutung der Riten ausgeschlossen ist, die 
den Weiterbestand der Generationenverbindung 
zu den Ahnen, der gesegneten Verbindung mit 
den Tieren und des Feuers sichern. Dass die Ver
änderung allerdings ein äußerst spannungsreicher 

Kirche in Okahandja mit Einschusslöchern

* 1 Aufruf: Patemann, 64
* 2 de Vries, 79; längeres Zitat aus der Schrift 
 bei Raupp, 412f.
* 3 die Formulierung durch Gustav Menzel, 
 Büttner, 127
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Prozess sein kann, schildert GiselHer W. HoFFMann 
in seiner Romanbearbeitung der Jahre 18611905 
aus der Perspektive der Herero unter dem Titel 
„Die schweigenden Feuer”.

Nomadische Kulturen regeln, wer welches Weide
land nutzt, wobei Veränderungen häufig sind. Sie 
kennen nicht die Praxis, großräumig Weideland 
durch Abgrenzungen etwa auf der Rechtsbasis von 
Kaufverträgen und Privatbesitz unzugänglich zu 
machen. Dies wird erst seit 1883 geschehen sein, 
wobei wahrscheinlich schon beim ersten von sehr 
vielen Landkäufen eine Unklarheit über die genaue 
Flächengröße bewusst bestehen blieb*1. 
Nach europäischen Missionaren und Händlern 
– die Rivalität europäischer Mächte zeigt sich da
rin, dass im Waffenhandel englische Händler in 
Namibia aktiv waren – erleben diese Völker Deut
sche auch als Landbesitzer und Farmer, Ingenieure 
und Vermesser, Beamte und Soldaten, die Eisen
bahnen, Telegraphen und Heliographenlinien, ein 
Post und Telephonnetz mit den heute bestaunten 
Gebäuden der deutschen Gründerzeit bauen, die 
marschieren und exerzieren und Geschütze einset
zen. Dazu machen sie die Erfahrung der Alkohol
abhängigkeit, der Verschuldung und der Zwangs
maßnahmen gegen Schuldabhängige, auch unter 
ihren eigenen Häuptlingen.

Deutsche kommen mit mitgebrachten Bildern von 
Afrikanern. luDWiG von roHDen (18151889), seit 
1846 theologischer Lehrer am Missionsseminar der 
Rheinischen Mission und von 18841889 im Alter 
noch Friedrich Fabris Nachfolger als Inspektor, hat 
1867 für die „höheren Classen evangelischer Gym-
nasien und Realschulen“ einen „Leitfaden der Welt-
geschichte“ veröffentlicht. Zu seiner Sicht gehört 
die Überzeugung, dass sich mit der Loslösung des 
Menschen von Gott im Sündenfall auch seine Ge
stalt und Hautfarbe verändert hat. Die am weites
ten von Gott Entfernten sind am tiefsten gesunken, 
schwarz geworden und dem Tier am ähnlichsten. 
Von Rohden hat die Hoffnung, dass sich mit Er
ziehung und christlicher Einwirkung tierische Ge
sichtsbildung und dunkle Farbe verändern*2. 

Die gleiche Sicht hat 1859, zwei Jahre nach seiner 
Berufung zum Missionsinspektor, bereits der ei
gentlich der Inneren Mission verbundene und als 
dem Pietismus nahestehend bekannte Mitbegrün
der der Deutschen Evangelischen Allianz Friedrich 
Fabri in „Die Entstehung des Heidenthums und die 
Aufgabe der Heidenmission“ in Barmen veröffent
licht. Er glaubt, dass beim Turmbau zu Babel „die 
Söhne und Nachkommen Hams“ (die Afrikaner) „die 
Anstifter und Hauptwerkzeuge dieses großen, gott-
widrigen Unternehmens gewesen sind“*3, dass dage
gen die Söhne Japhets (die Europäer) „verhältnis-
mäßig weniger an dem Aufruhr gegen Gott beteiligt 
waren”*4. Auf den Fluch, der nach der Auslegung 
von Genesis/1. Mose 9, 25 unter anderen durch 
Fabri immer noch auf Hams Nachkommen lastet, 
spielt Carl Gotthilf Büttner 1874 und 1875 mehr
fach in Briefen aus Otjimbingwe an Inspektor Fabri 
an. Er folgert: 
„[...] ist es nicht wunderbar, wenn das Ende der Ge-
schichte ausweist, daß die germanischen Völker als 
die erstgeborenen zur Weltherrschaft berufen sind 
und auch den adeligsten Sinn haben. Man muß erst 
unter den Hamiten hier leben, um begreifen zu kön-
nen, was für Unterschiede es in der Menschheit gibt.” 
(20. 12. 1875, nach Menzel, Büttner, 32)

Soweit der deutsche Mittelstand Bibelpredigern 
gegenüber kritisch eingestellt ist, kann er statt 
solcher Schriften die „Natürliche Schöpfungsge-
schichte“ *5 des Sozialdarwinisten ernst HeinricH 
Haeckel (18341919) lesen. Sie kommt zum völlig 
entsprechenden Ergebnis mit der Unterscheidung 
von zwölf Arten und 36 Rassen der Menschheit, 
die auf die Herrschaft der weißen Art zielt und 
„Hottentotten“, „Kaffern“, „Neger“ und Papua zu 
den „niedrigst entwickelten Arten“ zählt*6. Die erste 
Auflage, die zehn Arten unterscheidet, urteilt: 
„Im Allgemeinen stehen die wollhaarigen und die 
schiefzähnigen Menschen auf einer viel tieferen Ent-
wickelungsstufe, und den Affen viel näher, als die 
schlichthaarigen und die geradzähnigen Menschen.“ 
Sie schließt die Darstellung der Schöpfung mit der 
Feststellung ab, dass aus dem indogermanischen 
Zweig „die höchst entwickelten Kulturvölker hervor-
gingen”, sowie mit der Erwartung, dass gegenüber 
der weißen, kaukasischen oder iranischen Art nur 
wenige andere „den Kampf um’s Dasein mit diesen 
noch auf lange Zeit hinaus glücklich bestehen” wer
den.*7 

* 1  Patemann, 74-78
* 2 vorgetragen von Lothar Schreiner, s. S. 10
* 3 38, zitiert nach Menzel, Rheinische Mission, 76
* 4  Formulierung durch Menzel, aa.O., 77
* 5 1. Auflage 1868, hohe Auflagen
* 6 Auflage von 1911, nach Helbig, 106
* 7 Haeckel, Onlineversion von Kurt Stüber, 
 Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, Köln)
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Proteste, Aufstände bzw. gewaltsame Überfälle gibt 
es in Namibia mindestens seit Angriffen von Hen
drik Witbooi auf Otjimbingwe 1888. Sie führen zur 
Entsendung einer ersten kleinen Truppe aus dem 
Reich. 1890 erheben sich (Ova)Mbanderu. 
1893/94 schlägt die deutsche Schutztruppe die 
Witbooi. 1896 folgen ein Aufstand der „roten Na
tion“ in Khauchas, 1896/97, 1899 und 1901 meh
rere (Ova)Hereroaufstände und 1897 ein Aufstand 
des Stamms der Afrikaner. Am 12. Januar 1904 
beginnt der Hererokrieg. Von 1903 bis zu Jakob 
Marengos Tod 1907 führen auch die Bondelswart 
(!Gami#nun) Überfälle durch. Im Oktober 1904 
erheben sich erneut die Witbooi, wobei Hendrik 
Witbooi im selben Monat fällt. Wenig bekannt ist, 
dass bereits im November 1904 einhundertund
neunzehn Witbooi in eine andere deutsche Kolo
nie, nach Kamerun, deportiert werden (Hillebrecht/

Melber). Am 31. März 1907 wird die Beendigung des 
Krieges durch den deutschen Generalstab erklärt. 
Statt von einem Hereroaufstand lässt sich auch von 
einem „Deutsch-Namibischen Krieg von 1903-1909” 
sprechen (Dierks).

Der 1894 eingetroffene Kaiserliche Landeshaupt
mann (ab 1898 „Gouverneur“) tHeoDor leutWein 
schreibt bereits 1895 in einem Brief an den Missi
onar und Präses Friedrich WilHelM Gottlieb vieHe, 
Okahandja (seit 1867 in Namibia): 
„Wollen sie (die Herero) aber gutwillig dies nicht thun 
(nämlich die festgesetzten Landesgrenzen innehal-
ten), dann bleiben nur zwei Möglichkeiten, entweder 
die deutsche Regierung gibt das Kolonisieren neben 
den Hereros als aussichtslos auf oder sie befiehlt den 
Vernichtungskampf gegen dieselben. Wahrscheinlich 
wird die Entscheidung für die letztere Möglichkeit 
fallen.“ 
(von F. W. G. Viehe am 14.11.1895 weitergegeben an den von Rohden
nachfolgenden Inspektor der Rheinischen Mission Dr. August Wilhelm 
Schreiber (1839-1903, Inspektor 1889-1903; de Vries, 277, zum Datum 
171).

Der evangelische Theologe Dr. Paul carl albert 
roHrbacH (18691956), der Friedrich Naumann 
und Albert Schweitzer verbunden war und einer 
der bekanntesten politischen Publizisten Deutsch
lands in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
werden sollte, untersucht 1904 nach der Schlacht 
am Waterberg als Ansiedlungskommissar und Wirt
schaftssachverständiger im Auftrag der Reichsregie
rung Möglichkeiten der Zukunft der Kolonie nach 
der Unterwerfung der Herero. Er berichtet am 19. 

September 1904 aus Karibib dem Präses der Con
ferenz der Rheinischen Mission im Hererolande 
PHiliPP DieHl (seit 1870 in Namibia) seine bereits 
anderorts vorgetragene Sicht, 
„daß es jetzt an der Mission und den Missionaren sei, 
ihrerseits mit allen nur möglichen Mitteln Verbindung 
mit den Hereros zu suchen, um diese dahin zu beein-
flussen, daß die Masse sich unterwirft” 
(nach de Vries, 274). 

Zu den Ergebnissen seiner ersten Afrikaerfahrung 
gehören die Darstellungen: 
„Wenn es sich darum handelt, ob von zwei Rassen, 
die zu ihrer Existenz auf dasselbe Stück Land ange-
wiesen sind, die höhere oder niedere weichen soll, so 
ist die Antwort für jedes gesunde Urteil gegeben: Das 
subtropische Südafrika ist ‚weißen Mannes Land‘” 
(Paul Rohrbach, Kulturpolitische Grundsätze für die Rassen- und 
Missionsfragen. Deutsche Kolonialwirtschaft. Einleitungsband, 1909, 17; 
nach de Vries, 53)

und: „Die Notwendigkeit, ihr freiheitliches nationales 
Barbarentum zu verlieren und zu einer Klasse von 
Dienstbaren in Lohn und Brot der Weißen zu werden, 
schafft aber für die Eingeborenen überhaupt erst, 
weltgeschichtlich betrachtet, ein dauerndes Existenz-
recht. Für die Völker gilt so gut wie für die Individuen, 
daß die nutzlosen Existenzen kein Recht aufs Dasein 
haben und daß eine Existenz um so berechtigter 
erscheint, je nützlicher sie für den Gang der allgemei-
nen Entwicklung ist.” (aaO., 20; nach de Vries, 54).

Das Stichwort des „Existenzrechts“ entspricht dem 
mehrfach gefallenen der „Vernichtung“. Ein wei
teres Stichwort des Jahres 1904 ist das des „Kon-
zentrationslagers”. Es ist vermutlich erstmals im 
südafrikanischen Krieg Englands gegen Buren von 
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18991902 verwendet worden und mag 1904 von 
dort durch die deutsche „Schutztruppe“ aufgegrif
fen sein. Ein Brief von Reichskanzler bernHarD Fürst 
von büloW an Gouverneur General aDrian DietricH 
lotHar von trotHa (18481920, Gouverneur 1904
1905) vom 11. Dezember 1904 fordert die Errich
tung solcher Lager, die teilweise bis 1908 bestehen 
werden*. Dem Völkermord von 1904 folgt in der 
Erinnerung an das 20. Jahrhundert die Deportation 
des armenischen Volkes in die syrische Wüste. Sie 
wird 1915 durch die jungtürkische Regierung des 
Osmanischen Reiches unter schweigendem Mit
wissen der verbündeten Regierung des Deutschen 

Reiches (mit dem Verbot von Berichten) verant
wortet. Man wird davon ausgehen, dass zwei Jahr
zehnte später die nationalsozialistische deutsche 
Führung bei der Planung und Durchführung des 
Holocaust eine zweifache Erinnerung daran hat: 
Es ist möglich, Völkermord zu verüben, ohne mit 
einer einschneidenden internationalen Ächtung 
rechnen zu müssen. Da wir mit dem Wissen um 
die Geschichte der Vernichtung dem Antlitz des 
biblischen Jakob = Israel begegnen, ahnen wir, 
was geschieht, als auf dem Weg des Herrenmen
schentums Jüdinnen und Juden in Deutschland 
zwangsweise die Beinamen „Sara“ und „Israel“ 
tragen müssen: Die Segensnamen der Mütter und 
Väter Israels werden zu Zwangsnamen pervertiert. 
Wir verlassen die Spur des Segens und begeben 
uns auf den Weg des Fluches und der Selbstver

nichtung. Bertold Klappert hat auf dem Ökumeni
schen Kirchentag 2003 in Berlin mit Hinweisen des 
Philosophen und Rabbiners eMil luDWiG FackenHeiM 
(19162003) darauf aufmerksam gemacht.

Der 2003 erschienene Tagebuchroman „Herero“ 
des aus der Berliner alternativen Szene stammen
den Autors Gerhard Seyfried gibt mit Lokal und 
Zeitkolorit Menschen von 1904 auf leicht fassliche 
Weise Gesicht. Das stärkere Gewicht liegt dabei 
auf der deutschen Seite. Der Roman mag mit da
durch angeregt sein, dass die Beschäftigung mit 
dem Mord am armenischen Volk nicht denkbar ist 
ohne seine Bezeugung durch „Die vierzig Tage des 
Musa Dagh“ (1933) von Franz WerFel (18901945). 
Seyfried macht trotz mancher Parallelen nicht den 
kaum zu verwirklichenden Versuch, die eindrückli
che Kraft Werfels zu wiederholen. Wir wissen viel
leicht aus dem Hererokrieg 1904 noch nicht einen 
Widerstands und Überlebensversuch von Men
schen durchgehend darzustellen, der der armeni
schen Gruppe auf dem Moseberg bei Alexandrette 
(Iskenderun) entspricht. Das sicher größte Grauen 
des Todes in der Wüste ist kaum darstellbar und 
bei Seyfried nur in wenigen berichtenden Sätzen 
angesprochen.
Eine Gottesdienstvorbereitung wird aus den Hin
tergründen des Jahres 1904 berücksichtigen: Der 
auch 2004 Menschen in ihrer Existenz bedrohende 
fremdenfeindliche Rassismus hat in Deutschland 
eine konkret zu belegende Geschichte nationaler 
Motive, die weit in das 19. Jahrhundert zurück
reicht. Er arbeitet mit diskriminierenden Bildern, 
die den Blick in das wirkliche Angesicht von 
Menschen verstellen. Sie zeigen Fratzen statt der 
Gesichter. Die Partnerschaften unter den Mitglieds
kirchen der VEM machen dagegen die Erfahrung, 
dass Menschen sich „von Angesicht zu Angesicht“ 
begegnen. Die Partnerschaften sind genötigt zur 
kritischen Auseinandersetzung mit den Bildern, die 
solche Erfahrung und entsprechende gemeinsame 
Zukunftswege verstellen. Wenn hiermit Bilder und 
Einstellungen angesprochen sind, kann darüber 
nicht verschwiegen werden, dass Deutschland 
auch mit einer schwer durchschaubaren Fülle von 
Rechts und Verwaltungsbestimmungen etwa in 
Fragen des Aufenthaltsrechts und der Zuwande
rung andere ausschließt.

Für die Partnerschaft ist der Krieg von 1904 
ein Bruderkrieg. Partnerschaften werden dabei 
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bedenken, dass schon in der Kolonialzeit mindes
tens Herero, Nama und Damara betroffen waren, 
auch wenn ein besonders eigentümliches Verhält
nis zwischen Deutschen und Herero besteht. Der 
zur Verlesung angebotene Text (s. S. 4) spricht dies 
an. Eine Anspielung bezieht sich insbesondere auf 
den „HB-Bildatlas Special 22 Südafrika – Namibia. 
1993”.

Über gottesdienstliches Leben hinaus ist deutlich, 
dass für die Zukunft der Gemeinschaft Namibias 
die Reform des Landrechts eine noch nach einem 
Jahrhundert als Folge der Kolonialzeit zu lösende 
Aufgabe ist. Hier konstruktiv zu helfen bleibt Mit
verantwortung der ehemaligen Kolonialmacht.

 Jakob, Esau, Deutschland und Namibia

Die Erfahrung des Bruderkriegs auch im Gottes
dienst bearbeiten – das lässt uns den biblischen 
Bruderkonflikt und drohenden Krieg zwischen 
Jakob und Esau neu lesen und hören. Dazu sollten 
2004 Christinnen und Christen aus Deutschland 
und Namibia die gemeinsame Bibelarbeit suchen. 
Ein solcher Austausch ist in diese Besinnung noch 
nicht eingegangen. Unsere Fragen an die Bibel 
und an die Erfahrung von 1904 zusammen mit 
den Fragen, die biblisches Wort und der Vernich
tungskrieg an uns stellen, öffnen für einen neuen 
Weg. Er sucht in der Partnerschaft mehr als ge
lingende Begegnung. Er sucht auf der biblischen 
Spur eine Alternative zu Kolonialismus und Rassis
mus.

Das Geschehen der JakobEsauErzählung steht am 
Übergang „vom Streit zum Krieg“*1. Der Krieg aber 
wird hier verhindert.
Namibierinnen und Namibiern ist eine unver
gleichlich größere Nähe zu den Väter und Müt
tergeschichten der Bibel möglich, als sie Deutsche 
von ihren gesellschaftlichen Erfahrungen und ih
rem Weltbild her erfahren können. Namibia kennt 
eine noch erinnerliche oder bestehende Verbin
dung zur meist bedrohten Lebensweise von Klein
vieh und Rindernomaden in der Trockensteppe, 
zur Weidewirtschaft, die zu Wanderungen zwingt, 
zum Zusammenhalt von Sippen, die sich nach 

ihrem Gruppenführer, nach Abraham, Ismael, Isaak, 
Jakob oder Esau benennen, die ihre Überlieferungen 
weitergeben und sich „in einem spannungsvollen 
Geflecht aus Nähe und Fremdheit” zu anderen 
Sippen und Stämmen erleben, die noch bei Ab
weichungen in der Existenzweise doch verwandt 
sind*2. In diesem Sinne ist Namibia ein biblisches 
Land.

Die große Vielzahl der differenzierten Bezeichnun
gen für Herdentiere in Kapitel 3233 ist ein Aus
druck der nomadischen Welt. Raschi (rabbi sHloMo 
YizHaq, 10401105) erklärt die Zahl der weiblichen 
und männlichen Tiere, die Jakob für die Geschenke 
wählt, mit Einschätzungen zur Vermehrung der 
Herdentiere.
Das Minimum an erworbenen und eingegrenzten 
Flächen, an den festen Orten mit den Gräbern der 
Gruppenführer gehört zu dem, was den Völkern 
Namibias mit den Vätern und Müttern Israels ge
meinsam ist.

Ebenso mag hinzugehören das Verstehen der alten 
animistischen Vorstellungen, die sich in der Szene 
vom Kampf Jakobs am Yabboq (Nahar azZarqa 
im Ostjordanland) ausdrücken. So beschäftigt den 
Herero Petrus in Gerhard Seyfrieds Roman durch
gehend die Frage: Geht beim tödlichen Ausgang 
eines Kampfes zwischen einem Deutschen und 
einem Herero die Seele des einen in den anderen 
über? Und wie kann das bei einander so fremden 
Menschen sein?
Namibisches Verständnis wird auch dem Verständ
nis des Segens gegenüber offener sein. In den 
Väter und Müttergeschichten konkretisiert es sich 
in der Zusage der kommenden Generationen, der 
Volkwerdung aufgrund seines Rufes und des unan
gefochtenen Lebens auf und vom Land.
Ist der uns naheliegende Begriff des „Landbesitzes” 
hier angebracht? Wenn er sich für uns ausdrückt in 
dem Konzept, mit dem Namibia 1883 konfrontiert 
wurde und das seine Wirklichkeit bis heute be
stimmt? Es ist das Konzept, das Land in der Form 
von Farmen oder Reservaten einzäunt. Es schließt 
Menschen ebenso wie das Vieh bei Bedrohung 
des Lebens von der Nutzung oder auch nur vom 
Betreten aus. Es hat in ungezählten Fällen selbst 
seelsorglichen Dienst an Gemeindegliedern von 
der Genehmigung des Landbesitzers abhängig ge
macht.
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Dieses Konzept entspricht nicht der Geschichte 
von Israels Vätern und Müttern. Sie leben in dem 
Land selbst als Fremde und ziehen dort umher. 
Nur kleine Flächen Land kaufen sie für Grab und 
Heiligtum unter einvernehmlichen Bedingungen 
des Rechts (23; 33, 19). In den Erzählungen emp
fängt Israel die Zusage des Wohnens im Land, die 
jederzeit an Gott selbst und an den Dienst vor ihm 
gebunden bleibt (MicHa 3-4; JereMia 7, 1-5; 26). 
Die breit ausgeführte Linie der Jakobserzählun
gen*1, entspricht dem, was für die Tora gilt: „Das 
Land ist nie ein Geschenk [das in ‚Besitz‘ übergeht, 
H.K.], sondern lediglich ein Lehen, das für immer an 
das Verhalten seiner Bewohner, der Lehensempfänger, 
konditioniert bleibt” *2. Israel empfängt die Zusage 
des Landes nicht zur Legitimation einer Macht, die 
sich von der Tora löst. Das wird deutlich, wenn 
es die Zusage in Zeiten eigener Fremdlingsschaft 
und des Verlustes staatlicher Ordnung in Anspruch 
nimmt. So zeigt ezecHiel/Hesekiel 33, 24, dass das 
Wohnen Abrahams im Land Judäerinnen und Ju
däer stärkt, die unter Fremdherrschaft bei den Rui
nen des Tempels verblieben sind. Das prophetische 
Wort Gottes bestreitet ihnen diese Entscheidung. 
Aber sie berufen sich auf Abraham, den Empfänger 
der Landverheißung. Solange wir die Entstehungs
geschichte der Väter und Mütterüberlieferung 
nicht sicher datieren können, ist dies die älteste 
datierbare Erwähnung Abrahams*3.

Die Landverheißung an Israel gebietet kein Kon
zept einer ausschließlichen Nutzung des Landes 
durch ein Volk, wenn man bedenkt, dass nach 
biblischer Darstellung nicht nur seit dem Aufbruch 
der Hebräer aus Ägypten „viel fremdes Volk” mit
zog (exoDus/2. Mose 12, 38), sondern dass offen
sichtlich bis weit in Israels staatliche Blütezeit des 
Königtums hinein kanaanäische Stadtstaaten im 
Land bestanden. Bei einem versöhnten Verhältnis 
und der Begegnung in der Gottesverehrung sieht 
es auch das Prophetenwort so: Völker sollen „in-
mitten meines Volkes wohnen” (JereMia 12, 17). So 
bekommt bei der Landnahme der Stämme Israels 
der Kenasiter Kaleb, der „dem NAMEN treulich 
folgte”, das Gebiet um Hebron (Josua 14, 6; vgl. 
DeuteronoMiuM 1, 35-36). Als Kenasiter aber war 
er ein Nachkomme Esaus, nicht Jakobs (Genesis 36, 
11.15; Mitri Raheb, 102f.).

Jakob erhält eine Zusage für das Land, (28, 4; 35, 
12) zu dem er auf Gottes Weisung zurückkehrt 
(28, 15; 31, 13). Dabei sind die Gottesworte zur 
Landgabe und zur Zusage auf seinem eigenen 
Weg nicht ausdrücklich verknüpft. Der Landbe
sitz ist nicht das Thema des Konflikts von Jakob 
und Esau. Das zeigt sich darin, dass die Brüder 
nach ihrer kurzen Begegnung konfliktfrei in unter
schiedliche Länder ziehen (33, 1617). Es geht in 
ihrem Bruderstreit um den Empfang des Segens, 
um den Versuch, auf den Segen einen Anspruch 
zu erheben und damit um die Frage von Überle
genheit (25, 23; 27, 29, 40 mit einem Bezug zu 
dem Weg von 2. Samuel 8, 1214 zu 2. Könige 
8, 2022 im 9. Jahrhundert v. Chr.). Die staatliche 
Eigenständigkeit auch Edoms bei unterschiedlicher 
Lebensweise wird von den Schriften Israels nicht 
verurteilt. Claus Westermann wagt die nüchtern
realpolitische Einschätzung: Auch aus der verständ
lichen Abscheu des „israelitischen Bauer(n)“ wird 
nie „bestritten, daß andere Stämme von Raub und 
Streifzügen leben können, ähnlich bei Ismael” (540). 
Richtig darin ist, dass in den Erzählungen zwar 
Beziehungen zwischen Juda/Israel und Edom verar
beitet werden, dass aber die Streitenden auf einen 
Krieg um das Existenzrecht verzichten. Sie können 
einer Formel „Land für Frieden“ zustimmen, inso
fern sie von vornherein darauf verzichten, dasselbe 
Territorium zu beanspruchen. Im Unterschied zur 
Geschichte Namibias seit 1883 findet hier keine 
existenzbedrohende Verdrängung statt.

Charakteristisch für den drohenden Vernichtungs
krieg ist die Szene von 32, 78a. Jakob weiß offen
sichtlich, dass er nicht in das Land zurückkehren 
kann, ohne seinem Bruder zu begegnen. So hat 
er, aus Padan Aram, dem aramäischen [syrischen] 
Mesopotamien kommend, Boten in die vor ihm 
liegenden Gebirgsregionen im Süden des Ostjor
danlands geschickt und bekommt die Meldung: 
„Er zieht dir auch entgegen mit vierhundert Mann”. 
Seine Reaktion in der Sprache der Lutherbibel: 
„Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange”. 
Die Angst vor der physischen Vernichtung ist aus
gesprochen. Mit Jakob sehen die Hörerinnen und 
Hörer der Erzählung schon das feindliche Lager vor 
sich. Zum Glück für das Hören der Predigt können 
die Identifikationen nicht zwingend eindeutig sein. 
Wer sich mit den vernichteten Herero von 1904 
identifiziert, sieht sich als den großen, nur langsam 
beweglichen (33, 1314) Tross des Jakob mit vielen 
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Kindern, Frauen und Alten und umfangreichen 
Herden. Ihm stehen die ganz auf das „Kriegshand
werk“ ausgerichteten, zum Töten entschlossenen 
vierhundert Mann gegenüber. Wer sich mit den 
ermordeten deutschen Siedlern und Beamten oder 
den schlecht vorbereiteten, meist jungen Soldaten 
und Reservisten identifiziert, wird in der Furcht 
des Jakob Herero (oder in ihrer Guerillataktik zeit
weise „erfolgreichere“ Nama) als unberechenbare 
„Wilde“ sehen, angepasst an das zermürbende 
Klima und die lebensfeindliche Landschaft und da
rin überlegen – allerdings haben Jakob, Nama und 
Herero im Unterschied zur deutschen Schutztruppe 
nicht das „Grootrohr”, keine Mörser und Kanonen.
Obwohl die Bibel aus der Perspektive Jakobs er
zählt, können sich Betrogene mit Esau identifizie
ren. Die deutsche Kolonisierung seit den ersten 
Landkäufen folgt dem tief in Jakob sitzendem Teil 
seiner Person, der bis zu dieser Szene seine „aus 
dem erschlichenen Segen abgeleiteten Vorrechte” 
vertreten hat*1. Claus Westermann spricht von „Er-
listen“ (621f.) und von „Entwenden“ (623) des Segens. 
Esau könnte sich mit der Bissigkeit des Betrogenen 
und einer bösen Formulierung Thomas Manns von 
Jakob distanzieren: „Wir stolzieren [...] nicht einher, 
den Segen ums Haupt, und verdrehen die Augen“.
Es zeigen sich bei solchen Identifikationen erneut 
die Bilder, die nicht „die Augen aufheben“ lassen 
(33, 1) für ein menschliches Angesicht, in dem 
Gottes Angesicht begegnen will (33, 10). Tatsäch
lich beschreiben sie nichts als Masken.

 Jakob

Die Bruderszene zwischen Jakob und Esau entfaltet 
sich in ihrer Aussagekraft auf der Ebene des (redak
tionellen) biblischen Erzählzusammenhangs – auch 
mit dessen inneren Spannungen –, ohne dass diese 
Erkenntnis ein Interesse haben muss, den Blick in 
die Überlieferungsgeschichte abzuweisen. Es ist 
deutlich für die Szene vom Kampf am Yabboq, 
die für das Geschick Israels stehen kann, was mit 
jüdischen Auslegern auch Gerhard von Rad und 
das Gedicht von nellY sacHs (s. S. 44) aufdecken. 
Sie entspricht dabei dem Gebetskampf Jesu in 
Gethsemane. Manches ihrer Rätsel hat die Szene 
aus ihrer animistischen Geschichte vom Leben des 

Menschen in der beseelten Natur mitgebracht. Sie 
drückt darin die Gefahren eines Weges, der Grenz
überschreitung über einen Fluss*2 alles andere als 
oberflächlich aus. In der Tat geht es im tieferen 
Sinn auch im Erzählzusammenhang darum. Den
noch ist im Zusammenhang deutlich, dass dieser 
Kampf in den Kampf Jakobs mit Gott gehört – und 
darin auch in den Kampf, in dem Jakob mit sich 
selbst steht*3. Im einsamen Kampf wird schon 
entschieden, was am Altar in Bethel, 35, 912, aus
gesprochen wird. Zu Recht verweist Raschi darauf, 
dass Segen und Namensgebung durch Gott form
gerecht dort erfolgen.

Jüdische Auslegungstradition lehrt schon seit lan
gem, in den Väter und Müttergeschichten die 
Unterscheidung der Gottesbenennungen sorgfältig 
zu beachten, die selbst im unfassbaren Gesche
hen von Genesis 22 durchgeführt wird. Sie ist weit 
mehr als ein Indiz für eine Scheidung literarischer 
Quellen. In 33, 10 ist sachlich nur denkbar, dass 
Jakob vom Angesicht Esaus spricht, als sei es das 
Angesicht ’elohîms. Das Tetragramm, der naMe  
des Gottes Israels, des einen, der Abram gerufen 
hat und der in seinem Rufen und Erwählen, Er
kanntwerden und Gegenwärtigsein der souverän 
Handelnde bleibt, kann hier nicht hinter einem 
menschlichen Antlitz aufscheinen, aber – ein 
Mensch ist wenig niedriger als „’elohîm“ (PsalM 
8, 6). Deutlich wird das, wenn wir frei dazu sind, 
„unsere Augen aufzuheben”. In 32, 1011 ruft Ja
kob nach dem „Gott meines Vaters Abraham und 
Gott meines Vaters Isaak” den naMen an. Im Kampf 
25b30 bleibt der naMe dagegen mit Bedacht 
verhüllt durch die Rückfrage „Warum fragst du, 
wie ich heiße?” – obwohl ihn doch Jakob „kennt“. 
Trotz der Aussage, dass Jakob mit ’elohîm und mit 
Menschen (mit Laban, Esau, aber vor allem mit 
sich selbst) gekämpft und gewonnen hat, genügt 
für diese Begegnung die Frage an Jakob „Wie heißt 
du?”.
Die Unterscheidungen in Anrufung und Benen
nung Gottes ermöglichen es Israel, gegensätzli
che Erfahrungen mit Gott auszudrücken, ebenso, 
wie es die Konvivenz, das Teilen des Lebens mit 
anderen Glaubensweisen ermöglicht. Die Unter
scheidung des naMens, den Israel preist, von den 
Benennungen, denen die Väter und Mütter im 
Land begegnen, ermöglicht es, Aussagen über 
Gott aufzunehmen oder abzuweisen. Sie erlaubt, 
mit fremden Bekennern des einen Gottes, die recht 

 III. Predigten und Predigtmeditationen 2. Jakob und Esau

* 1 Westermann, 618; vgl. Christa Spilling-Nöker, 53
* 2 Westermann, 627
* 3 mit Luther, Calvin, von Rad, Benno Jacob [nach Whitlau, 111f.],  
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tun, Eide zu schließen und von ihnen Segen zu 
empfangen.

So ist für Eli Whitlau/Yehuda Aschkenazy ’elohîm 
„der Name des Rechts” (102). Die eigentümliche 
Anrufung „Gott meines Vaters Abraham und Gott 
meines Vaters Isaak”, hat für sie Sinn, denn „die 
Wiederholung unterstreicht die persönliche Beziehung 
eines jeden der Väter und jedes Menschen zum Ewigen. 
Der Talmud (bPes 88a) fügt hinzu: Für Awraham 
war Gott wie ein Berg (22,14), für Jizchak wie ein 
Feld (24,63) und für Ja’akow wie ein Haus (28,17, 
s. auch 25,28 [...])” (ebd.). Mit Robert Alter weisen 
sie auf die Rolle hin, die Steine in 28, 10–32, 3 
haben: Jakob ist „zeltfromm” *1, hat aber „dauernd 
mit Hartem zu kämpfen” *2. Gerhard von Rad weist 
entsprechend darauf hin, dass das Aufrichten von 
„Denksäulen“ von Jakob „Riesenkräfte” verlangte 
(230).
Von 28,10–32,3 reicht eine Parasha, ein Leseab
schnitt der Synagoge. Diese Sidra Wayyeze („und 
er zog aus” 28,10) beginnt und endet mit je einer 
Engelserscheinung. Dazwischen liegen die zwanzig 
Jahre (31,40), die Jakob außerhalb Kanaans ver
bringt. Er wird beim Verlassen des Landes von Gott 
ermutigt – aber er bedarf dessen auch bei seiner 
Ankunft. Im fremden Land lässt Gott ihn Schutz 
erfahren, insbesondere gegenüber Laban – aber 
auch wieder im zugesagten Land, insbesondere 
gegenüber dem Zwillingsbruder Esau. 32, 23 ist 
Teil des Reisesegens im jüdischen Gebetbuch*3; 
vgl. PsalM 91, 11. Begleitet wird der Weg in die 
Fremde und zurück wie von der Engelerscheinung 
so auch von zwei Träumen, in denen Jakob eine 
Botschaft empfängt (28, 12; 31, 11).
„Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel“ 
(32, 29; 35, 9) – „Esau ist Edom” (36, 8; vgl. 25, 
30): Im Verhältnis von Jakob und Esau geht es um 
zwei Völker, die „sich scheiden“ und miteinander 
rivalisieren (25, 23). Und doch werden sie zugleich 
als Zwillinge hingestellt. Was damit auch hier not
wendig eingeleitet ist, „ist ein raffinierter erzähle-
rischer Balanceakt von Nähe und Fremdheit zweier 
Gruppen in einer Familie“ *4. Seine Weissagung 
an die Mutter (25, 23) und der Segen des Vater 
(27, 2729.3940), aber auch die Lebensweisen 
der Brüder (25, 27) charakterisieren die Völker als 

unterschiedlich. Weissagung und Segen sprechen 
eine Zuordnung aus: Jakob ist aufgefordert, „ein 
Herr“ zu sein (27, 29). Die erzählerischen Linien 
werden dadurch komplex, dass es sich einerseits 
um Zwillinge handelt, andererseits die Unterschei
dung des Erst und Zweitgeborenen betont durch
gehalten wird, dass aber die Verteilung des Segens 
und die Zuordnung von Herrschaft und Dienst 
diese Rangfolge umkehrt, und schließlich noch da
durch, dass es eine geteilte Parteinahme der Eltern 
gibt: der Vater liebt den Älteren, die Mutter den 
Jüngeren (25, 28). Später, im Falle Josefs, wird die 
Erzählung besonders mit dem Sohn gehen, der die 
Gunst des Vaters hat. Hier ist sie bei dem Sohn, 
auf dessen Seite die Mutter ist. In einer Reduzie
rung der Komplexität ergreift so Martin Luther bei 
der Auslegung des Betrugs von Kapitel 27 auch 
eindeutig Partei für die Mutter, während saMson 
raPHael HirscH (18081888) origineller auslegt, es 
habe sich bewusst um eine Komödie der Mutter 
gehandelt, die mit ihrer eingeplanten Aufdeckung 
dem mehrfach „blinden“ Vater „die Augen öffnen“ 
wollte*5.
Für alle Gruppen, denen die Reinheit Israels beton
tes Anliegen ist, kann die Parteinahme für Jakob 
dadurch gerechtfertigt werden, dass Esau zum 
Leid beider Eltern zwei hethitische Frauen aus dem 
Land Kanaan heiratet. Er verlässt damit das Modell 
des neuen Volkes der Nachkommen Abrahams in 
der Nachfolge des naMens (vgl. 24, 23). Aller
dings hat nach der Erfüllung seines Gebotes an 
Isaak auch Abraham selbst noch die offensichtlich 
einheimische Qetura (25, 14) geheiratet. Anders 
als Esau, aber wie Isaak, der Vater, zieht dagegen 
Jakob nach Haran in Mesopotamien, um eine Frau 
aus der mütterlichen Verwandtschaft zu nehmen 
(27, 46 – 28, 6). Er kehrt schließlich zurück mit 
zwei Ehefrauen und deren beiden Sklavinnen, den 
vier eigentlichen Stammmüttern Israels. Dieses 
gegensätzliche Handeln der Brüder wird in gewis
ser Weise dadurch korrigiert, dass Esau noch vor 
Jakobs Abreise eine weitere Ehe in der Verwandt
schaft eingeht – nicht wie Jakob aus der mütterli
chen, sondern aus der väterlichen Linie – (28, 79). 
Das hat aber keine ausdrücklich benannte Auswir
kung auf den weiteren Erzählgang und wird von 
Kapitel 36 nicht berücksichtigt.
Dieser sehr knapp formulierten Linie, die eine bib
lische Sicht der eindeutigen Parteinahme für Jakob 
begründen kann und so hinter MaleacHi 1, 2-5, 
einem anderen biblischen Text von Jakob und 
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* 1 Thomas Mann; vgl. 25, 27
* 2 Whitlau 101
* 3 Hirsch, 726
* 4 Naumann, 79, zum Verhältnis zwischen Sara/Isaak und Hagar/Ismael
* 5 vgl. Whitlau, 98
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Esau, stehen mag, steht erzählerisch eine unver
gleichlich breiter ausgeführte Linie gegenüber, die 
die erstgenannte Linie und ihre Parteinahme ernst
lich in Frage stellt:
Jakob ist von der Geburt der Zwillinge an (25, 26) 
über den Kauf der „Erstgeburt” (25, 29) und die 
Erschleichung des Segens (27, 140) bis zu seiner 
Praxis des Konkurrenzkampfes mit dem Schwieger
vater Laban (30, 2543) dargestellt als der, der den 
Segen ergreift. Er ist, der von sich sagen könnte: 
„Als Mutters Liebling erlebte ich mich von klein auf 
als eine Art Märchenprinz; in mir wuchs die Gewiß-
heit göttlicher Erwählung, göttliches Kind zu sein. Aus 
diesem Gefühl des Geliebt- und Angenommenseins 
erwuchs mir auch die Selbstsicherheit, mir im Leben 
nehmen zu können, was ich wollte”. Noch die Zu
sage des göttlichen Geleits in der Engelerschei
nung kann ja ausgelegt werden: „Es war mir zur 
Gewißheit geworden, daß Gott mich, den Betrüger, 
liebt” *1.
Das Bemerkenswerte der biblischen Erzählung 
ist aber nicht nur, dass Gott in der Tat bei einem 
Betrüger auf dessem Weg steht. Noch weit bemer
kenswerter ist, dass Israel es wagt, von einem Be
trüger als seinem Stammvater zu erzählen und des
sen Problematik dramatisch darzustellen. Er wird 
die Folgen seines Verhaltens sein Leben lang er
fahren und dabei vom Kampf, nicht in erster Linie 
mit feindlichen Nachbarn, sondern vom Kampf mit 
sich selbst und vor Gott geprägt sein. In der Tat 
bejaht die Bibel die Erwählung Jakobs zum abra
hamischen Modell, das zu Israel als dem „Licht der 
Völker” (JesaJa 49, 6; MattHäus 5, 14) führt. Aber 
die genannte breite Linie in der Jakobserzählung ist 
in keiner Weise eine Bestätigung eines Anspruches 
gegenüber dem anderen, der ein Bruder ist und 
bleibt. Im Gegenteil ist diese Linie die Kritik eines 
Herrenmenschentums, das sich weder aus einer Er
wählung ableiten kann – die biblisch ohnehin nicht 
von dem einen erwählten Volk Israel, das mit Gott 
und den Menschen kämpft, auf das deutsche, eng
lische, burische übertragen werden kann – noch 
aus einem Titel, der unter Abhängigkeitsbedingun
gen erworben (25, 2934) oder der bei Unkenntnis 
anderer betroffener Parteien erschlichen ist (27, 1
40). Genau dieses Herrenmenschentum bestimmte 
aber die Praxis der deutschen Kolonialisierung bis 
zum Kolonial und Vernichtungskrieg.

So wie sich im Weg Abrahams zehn Prüfungen 
erkennen lassen (JubiläenbucH 19, 8; Pirqe Avot 
[Sprüche der Väter] 5, 4), ist es auch im Weg Ja
kobs. In seinem Fall auf einem Weg, der ihn vom 
faktisch falschen Erwählungsbewusstsein erst zu 
seinem tatsächlichen Sein als gesegneter Vater ei
nes Volkes und einer Vielzahl von Völkern (!) führt 
(35, 1011). So muss der zeltfromme Jakob fliehen. 
Der ihm gebotene Weg, eine Frau der Verwandt
schaft zu suchen, ist gleichzeitig Flucht vor dem 
von Jakob betrogenen Bruder. Jakob, dem andere 
dienen sollen, muss darauf für zwanzig Jahre Laban 
dienen. Jakob, der das Nichtsehen Isaaks miss
brauchte, wird betrogen, als ihm nicht möglich ist, 
zu sehen, mit welcher Frau er die Hochzeit(snacht) 
erlebt. Er wird um seinen Lohn betrogen. Er muss 
auch auf seinen Heimweg fliehen und wird auch 
auf diesem Weg zunächst verfolgt. Er ist im Kampf 
am Yabboq in Gefahr ebenso wie angesichts der 
drohenden Vernichtung durch Esaus Krieger. Er 
wird von der Vergewaltigung der Tochter Dina 
getroffen. Er verliert die liebste Frau, Rachel, nach 
dem Segen von Bethel und verliert auch den liebs
ten Sohn, Josef. Den totgeglaubten Josef sieht er 
nach 22 Jahren wieder und erfährt einen friedli
chen Lebensabend – aber im fremden Land. Erst 
seine Gebeine kehren heim*2.
Israel, das Volk, das seine Berufung aus Erwählung 
und Ruf Gottes erfährt, hat keine Scheu darzustel
len, dass der Stammvater den Segen erschlichen 
hat und dass dieser Stammvater das Geschick 
seiner Nachkommen trägt, die in Geschick und 
Kampf „zu Gott verrenkt” sind (Nelly Sachs). Von 
anderen weder einzuholen noch zu beneiden. Is
raels Schriften gehen das Risiko ein, mit Kapitel 33 
unmittelbar nach der entscheidenden Berufung 
des Stammvaters so weiter zu erzählen, dass „Esau 
als der sympathischere der beiden Brüder gezeichnet 
wird” *3.

Die Kapitel 32–33 haben eine besondere Stellung 
darin, dass sie mit der Rückkehr Jakobs ins Land 
den Abschluss einer wesentlichen Phase der Vä
ter und Müttergeschichte einleiten. Nach 33, 
1720 lässt Jakob sich schrittweise nieder – wenn 
auch erst in Ansätzen, die sein Weiterziehen noch 
nicht beenden: Er baut zunächst Hütten für das 
Vieh und benennt den Ort „Hütten“ (Sukkot). 
Auch die Benennung eines Ortes „Lager“ in 32,3 
weist ja schon auf ein Wohnen hin. Dann kauft er 
vor Sichem Land und errichtet dort einen Altar. 
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* 1 Spilling-Nöker, 44,45
* 2 vgl. Whitlau 102f
* 3 Westermann, 646



Der Name des Altars ’el ’elohê jisraêl-’el Gott Isra
els – legt den Gedanken an den Abschluss einer 
Geschichte mit Gott nahe. Er kann aber nach der 
gesamten Hebräischen Bibel kaum zur Auslegung 
durch ein exklusives Bekenntnis „ ‚El‘ ist jetzt allein 
Israels Gott” nötigen*1.
Prägend für die Darstellung der Väter und Müt
ter Israels ist ihre Seite, die sie als Fremde aber 
Gastfreundliche, als Nachbarn zeigt, die weithin 
ihre schwersten Prüfungen in der eigenen Familie 
haben und Konflikte mit anderen um den Zugang 
zum Wasser, die Nutzung des Weidelands und 
die Rechte von Fremden durch Verhandlungen 
und Eide regeln. Sie errichten Altäre an schon vor 
ihnen wahrgenommenen heiligen Bäumen und 
fällen keine Bäume, an denen andere Gott(heiten) 
anrufen. Dieses Bild endet mit Kapitel 32–33, in
sofern nicht nur Jakob und Esau „am Rande der 
anderen Möglichkeit, des Krieges” stehen*2. „Der 
erste massive Konflikt mit der kanaanäischen Bevöl-
kerung” bricht im folgenden Kapitel 34 auf. Nach 
der Vergewaltigung der Dina*3 und nach dem An
gebot einer Ehe gemäß der Tora (DeuteronoMiuM 
/ 5. Mose 22, 28-29) steht die mit Kanaan geübte 
Form der Nähe und Ferne auf dem Prüfstand. Es 
steht ein Zusammenschluss zu einem Volk (34, 
16.22) zur Debatte. Simeon und Levi verhindern 
dies mit vielfacher Gewalttat. Jakob spricht aus: 
Dies hat die Stellung der Familie im Land grund
legend verändert und geschädigt. Erneut zwingt 
eine drohende Vernichtung die Jakobfamilie zur 
Flucht (34, 30). Dass Jakob später die Stämme 
Simeon und Levi geradezu auflöst (49, 57) zeigt, 
wie bedrohlich und gefährdend dieser Vorfall auch 
für den von Gott gezeigten eigenen Weg ist. In 
Bethel, 35, 15, kommt es danach in der Väter 
und Müttergeschichte erstmals „zur Beseitigung 
fremder Götter“ und zum Gottesschrecken, der Ja
kobs Familie vor Angriffen schützen muss*4.
Damit, dass Jakob, Lea, Rahel, Silpa und Bilha mit 
schließlich zwölf Söhnen und einer Tochter den 
Übergang zu einer Sippe bilden, wird „das ‚Haus 
Israel‘ [...| auf festem Grunde erbaut” *5. Aber dieses 
Haus bleibt auch nach der Phase der einzelnen 
‚Stammväter‘ und ‚Ahnfrauen‘ gefährdet. Gegrün

det ist es allein auf Gottes Wahl und Bund mit der 
Sendung zu Gerechtigkeit und Frieden.

 Zur Auslegung von Genesis 32,1 -33, 16

Von 32, 1 bis 33, 16 stellt die Erzählung ausdrück
lich zwei Tage vor. Sie betont zweimal den Beginn 
mit dem Morgen und schließt die dazwischen 
liegende Nacht ein. Der erste Tag bringt die dro
hende Vernichtung von Familie und Tieren durch 
einen Bruderkrieg, damit das drohende Ende des 
Weges Jakobs und der Wahl Gottes durch die zu
tiefst allzumenschliche aller Möglichkeiten. Die 
Nacht ist ein einsamer Kampf Jakobs, in der sich 
am geheimnisvollsten Punkt seines Weges seine 
Rettung entscheidet – als Rettung vor Gott. Der 
neue Tag lässt die Rettung allen offenbar werden: 
in einer gelingenden Begegnung der Brüder mit 
erhobenem, freundlichem Antlitz.
Das auffallend durchgängige Stichwort des „Antlit-
zes”, dem Predigerin und Prediger nachgehen kön
nen, zeigt nicht nur die redaktionelle Verbindung 
der Teile, ohne dass damit Eigenständigkeiten 
zugedeckt sind, es lässt auch die „geheimnisvolle 
Entsprechung der Begegnung der Brüder mit der 
nächtlichen Begegnung Jakobs mit Gott“ erkennen, 
„sowohl hinsichtlich der tödlichen Bedrohung Jakobs 
und seiner Angst, wie auch hinsichtlich seines Stau-
nens über die ihm widerfahrene Huld” *6.

In der Furcht der drohenden Vernichtung reagiert Ja
kob am ersten Tag zunächst mit abfedernden Maß
nahmen als Sicherheitsstrategie. Sie nehmen eine 
etwaige Teilvernichtung in Kauf. Später wandelt er 
diese Strategie der Teilung von Familie und Herden 
in eine Strategie der Versöhnung mit Hilfe von Ge
schenken um. Den seinem Bruder Esau buchstäblich 
entgegengehenden Geschenken folgt er am ersten 
Tag als letzter. Am zweiten Tag dagegen geht er Fa
milie und Herden voran.
Jakob kehrt vom Beginn aller Maßnahmen an das 
schon vor Geburt der Brüder ausgesprochene Ver
hältnis von Herrschaft und Dienst um. Er spricht 
Esau durchgehend an als „mein Herr“ – mit Aus
nahme der Erwiderung in 33, 10, die Esaus Anrede 
an Jakob „mein Bruder“ folgt. Sich selbst bezeichnet 
Jakob vor Esau wie vor dem naMen als „dein Knecht“. 
Während er bisher Segen genommen hat, erhofft 
und erbittet er nun mehrfach das Annehmen seiner 
„Segensgabe“ (33, 11). An Stelle der naheliegenden 
Ausdrucksweise „Ich bin gesegnet“ sagt er zweimal: 
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* 1 gegen Westermann, 647
* 2 Westermann, 646
* 3 Ihr Fehlen in 32–33 erklären Raschi und Thomas Mann den Midra-
 shim folgend damit, dass Jakob sie in einem Kasten versteckt habe.
* 4 vgl. Frank Crüsemann, 346, mit den Zitaten
* 5 Benno Jacob, Genesis, 578, nach Whitlau, 101
* 6 Gerhard von Rad, 266
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Gott hat mir „gnädig beschert“ („chanan“ 33, 5.11). 
Er sucht die „Gnade“ des Bruders  (33, 8.10).
Mitten in dieser dramatischen Entwicklung stehen 
sowohl das Gebet des Jakob – es folgt der Umset
zung der Sicherheitsstrategie – wie die Erfahrung 
des Überfallenwerdens am Fluss. Das Gebet, „das 
erste Gebet, das jemand für sich selbst an Gott rich-
tete“ *1, ist kein um die Angst kreisendes Gebet. Es 
ruft Gott zunächst als den Gott der Väter an und 
beruft sich auf Gottes Weisung und Zusage. Es ruft 
danach den naMen an und findet den Platz des 
Beters selbst mit Bezug auf seine Taten: „Ich bin zu 
gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an 
deinem Knechte getan hast”. Es macht dies an den 
von Gott empfangenen Geschenken auf dem ge
samten zwanzigjährigen Weg deutlich, der nun auf 
die beiden Punkte des Gehens und Kommens über 
denselben Grenzpunkt (abgekürzt und nicht ganz 
zutreffend) zusammenrückt. Erst danach schreit 
Jakob nach Errettung auf dem Grund seiner Furcht, 
die er ausspricht. Er kehrt dahin zurück, Ihn erneut 
an seine Zusage zu erinnern.
Im Kampf aufgrund des nächtlichen Überfalls ver
sucht Jakob den Segen zu erkämpfen, den er doch 
schon einmal genommen hat. Bevor sein Wunsch 
nach dem Segen Antwort findet (wenn auf der 
jüngsten Textebene 32, 29 so zu lesen ist), fragt 
das Gegenüber nach Jakobs Namen. Die hier er
reichte Zuspitzung des dramatischen Geschehens 
beider Kapitel liegt darin, dass Jakob mit seinem 
Namen sich selbst ausspricht als der, der „nach der 
Ferse des Bruders greift” (25, 26). Dass an dieser 
Stelle der Kampf gewonnen ist, enthüllt den Ent
scheidungspunkt auf Jakobs Weg. Im Kampf mit 
Gott erfährt er die Konfrontation mit sich selbst, 
mit seinem bisherigen Weg und seiner (von der 
Erzählung niemals ausdrücklich als solcher be
zeichneten) Schuld. Hier fällt die Maske, bevor am 
nächsten Morgen die starren Masken auf dem Bild 
des Bruders fallen werden. Es erweist sich, dass 
das angstbesetzte Bild, die Fratze an der Stelle des 
andern die Projektion der eigenen Angst war, der 
eigenen unbearbeiteten Situation und Grundhal
tung. Die Sonne des Tags der Begegnung mit dem 
Bruder kann Jakob aufgehen*2.
Die Begegnung der Brüder braucht weder eine 
klärende oder aufarbeitende Aussprache, noch den 
Begriff der „Vergebung”. Das Suchen der „Gnade” 

und das Verhalten Esaus genügen.
Die Begegnung der Versöhnung ist kurz. Gegen 
den Wunsch Esaus folgt ihr sofort die Trennung. 
Die Verschiedenheit der Völker Israel und Esau, die 
unterschiedlichen Lebensräume und Lebensweisen 
erfordern unterschiedliche Wege. Viele Ausleger, 
JoHannes calvin eingeschlossen, hören dabei Jakob 
die Unwahrheit sagen, als er nach der Zusage, 
Esau zu folgen (33, 14), einen anderen Weg ein
schlägt, d. h. beim Ziel seiner Reise bleibt. Die 
Trennung wird nicht ausgesprochen, aber vollzogen.

tHoMas Mann hat Esau als Gott Pan gestaltet, so
dass „der gute Teufel dem Gesegneten” gegenüber 
steht. Das Buch Genesis gebraucht die Form „der 
Gesegnete” von Isaak 26, 29, nicht jedoch von 
Jakob. Der bereits genannten Bosheit des Schrift
stellers gegen Jakob (s. o. S. 18) geht die gegen Esau 
voraus, die seine „peinlich ausdrückliche Hochher-
zigkeit” so „schmatzend” darstellt, „daß es dem also 
Geherzten bald zuviel wurde”. Jaakob „schwenkte ab 
bei erster Gelegenheit und schlug sich beiseite”.
Siegward Kunath warnt weniger burlesk vor der 
„gefährliche(n) Umarmung” Israels (20) auch durch 
Christinnen und Christen. Er wagt die Einschät
zung, dass „vielleicht die sanfte Gefahr noch gefähr-
licher [ist] als die Gewalt”, wenn „Schwestern und 
Brüder [...] in ihrer vermeintlichen Liebe nicht die 
Distanz wahren, die den Nächsten in seiner Eigenart 
achtet” (22).

 Zur Predigt

Der Krieg von 1904 ist den Predigthörerinnen 
und hörern fern. Die Versuch, an ihn zu erin
nern oder ihn erst bekannt zu machen, kann zu 
Abwehrreaktionen führen. Es ist erforderlich, die 
damaligen Erfahrungen so nahe zu bringen, dass 
die menschlichen Gesichter hervortreten, die selbst 
den Anspruch erheben, der sich nicht mit Abwehr 
beantworten lässt. Das Fortwirken der Vernich
tungsbefehle durch den Herrenmenschen bis zum 
Holocaust kann ebenso benannt werden wie die 
aktuelle Folge der ungelösten Landrechtsfrage für 
Namibia. In einer Gemeinde, die sich aktiv an einer 
Namibiapartnerschaft beteiligt, sollten Information 
und Gedenken eingebettet werden in lokale Erfah
rungen, in die eigenen Planungen für 2004 und 
die folgenden Jahre. Christinnen und Christen der 
beiden Länder und Kirchen, die sich heute als Ge
schwister wahrnehmen und geschwisterliche 
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* 1 Whitlau 111f. nach Benno Jacob
* 2 so mit von Rad, Klappert und Jissaschar Jacobson, dem sich 
 Whitlau/Aschkenasy, 112, anschließen



Begegnung kennen, nehmen 2004 wahr, dass sie 
die Erfahrung des Bruderkriegs in sich tragen. Er
innerungen werden dabei bei Nachkommen von 
Opfern lebendiger erlebt und bereitwilliger zuge
lassen als bei Nachkommen von Tätern.
Der Gottesdienst sollte, wo immer möglich, mit 
seinem Anliegen rechtzeitig angekündigt und von 
einer Gruppe vorbereitet und durchgeführt wer
den. Eine Information über 1904 im Gottesdienst 
ist erforderlich. Sie sollte aber bereits vor der Pre
digt an einer eigenen Stelle vorgetragen werden. 
Da auch die Beschäftigung mit Jakob und Esau in 
der Predigt leicht dazu führt, dass der Weg der 
Brüder als Exposition ein großes Gewicht neben 
der Auslegung der Hauptszene bekommt, wird 
eine Predigt, die auch noch die Information zum 
Gedenken leisten soll, zu lang.
Zu lang ist für eine durchschnittliche Gemeinde 
auch die Verlesung von 32, 1–33, 16, insbesondere 
wenn sie unmittelbar vor der Predigt von Predi
gerin oder Prediger vorgetragen wird. Verlesung 
und Predigt können natürlich aufgeteilt werden. 
In einer Gemeinde, der textnahe Bibelarbeit eher 
schwer fällt, ist es vielleicht eine Lösung, auf eine 
Verlesung ganz zu verzichten zu Gunsten einer 
spannend erzählenden Predigt. Für eine Gemeinde 
mit Bibelkenntnis empfehle ich, den berühmtesten 
Teil, den des Kampfes am Yabboq, bei der Lesung 
auszusparen, die Gemeinde im Verlauf der Predigt 
auf das vielleicht Vermisste anzusprechen und ihre 
Erinnerung an die Szene wachzurufen. Die Aus
wahl kann dann beginnen mit Kapitel 32, Vers 1, 
Vers 2 oder Vers 4, je nachdem, ob sich Predigerin 
oder Prediger der Morgenszene und der Engeler
scheinung widmen wollen. Auf 32, 22 folgt sofort 
32, 32 und darauf 33, 1 und die folgenden Verse.
Die Verlesung und Auslegung kann mit 33, 10 als 
einem Höhepunkt abbrechen. Wohl sollten auch 
Partnerschaften zwischen deutschen und namibi
schen Gemeinden und Kirchenkreisen das Anliegen 
von Siegward Kunath (s. S. 22) wahrnehmen und auf 
Formen der erdrückenden Umarmung verzichten. 
Das kann bei einer Fortsetzung von Lesung und 
Predigt bis 33, 16 angesprochen werden. Viel
leicht werden Predigerin und Prediger aber auch 
erhoffen, dass die Gottesdienstgemeinde vor aller 
Betonung der eigenständigen Wege erst noch „die 
Augen aufhebt” für die Entdeckung, dass namibi
sche und deutsche Kirche Wege gemeinsam gehen 
können.

 Eine Darstellung aus der Erfahrung Jakobs

Gerhard Gericke hat eine dem Jakob in den Mund 
gelegte Darstellung des Geschehens von Genesis 
32–33 verfasst, die ich mit seiner Zustimmung hier 
weitergebe. Eventuell kann anstelle der Verlesung 
eines biblischen Textausschnittes diese Stimme – 
neben Predigerin oder Prediger – im Gottesdienst 
zu Gehör kommen. Während meine Besinnung 
bewusst mehrere Bezüge nennen will, darunter vor 
allem die Bedeutung von Jakobs Kampf mit Gott, 
hat Gerhard Gericke sich ganz auf das Verhältnis 
Jakobs zu seinem Bruder konzentriert. Etwas ab
weichend von meiner Besinnung gibt er auch dem 
Stichwort „Landbesitz” einen Akzent:

„Ich bin Jakob. Sohn des Isaak und der Rebekka. Ich 
habe einen Zwillingsbruder, der heißt Esau.
Wir waren von Anfang an ungleiche Brüder und ha-
ben uns zeitweilig bis aufs Messer bekämpft. Heute 
sehe ich das mit ganz anderen Augen. Es stimmt: Ich 
war es, der den eigenen Bruder mehrfach ausgetrickst 
und betrogen hat.
Ich habe ihm genommen, was nur ihm gehörte. Ich 
war ein Lügner und ein Dieb. Wahrscheinlich hatte 
ich immer schon das Gefühl, ich sei etwas Besseres.
So habe ich von meinem Bruder das Recht der Erst-
geburt erschlichen. Und noch viel wichtiger, ich habe 
ihm den väterlichen Segen regelrecht geklaut.
Sie müssen wissen, in unserer Zeit hatte das eine 
große Bedeutung, denn der Segen des Vaters war 
nicht nur ein religiöses Ritual. Verbunden damit be-
deutete er Wohlstand und Reichtum und vor allem 
Landbesitz (s. 28, 4). Als mein alter, blinder Vater 
mir, dem Jüngeren, irrtümlich die Hand auflegte, 
sagte er: Gott segne dich, mein Sohn, und mache 
dich zu einem großen Volk und gebe dir das Land, 
darin du noch ein Fremder bist!
Dieser väterliche Segen bedeutete auch, dass ich und 
meine Leute zum Herrenvolk werden sollten und mein 
Bruder mein Untertan und Diener (s. 27, 37). Damit 
hatte ich alle Trümpfe in der Hand!
Aber aus heutiger Sicht verstehe ich, dass mein Bru-
der damals unheimlich sauer auf mich war und ge-
schworen hatte, mich umzubringen (s. 27, 41). Des-
halb bin ich Hals über Kopf geflohen aus Angst vor 
seinen Rachegefühlen. Sie wissen ja: Rache ist süß!
Inzwischen sind viele, viele Jahre vergangen. Mein 
Leben nach der Flucht war zuerst nicht einfach. Doch 
dann bekam ich alles, was ich zum Leben brauchte. 
Der väterliche Segen war sichtbar geworden. Ich 
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habe geheiratet und bin ein reicher Mann geworden.
Nur eins quälte mich und bereitete mir oft schlaflose 
Nächte. Ich konnte meinen Bruder nicht vergessen, 
dem ich doch so übel mitgespielt hatte. Ich fühlte 
mich schuldig. Gern wäre ich mit ihm wieder ins 
Reine gekommen. Hätte mich mit ihm ausgesöhnt 
und wir hätten friedlich nebeneinander leben können.
Aber ich hatte Angst (s. 32, 12). Der Racheschwur 
meines Bruders galt ja noch.
Klar war mir, wenn es denn gelingen sollte, müsste 
ich den ersten Schritt gehen. Auch erkannte ich, dass 
eine Wiedergutmachung mit großzügigen Geschen-
ken nicht machbar wäre. Dazu war ich ja bereit. 
Schließlich bin ich reich.
Mir wurde klar, letztlich bleibst du auf ein gnädiges 
Entgegenkommen des Bruders angewiesen (s. 33, 8), 
und ich wusste doch nicht, ob das je möglich wäre.
Immer wieder habe ich darüber nachgedacht und mit 
den Meinen diskutiert. – Und eines Tages habe ich 
es versucht. Habe den ersten Schritt Richtung Bruder 
gewagt und Zeichen meiner Gesinnung gesetzt (s.32, 
14 ff). Nicht um mir Esaus Wohlwollen zu erkaufen. 
Das wäre nicht gegangen. Ich wollte mit meinen 
Geschenken, die ich ihm entgegen schickte, zum 
Ausdruck bringen, dass ich nicht mehr als Feind von 
früher auf ihn zugehe, sondern als einer, der sehnlich 
Frieden und Versöhnung sucht.
Und jetzt ist das Unglaubliche passiert. Wir sind uns 
tatsächlich näher gekommen. Und er, mein Bruder, 
ohne ein Wort, ohne mir Vorwürfe zu machen, ist auf 
mich zugelaufen. Er hat mich umarmt und geküsst. 
Und wir haben beide geweint.
Für mich war das ein unglaubliches Glücksgefühl! 
Obwohl ich in der Vergangenheit soviel Schlimmes 
angerichtet hatte, können wir uns jetzt wieder in die 
Augen sehen. Und sicherlich können wir auch über 
die Ereignisse in der Vergangenheit miteinander re-
den.
Im Augenblick bin ich von der Begegnung auf Augen-
höhe so berührt. Als ich meinen Bruder erstmals wie-
der ansah, war mich, als sähe ich in Gottes Angesicht 
(s. 33, 10). Was für ein Wunder!”

 Nachbemerkung im Gespräch 
mit Gerhard Gericke

Zu meiner Freude ist Gerhard Gericke bereits in 
das Gespräch über diese Gedanken eingetreten. 
Als Superintendent des Kirchenkreises Düsseldorf
Ost gehörte er zu den Begründern der geschwis
terlichen Erfahrung von Kirchenkreispartnerschaf

ten nicht nur mit dem Kirchenkreis Mariental, 
sondern der gesamten heutigen EvangelischLuthe
rischen Kirche in der Republik Namibia.
Er teilt in diesem Materialheft mit, dass er zunächst 
ebenfalls Gedanken zu dem hier bedachten Bibel
text vorgelegt hat, sich dann aber entschlossen 
hat, die andere Möglichkeit einer Predigt über 
Galater 3, 26-29 anzubieten (s. S. 27). So wird das 
Angebot dieses Heftes reichhaltiger und auch wer 
sich auf die Begegnung mit den Brüdern Jakob 
und Esau einlassen will, hat noch einmal Anlass zu 
einer Klärung. Gerhard Gericke lernt beim Beden
ken des neutestamentlichen Textes nach wie vor 
von der JakobEsauBegegnung, in der Gottes Ant
litz erscheint. Doch ihm erscheint der „Bezug zu 
Genesis 32–33 [...] nur bedingt möglich” (ebd.). 
Er hat damit recht. Predigerin und Prediger müs
sen sich in der Tat über die Bedingungen dieser 
Möglichkeit klar sein.
Der entscheidende Grund, aus dem Gerhard Ge
ricke die Begegnung von Jakob und Esau für un
seren Gottesdienst „nicht geeignet” erscheint, ist: 
„Wir haben nicht den Segen des Jakob”.

In der Tat „hat” niemand wirklich einen Segen. Wir 
empfangen ihn nur. Abgesehen davon hängt das 
Recht der genannten Aussage an der Beantwor
tung der Frage: Wer ist gemeint mit „wir”? Wenn 
gemeint ist „Wir als Deutsche”, also als Nachkom
men der Kolonialmacht, dann hat Gerhard Gericke 
erneut recht. Er hat in seinem ersten Beitrag diese 
Identifikation versucht. Mit dieser Identifikation 
ist der Text ungeeignet und die Predigt bekommt 
gefährliche Züge. Wir setzen so das nationale 
Erwählungsbewusstsein der imperialen und ko
lonialen Zeit fort, das bis in die Vernichtung von 
Menschengruppen geführt hat. Nur oberflächlich 
betrachtet schützt allerdings die Wahl von Galater 
3, 26-29 schon vor einer solchen falschen Identi
fizierung. Auch bei dem neutestamentlichen Text 
müssen wir uns davor hüten, dass die, die predi
gen oder hören, bewusst oder unbewusst „Juden”, 
also Erwählte, mit Deutschen und andererseits 
„Griechen” mit Namibierinnen und Namibiern 
identifizieren. Bei jeder Textwahl müssen wir klä
ren, wer „wir” im biblischen Verständnis sind.
Aber „Christus wurde zum Fluch für uns, damit der 
Segen Abrahams unter die Völker komme in dem 
Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfin-
gen durch den Glauben” (Galater 3, 13-14). 
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Der Segen Abrahams und seines Gottes, der Chris
tus und der Geist sind also die „Bedingung“, die 
unsere Taufe und die Erkenntnis „wir alle sind einer 
in dem Christus Jesus” von Galater 3, 26-29 ermög
lichen. Das trinitarische Bekenntnis der Kirche for
muliert nach Worten wie dieser Paulusstelle die Be
dingung, unter der Menschen aus den Völkern mit 
Jakob = Israel zur Gottesgemeinschaft finden. Die 
von den Evangelien überlieferten Worte Jesu nen
nen die Gemeinschaft auch von Deutschen, Nami
bierinnen und Namibiern mit Jakob. Sie verheißen: 
Diejenigen aus den Völkern, „die Jesus begegneten 
und ihm Glauben schenkten [MattHäus 8, 10 ...], 
die auf das Prophetenwort hin Buße taten [MattHäus 
12, 41 / lukas 11, 32], die sich vor Gottes Weisheit 
beugten [MattHäus 12, 42 / lukas 11, 31] und die 
dem verborgenen und verkannten Messias, der ihnen 
in Gestalt der Armen und Elenden gegenübertrat, 
Liebe erwiesen [MattHäus 25, 31-46]”, werden ein
gegliedert „in das Gottesvolk der Endzeit durch die 
Aufnahme in die Tischgemeinschaft mit den Vätern 
Israels”, Abraham, Isaak und Jakob (MattHäus 8, 
11/ lukas 13, 29;)*1. Keinesfalls sehen wir uns also 
als Deutsche in der Gemeinschaft mit Jakob, son
dern als Christinnen und Christen, als auf Christus 
Getaufte und von ihm Gerufene – in Namibia wie 
in Deutschland.

Hintergrund unseres Gottesdienstes ist, dass die 
aus den Konzentrationslagern entstandene namibi
sche Kirche und deutsche Kirchen miteinander ver
bunden sind in der Vereinten Evangelischen Mis
sion (VEM). Deren Repräsentant ist im Gedenkjahr 
charakteristischerweise der namibische Bischof Dr. 
Zephania Kameeta. Gerade er steht für die Nach
folgeorganisation der Rheinischen Mission und 
erschwert damit zu einfache und falsche Identifika
tionen. Namibische und deutsche Christinnen und 
Christen halten 2004 gemeinsam Gottesdienste. Es 
gibt einen Weg der Bekenntnisse deutscher Schuld 
über die Jahre 1971*2, 1977/78 und 1990*3. Auf 
diesem Weg geht es 2004 nicht um eine erneute, 
bloße Wiederholung der Bekenntnisse von deut
scher Seite. Statt dessen spricht die Einladung 
von VEM, Evangelischer Kirche im Rheinland und 
Archiv und Museumsstiftung zur Gedenkveranstal
tung am 30. Januar 2004 von der Erinnerung 

zugunsten eines zielgerichteten gemeinsamen 
Wegs: „An Verbrechen und Schuld erinnern, um Zu-
kunft gemeinsam zu gestalten”.

In Gemeinschaft mit Jakob können wir aber nicht 
übersehen, dass nach der Hebräischen Bibel auch 
sein Zwillingsbruder Esau in Abraham gesegnet 
ist. Die biblische Darstellung legt Identifikationen 
auch mit Esau nahe. Zur entsprechenden Offen
heit hilft die selbstkritische Weise, in der Israel zu 
seinem eigenen Stammvater Jakob steht. Darf man 
die selbstkritischen Aussagen zu den „Kindern des 
Reichs” von MattHäus 8, 11-12 (vgl. lukas 13, 28) 
in dieser Linie sehen? Und schließlich die Erwar
tung des Paulus, dass der vom Zion kommende 
Erlöser „die Gottlosigkeit abwenden wird von Jakob” 
(röMer 11, 26)?

Die Gemeinde wird herausgefordert, sich Identi
fikationen nicht zu leicht zu machen, wenn wir 
Jakob und Esau mit unserer Erinnerung und der 
Aufgabe der gemeinsam gestalteten Zukunft be
gegnen wollen. Nur so werden wir für diese Be
gegnung ein wenig „geeignet”.

dazu: 
Vorlesetext (S. 4f)
Rüstgebet (S. 33) 
Kirchengebet (S. 38) 
Gedicht (S. 44) 
Lieder (S. 43)
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3. Die biblische Vision vom neuen Gottesvolk
 Predigtmeditation von Pfarrer 
 Christoph von Derschau (Wesel)

Im Grunde ist die ganze biblische Geschichte mit 
den großen Brennpunkten Exodus und Auferste
hung in beiden Testamenten eine Geschichte von 
Befreiung und Versöhnung der Menschheit.
In der Katastrophe der Urgeschichte vollzieht sich 
die Entfremdung von Gott (Vertreibung aus dem 
Paradies) und der Entfremdung der Menschen un
tereinander bis zum Brudermord und der völligen 
Sprachlosigkeit (Turmbau zu Babel).
Doch Gott beruft sich in Abraham ein neues Volk 
mit dem Auftrag, die verlorene Einheit der Men
schen wiederherzustellen. In der Fremdlingschaft 
in Ägypten muss Israel lernen, was es heißt, als ab
gelehntes, unterdrücktes Volk zu leben, um seine 
Aufgabe zu verstehen: 
„Einen Fremdling sollst du nicht bedrücken. Ihr wisst, 
wie dem Fremdling zumute ist, seid ihr doch auch 
Fremdlinge gewesen im Land Ägypten.“ 
(2. Mos 23, 9)

Als Israel aus dem babylonischen Exil heimkehrt, 
wird es von vielen fremden Völkern bedrückt, die 
sich inzwischen in seiner Heimat angesiedelt ha
ben. Israel kämpft fanatisch um seine ethnische 
Identität. Sein Überleben als Volk steht auf dem 
Spiel. Jetzt werden die anderen Völker als Feinde 
gesehen. In dieser Zeit findet die Überarbeitung 
des deuteronomistischen Geschichtswerkes statt, 
die die Reinheit des Volkes fordert: Gott selbst be
fiehlt die Ausrottung der fremden Völker.
Doch Israel lernt wieder, die Menschheit als Einheit 
zu verstehen: Man lese die Büchlein Ruth oder 
Jona oder die Geschlechtsregister bis hin zu den 
Stammbäumen Jesu bei Matthäus und Lukas. Vor 
diesem Hintergrund ist die Bedeutung der Worte 
Jesu zu verstehen: 
„Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen 
Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber 
sage euch: Liebet eure Feinde und bittet für die, wel-
che euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im 
Himmel seid.“ (Mat 5, 43-45) 
In der Geschichte vom Barmherzigen Samariter 
(luk 10, 25-37) schließt Jesus mit der Frage: 
„Welcher von diesen dreien dünkt dich, sei der 
Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen 
war?“ 

Die Pointe dieser Geschichte: Der Samariter über
wand seine Abscheu gegenüber dem Juden, der in 
Not geraten war und ermutigte damit den Juden, 
ihm seine samaritische Herkunft zu verzeihen, so 
dass sie über die Grenzen ihrer ethnischen Her
kunft hinweg in echte menschliche Beziehung zu
einander treten konnten.

Wie Israel so leben auch die Christen „als Gäste 
und Fremdlinge auf Erden“ (Hebr 11, 13) und iden
tifizieren sich so mit allen Völkern und Rassen, die 
sich von Gott entfremdet haben. So können sie 
den Auftrag Christi ausführen: „Darum geht hin 
und macht alle Völker zu Jüngern …“ (Mat 28, 19)

Durch die Taufe werden Menschen Glieder der 
Kirche und werden dem Leib Christi eingegliedert 
(ePH 2, 15). Dadurch bekommen sie eine neue 
Identität. „Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft 
worden seid, habt Christus angezogen. Da ist nicht 
Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da 
ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid alle eines in 
Christus Jesus“ (Gal 3, 27-29). „Ist darum jemand in 
Christus, so ist er eine neue Schöpfung, denn das Alte 
ist vergangen ...“ (2. kor 5, 17-20). 
Christ Sein bedeutet, sich allen Menschen in der 
Welt verbunden zu wissen, denn die ganze Welt ist 
die eine neue Familie Gottes, in der jeder mit je
dem verwandt ist. Wir sind zu Mitarbeitern Gottes 
berufen, die Einheit der Welt wiederherzustellen 
und sie als ein wiedervereinigtes Ganzes ihm zu
rückzubringen.

dazu: 
Lieder und Gebete gemäß dem 
Gottesdienstentwurf (s. S. 3)
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4. Sich erinnern – Versöhnung leben 
 – Zukunft gestalten
 Predigtmeditation von Superintendent i.R. 
 Gerhard Gericke (DüsseldorfOst) zum 
 Gedenken an Namibia ein Jahrhundert nach 

dem deutschnamibischen Krieg 1904 mit 
 Textbezug zu Galater 3, 26-29

 Vorbemerkungen

a. Mein erster Gedanke beim Thema „Namibia 
1904 – Genozid an den Herero“: Das kann zu 
Abwehrreaktionen bei den Gottesdienstbesuchern 
und besucherinnen führen. Land und Krieg sind 
fern. Die Ereignisse um 1904 weitgehend unbe
kannt.
Andere Themen unserer unseligen Vergangen
heit beschäftigen uns heute mehr. Heiß diskutiert 
wird zur Zeit ein „Zentrum für Vertreibungen“. Das 
Schicksal der Zwangsarbeiter und arbeiterinnen 

1943/45 – auch in der Evangelischen Kirche – ist 
erst in den letzten Jahren angepackt worden. Wie 
überhaupt die Verarbeitung von NaziZeit und Ho
locaust kein Ende findet, wie zahlreiche Dokumen
tarsendungen im Fernsehen zeigen, oft zur besten 
Sendezeit.
Unter den Predigthörern und hörerinnen rechne 
ich mit solchen, die laut oder leise dafür plädieren, 
endlich einen Schlussstrich zu ziehen und damit 
aufzuhören, dass die Deutschen immer die Schul
digen sind. Um diese Reaktionen möglichst nicht 
aufkommen zu lassen, möchte ich das Hinsehen 
in die Vergangenheit der Deutschen einbetten in 
die heute bestehenden Beziehungen zur Kirche in 
Namibia und in die 100 Jahre dazwischen. Heute 
nennen wir uns Partner und sind es geworden! 
Gott sei Dank!
In den 100 Jahren ist sowohl in Namibia wie in 
Deutschland vieles anders geworden, doch dürfen 
die Untaten der Vergangenheit dadurch nicht ver

harmlost werden. „Denn der deutsche Kolonialismus 
in Südwestafrika ist gekennzeichnet durch Brutalität, 
Ausbeutung und Unterdrückung. Die Legende von der 
‚guten deutschen Zeit’ ist eine Lüge.“ (de Vries, Namibia, 

S. 220) 

„Kolonisation und Mission haben das Menschenbild 
der Namibianer  verändert. Diese sind in sich ge-
spalten und entwurzelt worden. ... Dieser zerrissene 
Mensch ist auf der Suche nach einer eigenen, einheit-
lichen namibianischen Identität und Einzigartigkeit.“ 
(Nakamhela, Seelsorge-Ausbildung, S. 2)

b. Den Gottesdienst stelle ich mir nicht als reinen 
Bußgottesdienst vor, wie er bereits 1977, im 150. 
Jahr der Vereinigten Evangelischen Mission, in 
Wuppertal gefeiert wurde. Doch Bausteine daraus 
wie das Bekenntnis (s. S. 35) lassen sich mit entspre
chenden Veränderungen gut übernehmen.
Die Zielvorstellung eines Gottesdienstes im Gedenk
jahr 2004 sehe ich primär in einem Dreischritt: 
Sich erinnern – Versöhnung leben – Zukunft gestalten

 Der biblisch-theologische Bezug

a. Der Entwurf von Horst Kannemann mit dem 
Bezug zu Genesis 32-33 erscheint mir nur bedingt 
möglich. Beim genauen Hinsehen ist der biblische 
Text nicht geeignet, weil die JakobEsauGeschichte 
einen anderen Hintergrund hat als die des Kolonia
lismus und Rassismus in der Geschichte Namibias. 
Wir haben nicht den Segen des Jakob.

b. Ich finde den christologisch begründeten und 
direkteren Bezug zur Überwindung von Fremdheit, 
Standesdenken und Rassismus geeigneter in dem 
Abschnitt Galater 3, 26-29.
„Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Söhne 
und Töchter in Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr 
auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. 
Hier ist nun nicht mehr Jude noch Grieche. Hier ist 
nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch 
Frau. Ihr seid allesamt eins in Jesus Christus“, Gottes 
freie Menschen!

Ich erinnere mich an eine sehr frühe Begegnung 
mit einem Namibianer aus dem Partnerkirchen
kreis, als wir darüber nachdachten, was uns verbin
det. Er sagte: „Es ist doch eigentlich ganz einfach. 
Wir hier in Namibia sind getauft. Ihr in Deutschland 
seid getauft. Also gehören wir zusammen!“
Dies EinsSein in Christus schließt nicht aus, son

 III. Predigten und Predigtmeditationen 4. Sich erinnern – Versöhnung leben – Zukunft gestalten

Erinnerungen an den 
Krieg sind immer noch 

lebendig
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dern geradezu ein, dass wir uns den dunklen 
Seiten unserer Geschichte  stellen. Also auch der 
früheren Meinung von oben und unten, von der 
weißen Rasse und den „Negern im Busch“, von 
den zivilisierten Europäern und den ungebildeten 
Eingeborenen! Überhöht durch falsche Theologen, 
deren Lehre sich tief in manche europäische Seele 
eingeprägt hat und in Restbeständen noch gegen
wärtig ist.
So z.B. luDWiG von roHDen (1815 –1889), theologi
scher Lehrer am Missionsseminar der Rheinnischen 
Mission. „Zu seiner Sicht gehörte die Überzeugung, 
dass sich mit der Loslösung der Menschen von Gott 
im Sündenfall auch seine Gestalt und Hautfarbe ver-
ändert hat. Die am weitesten von Gott entfernten 
sind am tiefsten gesunken, schwarz geworden und 
dem Tier am ähnlichsten. Von Rohden hat die Hoff-
nung, dass sich mit Erziehung und christlicher Ein-
wirkung tierische Gesichtsbildung und dunkle Farbe 
verändern.“ (so Kannemann, s. S. 13)

c. Nach paulinischem Verständnis in Galater 3 ist 
die Taufe nicht nur die individuelle, persönliche 
„Überkleidung“ mit Christus. Ein sprechendes Bild 
von der Bekleidung, die uns schützt und wärmt, 
die uns schön und ansehnlich machen kann, Alltag 
und Feiertag unterscheiden lässt, wie das in Nami
bia heute noch stark ausgeprägt ist.
Die Taufe hat zugleich eine horizontale Dimension, 
nämlich die Aufhebung aller trennenden Gege
benheiten wie Nationalität, Stand und Geschlecht. 
Und wir können im gleichen Sinn hinzufügen: 
Hautfarbe, Besitz, Bildung und religiöse Praxis. Die 
Vielfalt bleibt, aber sie verliert durch die Taufe ihre 
trennende und oft feindliche Wirkung.
Durch die Taufe werde ich zum „homo oecume-
nicus“, der spürt, dass die ganze bewohnte Welt 
Gottes ist (PsalM 24). In der Taufe wird die gött
liche Urbestimmung des Menschen sichtbar und 
fühlbar nachvollzogen, Ebenbild Gottes zu sein 
und in jedem anderen das Ebenbild Gottes zu er
kennen.

Bischof DesMonD tutu sagt: „Ich wurde nach dem 
Bilde Gottes geschaffen wie jeder einzelne von uns, 
weil in Gottes Augen jeder gleich wertvoll gehalten 
wird. Deshalb wird mein Wert nicht durch das be-
stimmt, was andere über mich denken oder sagen 
oder gar dadurch, was sie mir antun, wie schmerz-
haft das zweifellos ist. ... Nein, mein Wert wird allein 
von meiner Erschaffung und Erlösung her bestimmt, 

und ich brauche niemanden um die Erlaubnis zum 
Leben bitten.“ (Versöhnung, S. 43.)

Interessant auch, dass Desmond Tutu sich in sei
nem einfühlsamen und zugleich deutlichen Pro
testbrief 1976 an den damaligen südafrikanischen 
Premierminister, JoHannes b. vorster, auf die Taufe 
bezieht: „Ich schreibe deshalb an Sie, Sir, als Christ 
an einen anderen Christen, denn durch unsere Taufe 
sind wir beide Glieder am Leib unseres lieben Herrn 
und Heilandes Jesus Christus geworden. Was wir auch 
getan haben mögen, dieser Jesus Christus hat alles 
unnötig Trennende wie Rasse, Geschlecht, Kultur, Sta-
tus usw. niedergerissen.“ (ebd., S. 60)

Partnerschaft kann zu einer Gotteserfahrung wer
den. Sie macht es möglich, zu einem Fremden 
und ganz Andersartigen Bruder oder Schwester 
zu sagen. So kann sich die Beziehung zwischen 
schwarzen und weißen Menschen normalisieren, 
wie die schöne Karikatur zeigt: ein kleiner, weißer 
Junge hat beim Spielen auf der Straße einen klei
nen, schwarzen Jungen kennengelernt. Er bringt 
ihn freudestrahlend zu seiner Mutter nach Hause. 
Er sagt: „Jackson und ich sind genau gleich alt. Er ist 
nur anders. Er ist Linkshänder!“ (s. S. 46)

 Namibia 1904 – die Fakten

Die konzentrierte Zusammenfassung von Horst 
Kannemann eignet sich für Darstellung der Ereig
nisse 1904 (s. S. 4f).
Ich ergänze für die, die Partnerbeziehungen im 
Gebiet der Nama haben, dass es dort gleichfalls 
Widerstand und Kampf gegeben hat, besonders 
unter Hendrik Witbooi (vgl. S. 7).
Zu ergänzen ist auch, dass es „nicht nur die Nieder-
lage und die hohe Verlustquote, sondern die Eingebo-
renenverordnungen von 1906 und 1907 waren, die 
das Hererovolk, seine Sozialordnungen und religiösen 
Bindungen, endgültig zerschlugen. Die totale Land-
enteignung, das Verbot, Großvieh zu halten, und die 
zwangsweise Verteilung der Familien auf die Farmen 
der weißen Kolonialherren machten die Hereros orien-
tierungslos.“ (Sundermeier, Gemeinschaft)

Zitieren sollte man auch den Vernichtungsbefehl 
des General von Trotha im Oktober 1904: „Das Volk 
der Herero muß das Land verlassen. Wenn das Volk 
dies nicht tut, so werde ich es mit dem Groot Rohr 
(= Kanone) dazu zwingen. Innerhalb der Deutschen 
Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr, mit 
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oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber 
und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück, 
oder lasse auf sie schießen. Dies sind meine Worte an 
das Volk der Herero. Der große General des mächti-
gen Deutschen Kaisers.“ (Spraul, Völkermord, S. 713)

 Versöhnung leben

Zu einem Akt der Versöhnung sind immer zwei 
nötig: zwei Menschen, zwei Gruppen oder zwei 
Völker. Versöhnung steht an, wenn einer als Täter 
dem anderen als Opfer Unrecht, Gewalt, Unterdrü
ckung und Menschenrechtsverletzungen zugefügt 
hat. Versöhnung ist nur möglich, wenn beide Sei
ten – Täter wie Opfer – bereit sind, sich aufeinan
der zu zu bewegen. 
Der Täter, indem er seine Untat als Schuld ein
sieht, sie anerkennt, sie ausspricht, auf die Knie 
fällt (siehe Willi Brandt in Warschau) und bereit ist, 
Konsequenzen zu tragen und wo möglich Wieder
gutmachung leistet!
Der Mensch, der zum Opfer wurde, indem er be
reit ist, Wut und Rachegelüste zu überwinden und 
die Entschuldigung anzunehmen. Darauf bleibt der 
Täter angewiesen.
Durch einen Akt der Versöhnung werden die Unta
ten der Vergangenheit nicht einfach gelöscht wie 
die Punkte im Bußgeldkatalog von Flensburg. Sind 
sie mit der Zeit auch keine offenen Wunden mehr, 
so bleiben sie doch als Narben bestehen. Narben 
an meinem Körper aber halten die Erinnerung 
wach.

Zur Versöhnung ist der Mensch leichter bereit, der 
sich bewusst macht, dass er immer wieder auf Ver
söhnung und Gnade von Gott angewiesen bleibt.
Versöhnung wird in Gang gesetzt durch ein öffent
liches Bekenntnis der Schuld, wie z.B. in der Er
klärung der Vereinigten Evangelischen Mission zur 
Unabhängigkeit  Namibias 1990: 
„Es hat in der gemeinsamen Geschichte folgen-
schweres Fehlverhalten und große Schuld gegeben. 
Deutsche, darunter Mitglieder unserer Kirche, haben 
sich das Land als Kolonie angeeignet. Die ‚Schutz-
herrschaft‘ war eine gewaltsame Unterwerfung unter 
die deutsche Kolonialherrschaft. Fundamentale Men-
schenrechte wurden mit Füßen getreten. Unzählige 
Menschen sind ums Leben gekommen. ... Wir schä-
men uns dieser Geschichte!“ 
(In die Welt – für die Welt 26 (1990), Mai/Juni, S. 14)

Wirkliche direkte Versöhnung erleben Menschen 
durch Ansprache, Nähe und emotionale Gesten, 
wie Handreichung oder Umarmung. Das deutsche 
Wort „Versöhnung“ hängt sprachgeschichtlich mit 
dem niederländischen Wort „soenen“ zusammen. 
Und „soenen“ heißt küssen. Die beiden großen 
Versöhnungsgeschichten der Bibel enden je mit 
Küssen, Josef und seine Brüder (Genesis 45,15) und 
Vater und Sohn (lukas 15,20).
Versöhnung verändert zerstörte Beziehungen, wirkt 
gelegentlich wie ein Wunder und eröffnet neue 
Möglichkeiten, die Zukunft zu gestalten. Ich denke 
an unsere erste Reise 1981 nach Namibia, um die 
Partnerschaft mit dem Kirchenkreis Mariental zu er
öffnen. Ich fragte mich, als ich im Flieger saß: Wie 
kann das möglich sein? Ich komme als Reicher, 
als Weißer und als Deutscher mit dieser Vergan
genheit. Wie könne wir da Partner werden? Und 
wir konnten es! Denn unsere fernen Geschwister 
haben uns mit großer Herzlichkeit und Gastfreund
schaft aufgenommen und uns umarmt.

 Zukunft gestalten

Wer bereit ist, die Schuld der Vergangenheit an
zusehen und einzugestehen, wer Versöhnung 
sucht, findet und lebt, der wird in der Gegenwart 
offener und sensibler werden gegen jede Spielart 
des Rassismus und ihre feinen Variationen, die uns 
im Alltag, bei der Arbeit, in der Kirche, in Bus und 
Bahnen immer wieder begegnen.
Die Umwandlung der Vereinigten Evangelischen 
Mission in eine Gemeinschaft von 34 gleichwerti
gen Kirchen ist das richtige Signal und fordert in 
der Zukunft weitere Konkretionen vor allem in un
serem Bewusstsein.

„Sharing“ auf allen Ebenen ist seit der ersten 
deutschnamibischen PartnerschaftsKonsultation 
in Holmecke 1985 das Schlüsselwort. Sind Ansätze 
dazu in den letzten Jahren erkennbar, so stehen 
wir doch noch am Anfang, sowohl die geistlichen 
wie auch die materiellen Reichtümer wirklich zu 
teilen.
Leben wir aus der Versöhnung und den Verheißun
gen der Taufe, dann werden wir mit wiederkehren
den Empfindlichkeiten auf beiden Seiten kritischer 
und besser umgehen können. Zum Beispiel auf 
unserer Seite mit dem gelegentlichen Ärger über 
schleppende Kommunikation, Bettelbriefe, unzurei
chendes Management der Kirchenleitung etc.
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Immer wieder werden wir unsere offenen oder ver
steckten Vorurteile sehr genau zu überprüfen ha
ben, unsere schwarzen Partner im Südlichen Afrika 
doch noch für unreif und unfähig zu halten.
Wir werden verstärkt lernen, afrikanische Spiritua
lität  in unsere Gottesdienste einfließen zu lassen: 
Bilder, Lieder, Gebete und theologische Entdeckun
gen.

 III. Predigten und Predigtmeditationen 4. Sich erinnern – Versöhnung leben – Zukunft gestalten

Predigtentwurf

 Sich erinnern

Unser Kirchenkreis … hat seit über 20 Jahren Part
ner in Namibia. Gott sei Dank!
Jedoch: Schauen wir in die Vergangenheit und ge
hen genau 100 Jahre zurück, erschrecken wir über 
das, was da geschehen ist. Hier folgt die Darstel
lung der Fakten (s. S. 4f) Zu Anschauung blende ich 
zwei oder drei Dias von den überlebenden Herero 
und ihrem Anführer Samuel Maharero ein.
Wir müssen uns schämen. Wir müssen uns als Teil
haber unserer Geschichte dem Völkermord stellen, 
das Fehlverhalten benennen und Schuld auch in 
Kirche und Mission bekennen. Wir bitten um Ver
gebung.

 Versöhnung leben

Durch Schulderkenntnis und Scham wird Versöh
nung möglich, wenn sie auf der Opferseite ange
nommen wird.
Die Gegenwart der Vergangenheit lässt ehrliche 
Gemeinschaft und Partnerschaft lebendig werden. 
Sind im Laufe der Jahre die offenen Wunden ver
heilt, die Narben bleiben. Und Narben können 
manchmal wieder Schmerz auslösen. In Namibia 
und Deutschland lesen wir die gleichen Texte aus 
der Bibel, zum Beispiel den Abschnitt Galater 3, 
26-29.
Für uns Christen und Christinnen ist das der 
Schlüssel: Wir sind getauft – ihr seid getauft! Durch 
die Taufe wird Trennendes zwischen Söhnen und 
Töchtern Gottes aufgehoben: Herkunft, Stand, Ge
schlecht, Hautfarbe und Bildung.
Diese Aufhebung öffnet unsere Augen für die Ver

gangenheit wie für unsere gemeinsame Zukunft.
Gelingt Versöhnung, so entsteht daraus ein persön
licher Gewinn. Das erfahren wir alle im täglichen 
Umgang mit anderen in Ehe, Familie, Freundschaft 
etc. Genauso auch mit anders denkenden Gruppen 
und fremden Völkern. Denn letztlich steckt in uns 
allen eine tiefe  Sehnsucht, friedlich und versöhnt 
miteinander zu leben.

 Zukunft gestalten

Namibia ist weit weg – aber Fremde und Men
schen mit anderer Hautfarbe leben unter uns. 
Unsere weltweite Partnerschaft wird uns sensibler 
machen für den Umgang mit Flüchtlingen und 
Asylbewerbern hier, mit Wohnungslosen und AIDS
Infizierten, mit Menschen anderer Religion und 
anderer Art zu lieben.
Partnerschaft ist für uns ein Praxisfeld, die Gottes
ebenbildlichkeit umzusetzen, in sich selbst und 
dann in jedem anderen das Antlitz Gottes zu su
chen und zu finden.
In unseren Partnerbeziehungen zu Namibia sollten 
wir unsere Empfindlichkeiten besser in den Griff 
bekommen und unsere verdeckten Vorurteile kri
tisch überprüfen.
Die bleibende Herausforderung: wie wir weiter
kommen, unsere geistlichen Gaben und unsere 
materiellen Güter wirklich zu teilen.
Worauf es in unserer gemeinsamen Zukunft an
kommt: eine „Globalisierung mit menschlichem 
Angesicht“ zu schaffen und zu fördern, so Bischof 
Zephanja Kameeta am 23. September 2003 in 
DüsseldorfGerresheim.

dazu: 
Kyrie-Gebet (S. 34) 
Lieder (S. 43)

Siegel von Chief Maharero



 Samuel Maharero

5. Das Land gehört zur Fülle des Lebens
 Gedanken von Jobst Duwe, Dozent für Neues 

Testament und Griechisch am Paulinum Semi
nary in Windhoek/Namibia, zu Nabots Weinberg 
(1. köniGe 21)

Innerhalb der zwei Jahrzehnte um die Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert gelangten weite Teile des 
Landes in Namibia in die Hände der deutschen 
Kolonialregierung, deutscher Siedler, deutscher 
und englischer Bergbaugesellschaften. Wie König 
Ahab machten die damals Mächtigen verlockende 
Angebote, welche die Situation der einheimischen 
Bevölkerung ausnutzten. Ahab sagt zu Nabot: 
„Ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben, 
oder, wenn es dir gefällt, will ich dir Silber dafür 
geben, soviel er wert ist.“ (1. köniGe 21,2). Dies 
scheint ein fairer Preis zu sein. Dennoch lehnt Na
bot ab: „Das lasse der Herr von mir sein, dass ich 
dir meiner Väter Erbe gebe.“ Das ererbte Land der 
Väter kann nicht verkauft werden.

So stand das Land auch in Namibia nach der Tra
dition eigentlich nicht zum Verkauf zur Verfügung. 
Bischof Dr. Zephania Kameeta erklärt es so: 
„Das Land gehört Gott. Es ist da zum Nutzen für 
Mensch und Tier. Das Land ist zugleich die Mutter, 
die uns gebiert und in deren Leib wir nach dem Tod 
zurückkehren. Ohne Land sind die Wurzeln des Le-
bens abgetrennt vom Leben aus dem Land.“ 

Mit der Ablehnung Nabots ist die Geschichte lei
der nicht zu Ende. Die Königin Isebel kann Nabots 

Weigerung nicht akzeptieren. Sie sagt zu Ahab: 
„Du bist doch König über Israel.“ Das heißt: Dir, 
dem Mächtigen, steht Gehorsam zu – gebrauche 
deine Position und Macht. Im weiteren Verlauf der 
Geschichte nutzt sie die Möglichkeiten der königli
chen Macht aus und Nabot wird aufgrund falscher 
Zeugenaussagen hingerichtet.

Auch in Namibia hat die Macht der damaligen 
Kolonialherren im Namen des deutschen Kaisers 
die erworbenen Landrechte durchgesetzt und 
Widerstand mit militärischer Gewalt zerschlagen, 
besonders in den Jahren 1904 bis 1907. Die Wun
den dieser Geschichte sind nicht vernarbt – die 
Frage nach dem Land ist in Namibia immer noch 
ungelöst. 
Denn Land ist mehr als Hektar und Quadratkilo
meter. Land ist Ort zum Leben und zum Wohnen, 
Quelle der Versorgung mit Nahrung, Sicherheit für 
Zeiten der Not und des Alters, Zuflucht der Fami
lie, der Ort des ZuHauseSeins der Seele und des 
Leibes. Ohne Land ist der Mensch nackt und unbe
haust. An der Lösung der Frage der Verteilung und 
Umverteilung des Landes wird sich entscheiden, 
ob die zukünftige Entwicklung Namibias span
nungsreich sein wird oder friedlich.

Die Geschichte von Nabots Weinberg ist zwar 
besonders eng mit der Situation Namibias verbun
den, aber sie trägt doch Züge, die in Geschichte 
und Gegenwart auf viele Länder zutreffen: Wie 
Ahab sind es Menschen mit Macht, die Landver
kauf erzwingen oder Landerwerb verhindern. Wie 
Ahab setzen die Mächtigen den „fairen“ Preis fest. 
Wie bei Ahab wird politische Macht missbraucht, 
um Land zu erwerben oder zu halten.

Hat das alles noch etwas mit unserem christlichen 
Glauben zu tun? Unbedingt, unterstreicht der süd
afrikanische Theologe Klaus Nürnberger, 
„denn wir bekennen, dass Gott uns mit allem Not-
wendigen versorgen möchte, was für Körper und 
Seele notwendig ist, und darunter kann sicher auch 
die Frage nach dem Land gezählt werden“. 
Wenn Jesus Christus (JoH.10, 10) sagt: „Ich bin ge-
kommen, damit sie das Leben und volle Genüge ha-
ben sollen“, kann das Land aus der Fülle des Heils 
nicht herausgelöst werden.
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Gebete

Gehängte Hereros

2. Psalmen

 Psalm 68
Zephania Kameeta (Gott, S. 28f., Auszüge)

 Wie Rauch im Wind,
 wie Wachs im Feuer,
 so vergehen Rassismus, Unterdrückung und 
 Ausbeutung,
 wo Gott gegenwärtig ist.
 Die Unterdrückten und Erniedrigten
 werden durch seine Gegenwart erlöst.
 Sie sind glücklich und jubeln vor Freude.

 Gott, der in Slums und auf Lokationen wohnt,
 sorgt für Waisen und beschützt Witwen.
 Er wird denen, die draußen vor der Tür bleiben 

müssen, ein Zuhause geben
 und wird sie aus der Hölle der Apartheid führen
 in die Freiheit.

 Lass Gerechtigkeit und Frieden auf dein Volk her-
nieder strömen

 und erquicke das dürre Feld,
 so dass die Unterdrückten sich in ihrem Lande zu-

hause fühlen.
 Sorge in deiner Güte für die Ausgebeuteten.

 Die ihr täglich mit uns zum Herrn schreit, 
 preist ihn!
 Er ist der Gott, der uns befreit.
 Unser Gott ist der Herr, der uns errettet vor 
 dem Unterdrücker.
 Lobt Gott, ihr Kinder Afrikas;
 preist den Herrn immerdar, 
 ihr Nachkommen der Unterdrückten!

 Singt Gott, ihr Kinder Afrikas,
 singt Freiheitslieder unserem Befreier!
 Verkündigt seine Macht!
 Seine Herrlichkeit erstrecke sich über die 
 ganze Welt,
 seine Kraft über die Slums und Lokationen.
 Er gibt den Unterdrückten Stärke.

1. Votum

 Votum (SH)

 Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes.
 Gott hat die Menschen nach seinem Bilde geschaf-

fen, schwarze und weiße.
 In Jesus Christus hat er die Gleichwertigkeit aller 

Menschen vorgelebt.
 Durch seinen heiligen Geist ermöglicht er es uns 

auch heute noch, Versöhnung zu leben.



 IV. Gebete 3.Kyrie

3. Kyriegebete

 Rüstgebet (HK)

 Du, unser Gott,
 du rufst uns zum Aufbruch,
 aber wir stehen vor der Schwelle,
 sehen Grenzflüsse und Schluchten vor uns,
 und fürchten uns.
 Wir fürchten den andern.
 Den Menschen, dem wir begegnen.
 Es könnte seine Maske fallen.
 Es könnte meine Maske fallen.
 Wir fürchten die Zukunft.
 Den neuen Blickwinkel, der uns einbezieht.
 Er könnte unsere Vergangenheit enthüllen.
 Er könnte die Verletzung der Schwester und des 

Bruders aufdecken.
 Wir fürchten die Vergangenheit.
 Den Zugriff auf dich und den andern, um uns 

selbst zu gewinnen.
 Er könnte uns unfähig zur Gemeinschaft machen.
 Er könnte uns hindern, herauszugehen zu neuen 

Aufgaben.
 Wir bitten dich: Begegne uns selbst.
 In deinem Sohn Jesus Christus,
 der unsere Schuld getragen hat.
 Auf dem Grund unseres Lebens,
 auf dem wir dir sagen, wer wir sind.
 Gib uns unseren neuen Namen:
 Schwester und Brüder in Jesus Christus. Sein Leib.
 Herr, erbarme dich unser.

 Sündenbekenntnis (AgW)

 Herr, du lässt dich anrühren von jeder Träne, 
 von jedem Schrei der Not.
 Wir trauern mit dir um die vielen Menschen, die in 

Namibia den Tod fanden durch Kriege, durch Ver-
hungern und Verdursten, durch entmenschlichende 
Gefangenschaft.

 Wir bedauern den Raub des Landes und die Zerstö-
rung der wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen 
des namibischen Volkes durch Deutsche. Bis heute 
sind Spuren des Unrechts schmerzhaft spürbar.

 Herr, vergib uns die mangelnde Ehrfurcht vor den 
Menschen in Namibia und vor ihren Kulturen. Lass 
uns durch dich Wege finden, auf denen Heilung 
und Versöhnung möglich sind.

 Erbarme dich!

 Psalm 133
Zephania Kameeta (Gott, S. 36)

 Siehe, wie fein und lieblich ist es, geheilt zu sein
 von der zerstörerischen Krankheit des Rassismus 

und der Trennung
 und als Gottes Volk in Harmonie zusammen 
 zu leben.
 Der Geist Gottes wird die Herzen und Gedanken 

aller Menschen erfüllen.

 Niemand wird mehr nach seiner Rasse und Haut-
farbe beurteilt werden,

 sondern alle werden in Gerechtigkeit und Recht 
 regiert werden.
 Der Krieg wird beendet sein,
 und das ganze Volk wird zusammen das Land 
 wieder aufbauen.
 Von Hautfarbe wird niemand mehr sprechen,
 denn alle werden als Kinder Gottes gelten,
 die er nach seinem Bilde geschaffen hat.
 Und das wird der Beginn sein dessen,
 was der Herr verheißen hat:
 Leben ohne Ende.

Weitere Psalmen

 Psalm 32 (= EG 716) (EL)

 Psalm 63 (= EG 729) (SH)
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 Kyrie-Gebet (GG)

 Gott, unsere Vorväter und -mütter waren der 
 Meinung, es  sei in deiner Schöpfung gewollt, dass 

es Menschen erster Klasse und Menschen zweiter 
Klasse gibt, oben und unten, Herrschende und 
Beherrschte, Chancenreiche und Chancenarme, 
Weiße und Schwarze. Sie meinten, das sei von 
Ewigkeit so bestimmt. Aus diesem Grund und dem 
dazugehörigen Hochmut haben sie für sich in 

 Anspruch genommen, andere zu unterdrücken,  
 auszubeuten und mit Krieg zu überziehen.
 In der Erinnerung daran schämen wir uns.
 Doch die Spuren dieses Denkens finden sich heute 

unter uns wieder. Mehr oder weniger! Verfeinert oft 
oder versteckt!

 Wenn ich mich ehrlich frage, was ich empfinde,
 wenn der Taxifahrer, der mich nach Hause bringt, 

ein Schwarzer ist,
 wenn ein fifty-fifty-Verkäufer mich fordernd auf der 

Straße anspricht,
 wenn ein Betrunkener im Bus neben mir den Platz 

einnimmt,
 wenn eine Gruppe Wohnungsloser mit Hund und 

Bierflasche vor dem Kaufhaus lagert,
 wenn ein Drogenabhängiger im Vorraum der 
 Toilette liegt ...
 Gott, dann bin ich froh, dass ich nicht so bin wie 
 einer von diesen. Und es fällt mir schwer, in so 
 einem dein Ebenbild zu sehen.
 Das aber hast du für alle Menschen so gemeint, für 

den anderen da und für mich. Das lass mich neu 
sehen und lernen. Ich schaffe es oft nicht und bitte 
dich deshalb, hab Erbarmen mit mir und meinen 
Begrenzungen. 

 Kyrie eleison!

 Kyriegebet (SH)

(An einigen Stellen mit Kyriegesängen unterbrochen; 
mit Ideen nach dem VEM-Bekenntnis S. 35)

 Gott,
 das, woran wir uns heute erinnern wollen, liegt 

100 Jahre zurück.
 Wir haben keine Schutztruppen mehr in Namibia 

und würden sicher auch kein Volk mehr in die 
Wüste treiben, um es dort umkommen zu lassen.

 Aber auch heute gibt es bei uns Verhaltensweisen, 
die unsere Partnerschaft belastet haben oder im-
mer noch belasten.

 Darum rufen wir zu dir: 

 Kyrie eleison, Gott erbarme dich ...
 Wir neigen dazu, dein Ebenbild in unseren 
 schwarzen und braunen Brüdern und Schwestern 

zu verleugnen.
 Wir erkennen nicht immer die Gleichwertigkeit 
 unserer und ihrer Rechte auf Leben, Freiheit, 
 Gemeinschaft und Selbstbestimmung an.
 Darum rufen wir zu dir: 
 Kyrie eleison, Gott erbarme dich ...

 Wir laufen Gefahr, deine Menschwerdung zur 
 Versöhnung der Welt nur für unser privates Leben 

gelten zu lassen. Deshalb mischen wir uns bei 
 sozialer, politischer und wirtschaftlicher 
 Ungerechtigkeit nicht genügend ein.
 Es fällt uns schwer, die in den Menschenrechten 

begründete Pflicht des Menschen zum Widerstand 
gegen unmenschliche Herrschaftsverhältnisse anzu-
erkennen.

 Darum rufen wir zu dir: 
 Kyrie eleison, Gott erbarme dich ...

 Oft haben wir materielle Unterstützung gegeben, 
ohne die Verantwortung der Empfänger für den 
Aufbau im eigenen Land zu respektieren.

 Dadurch haben wir unsere Partner durch unser 
Geld von uns abhängig gemacht, sie für unreif und 
unfähig gehalten und sie damit daran gehindert, 
selbständig zu werden.

 Wir erkennen, dass wir in unseren Gemeinden noch 
mehr tun könnten, um sie teilhaben zu lassen am 
Schicksal und der Not unserer Partner in Namibia.

 Darum rufen wir zu dir: 
 Kyrie eleison, Gott erbarme dich ...

 Und wir machen uns auch bewusst, wo wir nicht 
entschlossen genug widersprochen und gehan-
delt haben, wenn man in unserem eigenen Land 
Schwarze und andere Fremde diskriminierte und 
verfolgte.

 Gott, weil wir all das erkennen, bitten wir dich um 
deine Gnade und dein Verzeihen.

 Zu dir rufen wir: 
 Kyrie eleison, Gott erbarme dich ...

 IV. Gebete 3. Kyrie



 Bekenntnis
Bußgottesdienst der VEM am 9. 11. 1977 (redigiert; AD)

L: Großer und gerechter Gott, du bist das Licht, die 
Wahrheit, das Leben,

 wir aber wählen das Dunkel, die Sünde, den Tod;
 vor dir gelten Liebe und Gerechtigkeit,
 wir aber handeln lieblos und ungerecht;
 im Schein deiner Güte und Barmherzigkeit sehen 

wir, dass unser Dienst der Dienst unwürdiger 
Knechte und Mägde ist.

 Dann rufen wir zu dir:
G: Herr, erbarme dich.

L: Gott, wir haben an dir gesündigt,
 weil wir dein Ebenbild in unseren schwarzen und 

braunen Geschwistern verleugnet haben.
 Wir haben  die Gleichwertigkeit unserer und ih-

rer Rechte auf Leben, Freiheit, Gemeinschaft und 
Selbstbestimmung nicht anerkannt.

 Darum rufen wir zu dir:
G: Herr erbarme dich.

L: Gott, wir haben an dir gesündigt,
 weil wir deine Menschwerdung zur Versöhnung 
 der Welt nur für unser individuelles Leben gelten 

lassen.
 Daher haben wir die Verwicklung der sozialen, 
 wirtschaftlichen und politischen Rechte der 

menschlichen Gemeinschaft vernachlässigt.
 Darum rufen wir zu dir:
G: Herr erbarme dich.

L: Gott, wir haben an dir gesündigt,
 weil wir die Verheißung deines kommenden Reiches 

nicht angenommen haben.
 Wir ließen uns nicht ermutigen.
 Wir vergaßen für die Menschenwürde in der Welt 

einzutreten.
 Wir haben uns mit den Herrschaftsverhältnissen 

arrangiert.
 Darum rufen wir zu dir:
G: Herr erbarme dich.

L: Gott, wir haben uns oft deinem Missionswillen 
 widersetzt.
 Wir haben unsere Vorstellung von Mission 
 durchgesetzt;
 wir haben Menschen nicht hinreichend vorbereitet,
 wir haben Sendung geplant und durchgeführt, als 

ob wir allein für sie verantwortlich wären;

 wir haben materielle Hilfe gegeben und vermittelt,
 ohne die Verantwortung der Empfänger für den 

Aufbau im eigenen Land zu respektieren;
 wir haben unsere Partner durch unser Geld von uns 

abhängig gemacht;
 wir haben lange unsere Partner für unreif und un-

fähig gehalten und sie dadurch gehindert, selbst-
ständig zu handeln;

 wir haben verdächtigt und verurteilt, wenn unsre 
Partner auch im politischen Geschehen dir mehr 
gehorchen wollten als den Menschen.

 Darum rufen wir zu dir:
G: Herr erbarme dich.

L: Gott, wir sind an dir schuldig geworden,
 weil wir die Einheit der Kirche Jesu Christi nicht 

ernst genug genommen haben und uns um die 
Gemeinschaft zwischen den Kirchen zu wenig ge-
kümmert haben;

 weil wir unsre Gemeinden in der Geberhaltung 
bestärkt haben und nicht wagen, sie in die öku-
menische Schule des gegenseitigen Teilgebens und 
Teilnehmens einzuführen;

 weil wir nicht entschlossen widersprochen und ge-
handelt haben,

 wenn man in unserem Land Schwarzen und  Frem-
den die kalte Schulter zeigt.

 Dann rufen wir zu dir:
L+G: Herr erbarme dich, Christe erbarme dich, 

Herr erbarm’ dich über uns.

 IV. Gebete 3. Kyrie

Abtransport von gefangenen Hereros
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 Schuldbekenntnis (HK)

 Unser Gott,
 du wohnst in Konzentrationslagern, in Slums und 

auf Lokationen,
 du wohnst bei denen ohne Recht, bei den Opfern 

der Gewalt.
 Wir verleugnen dein Ebenbild im andern, im 

Schwachen, im Widerstehenden.
 Wir müssen immer noch annehmen in unser Glau-

ben und Leben, was du uns geschenkt hast:
 Du bist in Jesus Christus Bruder der Menschen ge-

worden.
 Menschen haben Recht auf Leben, auf Freiheit, 

Selbstbestimmung, Solidarität und Gemeinschaft.
 Menschen haben Recht auf die freimachende, auf-

richtende, zum neuen Leben weckende Kraft des 
Evangeliums.

 Menschen haben Recht auf ihren Ort und Teil im 
heilmachenden Leib deines Sohnes, in deinem 
Reich der Gerechtigkeit, des Friedens und der 
Freude im Heiligen Geist.

 Weil wir es nur so schwer annehmen und leben, 
müssen wir immer noch lernen:

 Wer Land raubt, raubt Leben.
 Wer Besitz nicht einbringt in die Gemeinschaft, 

nimmt Chancen.
 Wer den Armen schmäht, lästert dich.
 Wer den anders erscheinenden diskriminiert und 

ausschließt, misstraut deiner Schöpfung, Versöh-
nung und Vollendung.

 Wer dem Kranken Heilmittel und Pflege verweigert, 
verachtet die Niedrigkeit deines Sohnes.

 Wer die Schwester und den Bruder abhängig 
macht und abhängig hält, hindert das neuschaf-
fende Werk deines Geistes.

 Wir erinnern uns heute an Verbrechen und Schuld.
 Wir nehmen heute die Fortsetzung der Geschichte 

von Rauben und Festhalten, von Schmähen und 
Diskriminieren, von Verweigerung und Abhängig-
halten wahr.

 Wir bitten dich heute:
 Erneuere uns auf dem Weg der Umkehr.
 Lass uns dein Angesicht aufstrahlen auf dem Ange-

sicht der Schwester und des Bruders.
 Damit wir als Versöhnte gemeinsam deiner Mission 

folgen.
 Auf dem Weg zu den Armen.
 Auf dem Weg zur neuen Gemeinschaft nach deiner 

Weisung.
 Erbarme dich unser.

 IV. Gebete 4. Gnadensprüche

4. Gnadensprüche

 Zuspruch (SH)

 Wir können darauf vertrauen: Gott gibt uns immer 
wieder die Chance, neu zu beginnen. In Psalm 103 
heißt es:

 „Barmherzig und gnädig ist Gott, geduldig und 
von großer Güte. Denn so hoch der Himmel über 
der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über de-
nen, die ihn fürchten.“

 Zusage (EL)

 Gott legt uns nicht fest auf die Schuld vergangener 
Jahre. Er schenkt uns Kraft für eine Zukunft, in der 
wir einander als Geschwister begegnen. Denn er 
verspricht:

 „Ich schenke euch ein neues Herz und gebe einen 
neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz aus Stein 
aus eurer Brust und gebe euch ein Herz aus Fleisch.

 Ich gebe meinen Geist in euch und mache euch 
zu Menschen, die nach meiner Weisung leben und 
Gerechtigkeit üben.“ (Hes/Ez 36,2627)

 Gloria (VEM, 9. 11. 1977)

 Wenn Du, Gott, Sünden anrechnen willst – 
 Gott, wer wird bestehen?
 Denn bei Dir ist die Vergebung, dass man Dich 

fürchte. (Psalm 130,3)



 IV. Gebete 5. Kollektengebete

6. Glaubensbekenntnis

 Ein Glaubensbekenntnis für heute
(Zephania Kameeta)

 Wir glauben
 an einen Gott, der seinem Volk den Aufbau seines 

Königreichs anvertraut.
 Ein Gott, der ermutigt und tröstet, der die Friedens-

stifter unterstützt und diejenigen, die der Gerech-
tigkeit dienen, deren Sicherheit und sogar Leben in 
Gefahr sind.

 Ein Gott, der in der Mitte unseres Lebens steht, 
und dessen Geistkraft sich zeigt,

 wenn ein jüngerer Arbeiter anbietet, mit einem äl-
teren die Last der Arbeit zu teilen.

 Wenn Bürger sich zusammenschließen, sich ihrer 
Verantwortung im Staat bewusst werden und sich 
verpflichten, die Dinge zum Besseren zu verändern.

 Wenn Aktivisten und Bürger versuchen, friedliche 
Lösungen für Konflikte zu finden, die unseren Pla-
neten spalten.

 Wir glauben an einen Gott, 
 dessen Geistkraft sich zeigt,
 wenn Kinder, Jugendliche und Ausgeschlossene die 

Gelegenheit erhalten zu sprechen.
 Wenn eine Gemeinschaft die Quelle von Geduld, 

Vertrauen, Gelassenheit und Solidarität ist.
 Wenn verantwortliche Bürger sich mit der Sache 

der Obdachlosen, des erfolglosen Schulabgängers, 
des Flüchtlings und des Unbedeutenden identifizie-
ren – sogar mit dem Risiko, ihr Ansehen oder ihren 
Status in der Gesellschaft zu gefährden.

 Wir glauben an das Gute in Jesus Christus,
 dessen Macht und Ehre sich zeigen in Sanftmut, 

Dienst, Teilen und Geben.
 Amen.

5. Kollektengebete

 Kollektengebet (EL)

 Gott des Lebens,
 aus der Asche der Vernichtung lässt du neues 
 Leben hervorgehen.
 Wir bitten dich:
 Leite unser Erinnern an Widerstand, Schuld und 

Tod in deinem Geist,
 damit Wunden heilen,
 Versöhnung wächst
 und wir Zukunft gemeinsam gestalten.
 Dies bitten wir durch Jesus Christus.

 Kollektengebet
Helene Eißen-Daub (in: Bäuerle/Müller, S. 342; AD)

 Erinnere uns, Gott
 wenn wir vergessen,
 dass du uns die Freiheit geschenkt hast.
 Erinnere uns, Gott,
 wenn wir Ordnungen und Gesetze mehr achten als 

die Menschen.
 Erinnere uns, Gott,
 wenn wir den Blick auf Festgefahrenes lenken,
 an deine Lebendigkeit mit uns.
 Erinnere uns, Gott,
 wenn wir dem Gestrigen mehr Gewicht beimessen,
 an heute.
 Sei du in und um uns mit deinem Geist.

 Kollektengebet
(nach: Erinnern. AD/EL)

 Wir schauen Jahre und Jahrzehnte zurück.
 Was geschehen ist, hat Wunden geschlagen.
 Viele schmerzen noch bis heute.
 Auch wir selbst haben verwundet
 durch Achtlosigkeit und Rechthaberei,
 durch vorschnelle Urteile und oft vielleicht auch aus 

Unsicherheit.
 Türen taten sich uns auf,
 andere wurden von uns fest verschlossen.
 Hilf uns, uns recht und in Wahrheit zu erinnern,
 in der Wahrheit unserer Schuld
 und in der Wahrheit deiner Gnade.
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7. Fürbittgebete

 Kirchengebet (HK)

(Ideen verwendet nach: Ahrens, Mensch, S. 94-95)

 Du, Gott Abrahams, Jakobs und Jesu, des Messias,
 Du willst nicht, dass wir bleiben in einer Welt,
 in der uns Lügen voneinander bestimmen,
 in der uns das Zugreifen wichtiger ist als das Recht  
 des andern,
 in der uns das Bild vom andern die Begegnung 
 verstellt.
 Führe uns hinaus, Gemeinde aus Namibia und   
 Deutschland, der Welt einen neuen Weg zu zeigen.
 
 Du, Gott Saras, Leas und der Maria,
 Du willst nicht, dass wir bleiben in einer Kirche,
 die nur sich selbst sieht – ihr Geld, ihr Personal,  
 ihre Gebäude – nicht ihre Geschwister im 
 ökumenischen Gottesvolk,
 die mit Israel und uns gerufen sind zum Segen der  
 Welt,
 nicht die Menschen unserer Gesellschaft,
 die keinen Weg und keine Hoffnung wagen.
 Führe uns hinaus, Gemeinde aus Namibia und   
 Deutschland, der Welt Licht zu sein.
 
 Du, Gott Hagars, Rachels, der Sklavinnen, der 
 Jüngerinnen und Jünger,
 Du willst nicht, dass wir bleiben
 lieblos,
 Herrenmenschen,
 vergesslich für das Recht derer, die für ihre Existenz  
 kein Land nutzen können,
 ungerührt vom Leid derer, die ihres Lebens durch 
 Armut und AIDS beraubt werden.
 Du setzt uns in Bewegung, Gemeinde in Namibia  
 und Deutschland,
 den Geringsten zu begegnen, denen du nahe bist.
 Gemeinsam beten wir im Namen deines Sohnes  
 Jesus Christus, unseres Bruders:
 Gebet des Herrn

 Fürbittengebet (AgW)

 Herr Jesus Christus,
 du hast dir Eine Kirche berufen aus vielen Völkern, 

Sprachen und Rassen. Du willst, dass wir eins sind 
in dir und alle Menschen als deine und unsere 

 Geschwister annehmen. Doch deine Kirche ist zer-
trennt in viele Konfessionen und Traditionen, in 
Schwarze und Weiße, in Arme und Reiche, in Ein-
heimische und Fremde.

 Gib uns Mut, der Verunglimpfung Anderer entge-
gen zu treten und versteckte Ablehnung bei uns 
selbst aufzudecken.

 Lass deine heilende Kraft unter uns wirken, damit 
wir aufeinander zugehen können und unsere Nöte 
und Reichtümer miteinander zu teilen lernen.

 Wir bitten dich für unsere Partnerkirche in Namibia 

Stichworte zum Fürbittengebet:
 … für
•	 Frieden,	nicht	nur	zwischen	den	Völkern	und	Volks-

gruppen, Staaten und Ländern, sondern zwischen 
den einzelnen Menschen, da wo sie miteinander 
oder nebeneinander leben;

•	 die	Einsicht,	dass	der	Fremde	neben	mir	vor	Gott	
die gleichen Rechte und Pflichten hat wie ich;

•	 den	Mut,	dem	versteckten	Rassismus	im	Alltagsle-
ben zu begegnen und bei mir selbst damit anzu-
fangen;

•	 die	Bereitschaft,	von	unserem	materiellen	Reichtum	
an die unterentwickelte Welt abzugeben und teilen 
zu lernen;

•	 unsere	Partnerschaft	mit	...;
•	 die	Bereitschaft	der	einheimischen	Menschen	in	

Namibia, trotz der schrecklichen Erfahrungen der 
Vergangenheit uns Vertrauen zu schenken und uns 
mit Offenheit zu begegnen

•	 ...

 ... dass
•	 wir	größeres	Vertrauen	zu	Gottes	Handeln	und	

Wollen in dieser Welt haben;
•	 wir	dankbar	sind	für	die	großen	und	kleinen	Dinge	

des Lebens;
•	 wir	sowohl	Gesundheit	als	auch	Krankheit	als	Teil	

des Lebens betrachten;
•	 wir	nicht	nur	das	Trennende	zwischen	den	christli-

chen Kirchen und insbesondere zu unseren katholi-
schen Schwestern und Brüdern sehen, sondern die 
Gemeinsamkeiten stärker hervorheben;

•	 wir	andere	Religionen,	deren	Sitten	und	Bräuche	
sowie Meinungen achten und das Verbindende 
zwischen ihrem und unserem Glauben erkennen;

•	 ...

 IV. Gebete 7. Fürbittgebete



Lieder

1. Lieder aus Namibia / Afrika mit Noten

 Waar die Gees van die Here is
Melodie: P. H. Kisting, Namibia

 The Messias is the King of Kings
Melodie: traditionell, Worte: überliefert
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 V. Lieder 1. Lieder aus Namibia

 Du, unser Gott, 
 wir bitten dich
Text und Melodie: 
P. H. Kisting, Namibia;
Satz: Axel Kamburute 

 Sa Goa si ba ab hare
Melodie: P. H. Kisting, Namibia.

DamaraNama: 
 Sa Goa si ba ab hare, Sa fêi sa as i re.
Afrikaans: 
 Laat u koninkryk kom, Laat u wil geskied.

Englisch: 
 Let Thy kingdom come, Let Thy will be done.



 V. Lieder 1. Lieder aus Namibia

 Thuma mina – Sende uns, Herr
Südafrika

xhosa/zulu/sotho
 2. Seg‘ya vuma / Seng‘ya vuma … 
 Seng‘ya vuma Somandla.
 3. Roma nna / Roma nna … 
 roma nna Modimo.

deutsch
 2. Führe uns, Herr! / Führ’ uns, Jesus, /
 führ’ uns, Jesus ... führe uns und gib uns Kraft!
 3. Fülle uns, Herr! / Füll’ uns, Jesus, /
 füll’ uns Jesus ... fülle uns mit deinem Geist!

englisch
 2. Lead us, Lord! / Lead us, Jesus, /
 lead us Jesus … lead us, Jesus, lead us, Lord!
 3. Fill us, Lord! / Fill us, Jesus, /
 fill us Jesus … fill us, Jesus, fill us, Lord!
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2. Lieder aus dem EG in fünf 
 namibischen Sprachen

 EG 317: Lobe den Herren
 1. = afrikaans, 2. = deutsch, 3. = otjiherero, 
 4. = khoikhoi (DamaraNama), 5. = englisch

1. Lofsing die Here, die Ewige, sing tot sy ere! 
 Lofsing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here! 
 Loof almal saam;
 groot is sy heilige Naam!
 Loof Hom, die Heer van die here!

2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
 der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
 der dich erhält, wie es dir selber gefällt;
 hast du nicht dieses verspüret?

3. Tanga Muhona, ngwa tunga orutu ongongo.
 Ee we ru hupisa nawa, nombepo wa hongo.
 Nu tji wa ku,
 eye motjari wa zuu,
 u kemuhive mombongo.

4. !Kho-|kha re !Khuba, êsase satsa ge guruba,
 #gousiba |kai tsî ge khoixase satsa !gû-uba;
 !nuri !nate,
 tsu-!oï !nats ta s ı̄o,
 ||gawokha sa ei ra !aba.

5. Praise to the Lord, O let all that is in me 
 adore Him.
 All that hath life and breath, 
 come now with praises before Him.
 Let the Amen 
 Sound from His people again: 
 Gladly for aye we adore Him.

 EG 179: Allein Gott in der Höh sei Ehr
 1. = deutsch, 2. = otjiherero, 
 3. = afrikaans , 4. = englisch

1. Allein Gott in der Höh sei Ehr 
 und Dank für seine Gnade,
 darum dass nun und nimmermehr
 uns rühren kann kein Schade.
 Ein Wohlgefallen Gott an uns hat;
 nun ist groß Fried ohn Unterlass,
 all Fehd hat nun ein Ende.

2. Tu tanga natu yozike
 Mukuru, Tate, ove;
 mo tun’ avihe mouye,
 nu vya zikama move.
 Nomasa nomasorero,
 nge hi na pu ye anda ko,
 mo tjit’ ombango yoye.

3. O Jesus Christus, eenge Seun 
 van God, die heilige Vader,
 op wie alleen Gods kinders steun,
 deur wie ons tot God nader:
 Vir ons het U die dood gely,
 U het ons van die dood bevry;
 ontferm U oor ons almal.

4. O Holy Ghost, Thou precious gift,
 Thou Comforter unfailing,
 Do Thou with power our souls uplift,
 O’er Satan’s might prevailing.
 Since Christ for us His blood hath shed,
 Avert our woes and calm our dread;
 We trust in Thee to save us.

 EG 166: Tut mir auf die schöne Pforte
 1. = englisch, 2., 6. = deutsch, 3. = afrikaans, 
 4. = khoikhoi (DamaraNama), 5. = otjiherero

1. Open now thy gates of beauty, 
 Zion, let me enter there,
 Where my soul in joyful duty
 Waits on him who answers prayer:
 O how blessed is this place,
 Filled with solace, light, and grace.

2. Ich bin, Herr, zu dir gekommen,
 komme du nun auch zu mir.
 Wo du Wohnung hast genommen, 
 da ist lauter Himmel hier.
 Zieh in meinem Herzen ein,
 lass es deinen Tempel sein.

3. Neem my offer aan, o Vader, 
 hier ist liggaam, gees en siel.
 Hoor my as ek singend nader 
 en aanbiddend voor U kniel.
 Open, Heer, my hart en oor 
 om u boodskap reg te hoor.

 V. Lieder 2. Lieder aus dem EG in fünf namibischen Sprachen
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3. Liedvorschläge aus dem EG

 EG 168 Du hast uns, Herr, gerufen 
 (HK – zum Eingang)

 EG 171 Bewahre uns, Gott 
 (HK, SH – zum Segen auf dem Weg)

 EG 262 Sonne der Gerechtigkeit 
 (AgW – zum Eingang)

 EG 299 Aus tiefer Not schrei ich zu dir 
 (HK – zu Umkehr und Erneuerung und nächtlichem Gebetskampf)

 EG 303 Lobe den Herren, o meine Seele 
 (HK – zum Gott Jakobs)

 EG 334 Danke für diesen guten Morgen 
 (HK – zum Eingang, wenn der ermutigenden Morgenbeginn von
 Genesis 32-33 beachtet werden soll)

 EG 348 Gott verspricht: Ich will dich segnen 
 (HK – zum Segen auf dem Weg)

 EG 395 Vertraut den neuen Wegen 
 (HK – zum Segen auf dem Weg)

 EG 404 Die güldene Sonne 
 (HK – zur aufgehenden Sonne am Morgen)

 EG 414 Laß mich, o Herr, in allen Dingen 
 (HK – zum Segen auf dem Weg)

 EG 452 Er weckt mich alle Morgen 
 (HK – zum Eingang, wenn der ermutigenden Morgenbeginn von
 Genesis 32-33 beachtet werden soll)

 EG 455 Morgenlicht leuchtet / Morning has  
 broken 
 (GG, SH – zum Eingang; bei namibischer Beteiligung 
 englischen Text besorgen)

 EG 496 Laß dich, Herr Jesu Christ 
 (HK – zum Segen auf dem Weg)

RheinlandWestfalenLippe:

 EG 600 Meine engen Grenzen (HK)

 EG 607 Herr, wir bitten, komm und 
 segne uns 
 (HK – zum Segen auf dem Weg)

 EG 655 Aus der Tiefe rufe ich zu dir 
 (GG – vor der Predigt)

 EG 669 Herr, gib mir Mut zum Brücken   
 bauen 
 (AgW – zum historischen Rückblick; GG – nach der Predigt)

4. Ata !gâi !hub ase i re, 
 êta mîs âtsa !kho-!oa.
 Ti ||nôu-!aba ||kadi !nâ-!nâ,
 êta mû-#an #êis âtsa.
 Gagab âts’ ab hâ-!na te,
 êta #ûna tani re.

5. Ndakamisa, mbi takame,
 kove e ha poka ko;
 membo roye mbi zikame,
 ne ha toora ovipo,
 mbi hungame neha ndo,
 mu mu hi nongondjero.

6. Rede, Herr, so will ich hören,
 und dein Wille wird erfüllt;
 nichts lass meine Andacht stören,
 wenn der Brunn des Lebens quillt;
 speise mich mit Himmelsbrot,
 tröste mich in aller Not.

 V. Lieder 3. Liedvorschläge aus dem EG
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1. Hinweise zur Kollekte

 Kollektenzweck (AgW)

Die Kollekte des Tages ist der Partnerschaftsarbeit 
– gleich welcher Art und in welcher Region der 
Welt – zu widmen.

 Kollektenform (SH)

Kollekte einsammeln so, wie es in Namibia üblich 
ist: singend nach vorne bringen; evtl. in ein gro
ßes Tuch legen, das auf dem Boden ausgebreitet 
wird.
 

Weitere Elemente

2. Gedicht

 O Israel
Nelly Sachs (Fahrt ins Staublose. 1961, S. 90f,
nach: Die Bibel (Halbfas), S. 98

O ISRAEL,
Erstling im Morgengrauenkampf
wo alle Geburt mit Blut
auf der Dämmerung geschrieben steht.
O das spitze Messer des
Hahnenschreis
der Menschheit ins Herz gestochen,
o die Wunde zwischen Nacht und Tag
die unser Wohnort ist!
Vorkämpfer
im kreißenden Fleisch der Gestirne
in der Nachtwachentrauer
daraus ein Vogellied weint.
O Israel,
du einmal zur Seligkeit endlich
Entbundener —
des Morgentaus tröpfelnde Gnade
auf deinem Haupt —
Seliger für uns,
die in Vergessenheit Verkauften,
ächzend im Treibeis
von Tod und Auferstehung
und vom schweren Engel über uns
zu Gott verrenkt
wie du!



 VI. Weitere Elemente 3. Bilder

3. Bilder

 Hope and Optimism (AgW)

 John Ndevasia Muafangejo / Namibia  
 (in: Sundermeier, Hoffnung, S. 73
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  Jackson und ich (GG)

 (Titelbild von transparent Nr. 67, 2002)

 VI. Weitere Elemente 3. Bilder
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