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Mein Name ist Brenda Akpan und meine Kirche die Lutherische Kirche Nigerias. Ich bin 
Vorsitzende des Programmausschusses für Weltdienst. Ausserdem betreibe ich das 
ALCINET-Netzwerk, das afrikanische lutherische Informations- und 
Kommunikationsnetzwerk.  
 
Ich denke, dass das Thema der Elften Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes 
sehr passend ist.  
 
„Unser tägliches Brot gib uns heute.“ Aus afrikanischer Sicht bedeutet tägliches Brot für 
mich nicht nur die körperliche Nahrung, die wir zu uns nehmen, sondern alle anderen 
Herausforderungen, die unsere Lage beeinflussen und verändern.  
 
Wollen wir von Frieden sprechen? Nicht mit all den Konflikten, die in Afrika überhand 
nehmen! Im Kongo, in Madagaskar, Nigeria, Simbabwe.  
 
Wir müssen von Gerechtigkeit und Gleichheit reden. Und wenn wir von Gerechtigkeit 
und Gleichheit sprechen, sprechen wir von Fairness und Partizipation. Wie ergeht es uns, 
insbesondere als Frauen, dem so genannten schwachen Geschlecht? Arbeiten wir aktiv in 
den Regierungen unserer Länder und den Leitungen unserer Kirchen mit?  
 
Wir können auch nicht von einem sicheren Umfeld sprechen, nicht mit all den 
Korruptionsklagen und der schlechten Regierung in unserer Region. Das sind einige 
unserer Herausforderungen.  
 
Ich könnte auch Armut und mangelhafte Gesundheitsstrukturen erwähnen, an denen 
unsere Leute sterben – HIV und AIDS, Tuberkulose, Kinderlähmung, um nur einige zu 
nennen. Wir führen all diese auf die mangelhaften Leitungsstrukturen zurück, die wir in 
Afrika haben.  
 
Doch wir danken Gott, dass der Lutherische Weltbund die Tatsache erkannt hat, dass 
schon Information selbst Macht bedeutet und daher ein afrikanisches lutherisches 
Informations- und Kommunikationsnetzwerk eingerichtet hat, das nicht nur gedruckte 
Informationen, sondern auch Online-Informationen an Afrikaner und Afrikanerinnen, an 
Christen und Christinnen weitergibt, damit sie die Möglichkeit haben, ihr Leben 
umweltbewusst gestalten zu können.  
 



Ich bitte Sie alle, zur Elften Vollversammlung nach Stuttgart zu kommen. Als Afrikaner 
und Afrikanerinnen, als Christen und Christinnen und gemeinsam im Gebet werden wir 
überwinden. Danke. 
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