
„Unser tägliches Brot gib uns heute“ 
 

Videobotschaft – Reflexionen zum Thema der  
Zehnten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes  (LWB) 

20. bis 27. Juli 2010 in Stuttgart (Deutschland) 
 
Ich bin Bischof Zephania Kameeta von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in der 
Republik Namibia. Ich bin auch Vizepräsident des LWB, des Lutherischen Weltbundes, 
für die Region Afrika. 
 
Der Rat des LWB, der auf seiner Tagung in Lund das Thema „Unser tägliches Brot gib 
uns heute“ für die Vollversammlung ausgewählt hat, hat eine sehr prophetische 
Entscheidung getroffen. Wir stehen heute am Anfang einer sehr schweren 
wirtschaftlichen Rezession. Sie ist so schwerwiegend, dass sie, insbesondere auf dem 
Kontinent, aus dem ich komme, bereits heute die Lebensgrundlagen, Hoffnungen und 
Bestrebungen vieler Menschen zerstört und ihnen ihr Zuhause nimmt.  
 
Ich denke an all die Schulkinder und Studierenden, die jeden Tag kilometerweit bis zu 
ihrer Schule oder Universität gehen müssen und morgens nur ein sehr nährstoffarmes 
Frühstück aus Maismehl zu sich nehmen. In der Schule oder Universität trinken sie den 
ganzen Tag über nur Wasser aus dem Wasserhahn und am Ende des Tages gehen sie den 
denselben langen Weg wieder nach Hause zurück.  
 
Viele Menschen verlieren ihre Arbeit, weil ausländische Investitionen zum Abbau von 
Arbeitsplätzen führen. Die Lage ist sehr schwierig. 
 
Das bedingungslose Grundeinkommen (Basic Income Grant, BIG) in Namibia stellt eine 
Antwort auf die Bitte „Unser tägliches Brot gib uns heute“ dar. Meine Kirche ist Mitglied 
der BIG-Koalition, die 100 namibische Dollar pro Person zur Verfügung stellt, um den 
Teufelskreis der Armut zu durchbrechen und den Menschen ein menschenwürdiges 
Leben zu ermöglichen. 
 
Die Vollversammlung in Stuttgart ist eine Antwort auf diese Bitte von Millionen und 
Abermillionen sehr armer Menschen in der Welt und ich hoffe, dass das Thema und die 
Diskussion dieses Themas dazu beitragen werden, den Traum, mit den Armen zu teilen 
und mit ihnen gemeinsam eine Hoffnung und Vision zu haben – eine Vision, die für die 
Ärmsten der Armen in der Welt eine göttliche Vision ist -  auch in Zukunft lebendig zu 
erhalten.   
Danke. 
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