
 
19. Sonntag nach Trinitatis / 18.10.2020 
Gottesdienst zum Partnerschaftssonntag 

Vikar Benedikt Jetter / Schriftlesung: Anita Kunzi-Kress / Band / Organist: 
Wolfgang Klenk 

 
Musik 

Trinitarischer Gruß & Amen der Gemeinde  

Begrüßung: … Nichtsdestotrotz feiern wir heute, und zwar die Partnerschaft 
vieler evangelischer Gemeinden im Dekanat Backnang mit der Herrenhuterkirche 
in Südafrika. Die Ursprünge dieser Kirche liegen im sächsischen Ort Herrenhut. 
Besonders geprägt wurde die Kirche durch Evangelische aus dem Gebiet Mähren. 
Daher nennt man die Kirche in vielen Ländern ‚mährisch‘, auf Englisch ‚Moravian 
Church, auf Französisch ‚Eglise morave‘, auf Italienisch ‚Chiesa morava‘ usw. Oder 
man sagt Brüderunität. Von Lateinisch ‚Unitas Fratrum‘. Allein die unterschiedliche 
Namengebung zeigt: es ist eine schillernd-bunte Kirche. Von Buntheit und 
Tanzfreude werden wir später noch mehr sehen.  

Lied 1: NL 11 / Christus, Dein Licht  

Psalm 103 => Ehr sei dem Vater  

Gebet: Gott, unser Schöpfer, es ist Sonntagmorgen 10 Uhr. Wir sind aus unseren 
Wohnungen gekommen, um Bitte, Lob und Klage vor dich zu bringen. Hier und an 
tausenden Orten treffen sich heute Menschen, um Hoffnung, Freude und 
Herausforderungen aus deiner Hand zu empfangen. Manche feiern vor uns, 
manche nach uns, manche zeitgleich. Auf ähnliche oder auf ganz andere Weise. 
Wo, Gott, ist unser Platz in der bunten Familie der erdumspannenden Christenheit? 
Welches Instrument spielen wir im weltweiten Konzert der Kirchen, im Orchester 
der einen Kirche Jesu? Was ist meine Stimme oder Gabe, meine Aufgabe oder 
Anfrage? Vater, lass uns erkennen, wer wir sind in deiner großen Familie und zeige 
uns, wo der Weg uns zusammenführt und gemeinsam weiterführt.   

Stilles Gebet Was uns heute Morgen bewegt, uns hier – und auch die, die sich 
vielleicht gar nicht getraut haben, aus dem Haus zu gehen – was uns alle bewegt, 
das bringen wir in der Stille vor Gott.  

Schriftlesung: 1. Kor 12  Laudate omnes Gentes  

Lied 2: NL 24 / Du bist der Schöpfer des Universums  

Predigt zum Partnerschaftssonntag 

Im Jahr 2017 durfte ich eine Premiere erleben: ich verließ den Kontinent Europa. 
Ziel der Reise: Namibia: Anlass: die 12. Vollversammlung des Lutherischen 
Weltbundes. Bei der Zusammenkunft der Evangelisch-Lutherischen Kirchen war 
ich Helfer. Oder Steward, wie man da sagte. Zugegeben, Namibia ist nicht 



Südafrika, aber die Nachbarländer haben sehr viele Gemeinsamkeiten in 
Geschichte, Kultur, Volksgruppen, Sprachen, Politik, in Erfolgen und Fehlern.  
Namibia war 1884 bis 1915 Deutsch-Südwestafrika. Schutzgebiet sagte man. Eine 
offen Wunde ist der Völkermord der Deutschen an dem Volksstamm der Herero 
nach 1904. Im Ersten Weltkrieg dann wurde das Gebiet von Truppen der 
Südafrikanischen Union erobert, unter deren Militärverwaltung gestellt und 1919 
gemäß den Bestimmungen des Friedensvertrags von Versailles als 
Völkerbundsmandat Südwestafrika der Verwaltung Südafrikas übertragen. Hier 
begann die verhängnisvolle Verstrickung von Südafrika und Namibia. In beiden 
Ländern wurde die sogenannte Apartheid gesetzlich eingeführt. Man dachte, 
Menschen wären einzuteilen in verschiedene Rassen und meinte, diese müssten 
getrennt, also apart sein.  
In beiden Ländern gab es sogenannte ‚weiße Kirchen‘, die mehrheitlich europäisch 
geprägt waren. Diese Kirchen führten die Apartheit zwar nicht selbst ein – denn 
nichts läge gesunder Theologie ferner als in den Kategorien von Rassen und 
unterschiedlicher Wertigkeit von Menschen zu denken – aber diese Kirchen 
distanzierten sich nicht direkt von der gesetzlichen Trennung von Weißen und 
Schwarzen.   
Deswegen traf der Lutherische Weltbund auf seiner Vollversammlung 1977 in 
Daressalam eine außergewöhnliche Entscheidung: er erhob die Frage der 
Apartheit zum sog. Bekenntnisfall. Im Fachjargon: Status Confessionis. Auf gut 
Deutsch: Apartheid geht gar nicht. Da hört jede lieb gemeinte Einheit in 
Verschiedenheit auf. Der Lutherische Weltbund – und auch der Reformierte 
Weltbund – suspendierte in den frühen 1980ern ‚weiße‘ Mitgliedskirchen, die sich 
nicht deutlich vom Apartheitsregime distanzieren wollten. Klar, es gab politischen 
Druck – dennoch fehlte vielerorts der kirchliche Wille. Der Grund für den 
Ausschluss war klar: die gute Nachricht von Reich Gottes gilt allen Menschen ohne 
Unterschied von Hautfarbe, sozialem Status, Geschlecht etc. – und eine Kirche, 
die dieses Evangelium komplett unglaubwürdig macht, kann nicht mehr mit den 
anderen in einer Gemeinschaft sein. Irgendwo hört selbst bei christlichen 
Geschwistern der Spaß auf. Muss auch.  
Aber, aber aber, liebe Gemeinde, manchmal ist man heute in einigen Gemeinden 
sehr schnell dabei, irgendeine Frage der Ethik oder der Moral zum Status 
Confessionis zu erheben. Das ist sehr gefährlich und traurig. Ich denke, nicht jede 
Kleinigkeit – und auch nicht jede auf den ersten menschlichen Blick groß wirkende 
Frage – ist in den Augen Gottes eine Bekenntnisfrage, die zwischen Kirchesein und 
nicht Kirchesein entscheidet.  
Erst 1993, nach dem Ende der Apartheid, wurden die weißen Kirchen wieder in 
die weltweite Gemeinschaft aufgenommen. Heute ist man in Namibia – und wohl 
auch in Südafrika – dem Lutherischen Weltbund für seine klare Haltung sehr 
dankbar. In Namibia bspw. ist die Mehrheit der Bevölkerung lutherisch. Meist 
schwarzer Hautfarbe – wobei die ja, wie gesagt, nicht entscheidend ist. Der 



Lutherische Weltbund hat mit seinem wachen Blick und mit der Außenperspektive 
wesentlich zur Überwindung der Apartheid beigetragen.  
Die Vollversammlung 2017 hatte das Motto: Befreit durch Gottes Gnade. Und in 
Namibia sagte selbst der Vizepräsident, der damals eine der modernsten 
Verfassungen der Welt ausarbeitete: Ich bin Lutheraner. Wir in Namibia haben 
erfahren, was es heißt, durch Gottes Gnade befreit zu werden. Ganz konkret: Von 
Apartheid und Unrechtsregimen. Gott sei Dank. Und dank einer weltweiten 
Kirchengemeinschaft aufeinander schaut und miteinander versucht, den guten 
Weg in der Nachfolge Jesu zu gehen. Möge Gott uns einen wachen Blick 
füreinander schenken und uns bewahren in Fallen zu tappen. Sie es Apartheit, sei 
es Moralismus, sei es Gleichgültigkeit, Egoismus oder was der Menschheit im Laufe 
der Geschichte noch so alles an traurigen Dummheiten und kindischen Spielchen 
eingefallen ist. AMEN 
Wie Namibia und Südafrika von der weltweiten Kirche bereichert wurden, so wird 
heute die ganze Welt von Südafrika beschenkt:  

Beitrag [Partnerschaftsausschuss] 
- 5 Min Einleitung  
- 2:30 Min Lied von Youtube: Jerusalima. 
- Der Partnerschaftsausschuss hat dieses Jahr ein Bibelwort nach Südafrika 

geschickt: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ Antwortbrief wird verlesen.  

Zwischenlied: NL 78 / Masithi Amen  

Fürbittengebet [Partnerschaftsausschuss] 

Vaterunser (auf Deutsch & Afrikaans) 
Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw Koninrijk kome, 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons 
dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze. Want 
van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.  

Lied 4: NL 58 / Ihr seid das Salz  

Abkündigungen 

Segenstrophe: NL 202 / Verleih uns Frieden gnädiglich  

Segen & Dreifaches Amen (der Gemeinde) 
Mag die HERE julle seën en julle beskerm 
Mag die HERE Sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees   
Mag die HERE Sy aangesig na julle ophef en julle vrede gee 

Musik: NL 149 / Hallelujah, salvation and glory  

 


