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• Lied: Sanftmut den Männern… (1)
• Biografisches von Nelson Mandela (II)
• Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott… (2)
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• Glaubensbekenntnis aus Südafrika (4)
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• Fürbitten mit Lied „Kumbaya my Lord“ (5)
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• Lied: Nkosi sikelel’i Africa (Chor und alle) – (6)
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1.  Siph Amandla N'kosi
Wokungesabi,
Siph Amandla N'kosi
Siyawadinga.
 
2.  Sanftmut den Männern,
Großmut den Frauen,
Liebe uns allen,
weil wir sie brauchen.
 
3.  Flügel den Lahmen,
Lieder den Stummen,
Träume und allen,
weil wir sie brauchen.
 
4.  Ehrfurcht den Starken,
Mut den Gejagten,
Frieden uns allen,
weil wir ihn brauchen.
 
5.  Siph Amandla N'kosi
Wokungesabi,
Siph Amandla N'kosi
Siyawadinga.
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4  Glaubensbekenntnis aus Südafrika

Wir glauben. 
Wir glauben, dass wir zum Glück bestimmt sind 
und unser Dasein nicht sinnlos ist. 
Wir glauben, dass unsere Sehnsucht gestillt werden kann 
noch über unsere Erwartung hinaus, und dass unsere Hoffnung nicht vergeblich ist. 
Wir glauben, dass sich unsere Existenz der Liebe verdankt, 
und dass unser Leben durch die Liebe bedeutungsvoll wird. 
Wir glauben, dass alle Menschen nach Gottes Bestimmung 
untereinander verbunden sind, und dass wir füreinander Verantwortung tragen. 
Wir glauben, dass Frieden, Gerechtigkeit und die Freiheit von Not 
Geschenke Gottes sind, die er allen Menschen zugedacht hat, 
dass es aber unsere Aufgabe ist, sie einander weiterzugeben. 
Wir glauben, dass Gott kein Menschenleben vergisst, 
und dass darum auch uns kein Menschenleben gleichgültig sein kann.
 
Wir glauben so Jesu wegen,
der uns Gottes Freundlichkeit und Verlässlichkeit gezeigt hat.
Wir glauben so der Klarheit wegen,
mit der er geredet und in der er gelebt hat.
Wir glauben so der Überzeugung und Entschlossenheit wegen,
mit der er, Jesus, seinen Weg bis in den Tod ging.
Wir glauben so, weil Gott ihn auferweckt hat vom Tod als Zeichen
der Hoffnung und als Herausforderung, für Menschlichkeit einzutreten,
die eines Tages auf wunderbare Weise erfüllt sein wird.
Wir glauben so der Kraft des Geistes wegen,
die alle, die Jesus folgen, bis heute begleitet.
Wir glauben so, weil Menschen aus verschiedenen Völkern und Kulturen
in Einigkeit und einer Hoffnung zusammenfinden.
Was begonnen hat, wird weitergehen.
Wir glauben so, weil wir miteinander Gottesdienst feiern und
durch seine Geheimnisse verändert werden.
 
Wir glauben. 
Wir hoffen auf die Erfüllung aller Verheißungen Gottes in der zukünftigen Weit 
An ihr bauen wir nach unseren Möglichkeiten mit.
Amen.

Quelle: Bundesschluss Südafrika. Die genaue Herkunft des Textes ist unbekannt.
--------------------------------------------------------------------------------------------

5  Lied zur Fürbitte

Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
oh Lord, kumbaya



6 Lied: Nkosi sikilel’i Africa – Gott segne Afrika

Morena boloka sechaba saheso O felise lintoa le Matsonyeho.
Morena boloka sechaba saheso O felise lintoa le Matsonyeho.
Soenyeho O se boloke O se boloke O se boloke O se boloke 
Sechaba sa heso Sechab sa Africa.
O se boloke morena se boloke O se boloke Sechaba se boloke 
sechaba sa heso Sechaba sa africa.



Biographische Notiz 1:

Heute ist Nelson Mandela in seinem Heimatdorf beerdigt worden.  Millionen Menschen trauern 

um ihn. In den letzten Tagen haben wir viele Superlative gehört, wenn es darum ging, ihn zu 

würdigen. Staatsmänner und -frauen haben sich überboten mit Lob über ihn.

Was sie nicht sagen, ist wie wenig ihre Vorgänger für Nelson Mandelas Freilassung getan 

haben. Margaret Thatcher hat Sanktionen gegen das weiße Regime strikt ablehnt. 

Ronald Reagan hat die Apartheid -Regierung als Leuchtturm der Demokratie gepriesen und 

Mandela auf die Terroristenliste gesetzt. Auch Angela Merkel hat in ihrem Nachruf  zu Mandela 

nicht erwähnt, dass die Bundesregierung sich niemals der Initiative „Freiheit für Nelson 

Mandela“ angeschlossen hat. Die wirtschaftlichen Kontakte zum Apartheidregime liefen 

dagegen immer gut.

Vielleicht sollten wir das heute vergessen, wenn sich nicht noch immer deutsche Unternehmen, 

die mit der Apartheid-Regierung viele Geschäfte gemacht haben, weigern würden ihre 

Mitverantwortung anzuerkennen – und einen Beitrag zur Entschädigung für die Opfer zu zahlen.

Stattdessen wird Nelson Mandela nun zu einer Ikone stilisiert mit beinahe übermenschlichen 

Fähigkeiten. Dabei hat er selber sich immer wieder dagegen gewehrt und darauf bestanden, 

dass er ein Mensch mit all den dazu gehörigen Schwächen sei.  Was für ein Mensch war also 

Nelson Mandela?

Nelson Mandela sah sich vor allem als Mensch im Sinne des ubuntu. 

Er selbst erklärte das so:

 „In Afrika gibt es die Vorstellung von ubuntu – die tiefe Überzeugung, dass wir nur 

durch die Menschlichkeit anderer zu Menschen werden. Wenn wir in dieser Welt etwas 

erreichen wollen, so ist es demnach zu gleichen Teilen unserer Arbeit und der Leistung 

anderer zu verdanken.“ 

Was den Menschen Mandela darüber hinaus besonders erscheinen lässt, ist seine Fähigkeit zu 

vergeben und sein Mut. Doch diese Fähigkeiten waren ihm nicht angeboren.

Oliver Tambo, Weggefährte in der Partei ANC und sein einstiger Partner in der 

Rechtsanwaltskanzlei, beschrieb den jungen Mandela so: „Als Mensch ist Nelson Mandela 

leidenschaftlich, emotional und empfindlich. Von beleidigendem und herablassenden Verhalten 

lässt er sich leicht zur Bitterkeit und Rachsucht hinreißen“.  

Wie wurde aus dem leidenschaftlichen Kämpfer ein so maßvoller Mensch und Staatsmann? 

Nelson Mandela hat in seinem Leben viele Lehrer gehabt, doch sein größter Lehrmeister war 

wohl das Gefängnis. Das Gefängnis lehrte ihn Selbstkontrolle, Disziplin und Konzentration, die 



Eigenschaften, die er selbst als wichtigste Führungsqualitäten erachtete. Im Gefängnis musste 

er sämtliche Reaktionen mäßigen, denn ein Häftling hat kaum etwas unter Kontrolle. Was er 

aber kontrollieren konnte, und musste, war er selbst. 

Auch der Mut von Mandela seine Freiheit und sogar sein Leben für seine Ziele einzusetzen, 

weckt Bewunderung. Mandela selbst war überzeugt, dass niemand mutig zur Welt kommt. 

Mandela zufolge entscheiden wir uns, mutig zu sein. 

Mandela kannte die Angst und fürchtete sich auch nicht, seine Angst einzugestehen. Als 

Flüchtling im Untergrund hatte er Angst. Auch wenn seine Wärter ihm auf Robben Island Prügel 

androhten, hatte er Angst. Aber er beschloss, dass er nach außen hin immer stark, nie schwach 

sein wollte. Er selbst sagte:

 „Ich habe gelernt, dass Mut nicht das Fehlen von Angst ist, sondern der Sieg über sie. 

Mut zu haben bedeutet nicht, keine Angst zu empfinden, sondern seine Angst zu 

besiegen.“

In seiner Antrittsrede als Präsident ging er noch einmal auf die Frage der Angst ein. Diesmal 

aber aus einer ganz anderen Sicht.

„Nicht unsere Dunkelheit macht uns Angst, es ist unser Licht das uns erschreckt.

Wir fragen uns, wer bin ich, mich brillant, großartig, talentiert, phantastisch zu nennen?

Aber wer bist Du, Dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind Gottes.

Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt.

Es ist nichts Erleuchtendes daran, sich so klein zu machen, dass andere um Dich herum 

sich nicht sicher fühlen.

Wir sind alle bestimmt, zu leuchten, wie es die Kinder tun.

Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu manifestieren.

Und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen lassen, geben wir unbewusst anderen 

Menschen die Erlaubnis dasselbe zu tun.

Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch 

andere.“



Biographische Notiz 2:

Wogegen kämpfte Nelson Mandela? Wie war sein politischer Werdegang?

Mandelas Kampf galt der Apartheid in all ihren Facetten: der Unterdrückung der Mehrheit der 

Bevölkerung, der Verfolgung von demokratischen Kräften, den Rassengesetzen, den 

Zwangsumsiedlungen, dem Krieg gegen die Nachbarländer.

Geboren wurde er 1918 in einem Dorf im abgelegenen ländlichen Distrikt Umtata. Sein Vater 

war Berater zweier Könige und Häuptling. Er hatte mit seiner dritten Ehefrau mehrere Kinder. 

Nelson hatte Brüder und Schwestern. Er wuchs mit dem Sohn des Königs der Thembu, 

Jongintaba auf. Mandela wurde also von Kindesbeinen an auf eine Führungsrolle vorbereitet. 

Er spielte jedoch auch mit den Kindern des Dorfes und wurde nicht anders behandelt als diese. 

Seine Mutter habe ihm immer eine Tracht Prügel verpasst, wenn er wieder seine Schuluniform 

ruiniert hatte, so Mandela.   

Nach dem Besuch der Methodistenschule ging er aufs College, um zu studieren, wurde aber 

nach drei Jahren vom College verwiesen, weil er einen Boykott des Studentenbeirates 

organisiert hatte. Daraufhin ging er nach Johannesburg, um sein Studium fortzusetzen. Dort 

begegnete er ANC Führern wie Walter Sisulu und Oliver Thambo. Mit ihnen blieb er ein Leben 

lang eng verbunden. 

1944 trat er dem ANC bei und gründete gemeinsam mit Sisulu und Thambo die ANC-

Jugendliga. Mit Oliver Tambo  eröffnete er später eine Anwaltspraxis und beriet Opfer des 

Apartheidsystems.  In den 50er Jahren riefen die beiden zu vielen friedlichen Protestaktionen 

auf. 

Die Wende zum militanten Widerstand kam im Jahr 1960. Die Passgesetze brachten Tausende 

von Schwarzen ins Gefängnis. Dagegen wandte sich eine Demonstration am 21. März 1960  in 

Sharpeville. Die Polizei erschoss 69  Männer und Frauen, die friedlich protestiert hatten. Viele 

von ihnen wurden in den Rücken getroffen. 

Darauf folgten landesweite Proteste. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen. Der ANC wurde 

verboten. Seine Führer wurden in den Untergrund oder ins Exil getrieben. 

Mandela und andere ANC Führer  reagierten auf diese Unterdrückung, indem sie den 

militärische Arm des ANC – Umkhonto we Sizwe – gründeten und erklärten, dass in Zukunft 



auch Sabotageakte gegenüber Regierungseinrichtungen verübt würden. Nun wurden sie als 

Terroristen bezeichnet und verfolgt.

Im Juli 1963 wurden sieben ANC Führer auf einer Farm bei Johannesburg Rivonia verhaftet, 

darunter Walter Sisulu, Govan Mbeki, der Vater von Thabo Mbeki und Dennis Goldberg, den wir 

schon häufig in Bielefeld begrüßen konnten. 

Wenige Tage später wurde auch Nelson Mandela von der Polizei gestellt.

Im Oktober 1963 begann der berühmte Rivonia Prozess.  Die Staatsanwaltschaft beschuldigte 

die Angeklagten, einen bewaffneten Aufstand in die Wege geleitet zu haben. Die Todesstrafe 

wurde beantragt. Das Todesurteil wurde schließlich nicht ausgesprochen, stattdessen wurden 

Mandela und seine Mitangeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt.

Nelson Mandela hielt am Ende des Prozesses eine Rede, die folgendermaßen endete:

„Ich habe mein ganzes Leben dem Freiheitskampf des afrikanischen Volkes gewidmet. 

Ich habe gegen die weiße Vorherrschaft gekämpft, und ich habe gegen die schwarze 

Vorherrschaft gekämpft. Ich habe mich dem Ideal einer demokratischen und freien 

Gesellschaft hingegeben, in der alle Menschen in Harmonie und mit gleichen Chancen 

zusammenleben. Dies ist ein Ideal für das ich zu leben und das ich zu erreichen hoffe. 

Aber wenn es nötig ist, ist es ein Ideal für das ich zu sterben bereit bin.“



Biographische Notiz 3:

27 lange Jahre verbrachte Mandela im Gefängnis. Die Haftbedingungen waren außerordentlich 

hart. Besuche und der Briefverkehr wurden nur selten erlaubt. Als politischer Gefangener durfte 

er  keine „Kontaktbesuche“ erhalten. Es war immer eine dicke gläserne Trennscheibe zwischen 

ihm und seiner Frau und den Töchtern. Ebenso wurde ihm der Zugang zu Zeitungen und Radio 

verweigert. Er war in Einzelhaft, er musste im Steinbruch arbeiten -  bei jedem Wetter. Aber die 

Gefangenen nutzten die Zeit auf Robben Island auch für Fernstudien. Die Insel wurde oft als die 

beste Universität für Schwarze gepriesen. 

Mehrmals wurde Mandela eine Entlassung aus der Haft angeboten, wenn er dem militanten 

Widerstand abschwört. Er weigert sich stets, diese Bedingung zu erfüllen.

Nach langem zähen Kampf gibt sich das Apartheid-Regime schließlich geschlagen. Am 11. 

Februar 1990 verlässt Mandela an der Seite seiner Frau Winnie das Gefängnis. Er strahlt, ist 

überrascht und hoch erfreut über die vielen Menschen, die ihn auf seinen ersten Schritten in die 

Freiheit begleiten wollen. Er erhebt die Faust und „Amandla - und die Antwort: Ngawethu“ - 

erschallt: „die Macht - dem Volk“.

1994 wir er der erste demokratisch gewählter Präsident Südafrikas. Sein sicher größtes 

Verdienst war die Versöhnung gegenüber den einstigen politischen Gegnern. Ein Ausdruck 

davon war sein Besuch bei Besie Verwoerd, der Witwe des Architekten der Apartheid Hendrik 

Verwoerd.

Mit Hilfe von Erzbischof Desmond Tutu rief er die Wahrheits- und Versöhnungskommission ins 

Leben. Auch wenn sie ihre Aufgaben nicht vollständig erfüllte, war sie doch wichtig, um die 

Gräueltaten der Regierung, aber auch des ANC ans Licht zu bringen. 

Mandela gelang auch die Einbindung der Inkatha Freedom Party und ihres Führers Buthelezi. 

Er schätzte ihn als gefährlich ein, deshalb machte er ihn zum Innenminister, weil er ihn dann „im 

Auge behalten“  konnte. 

Als Präsident hat Mandela auch versucht, das Ziel der Chancengleichheit zu verfolgen und  das 

Programm zu Wiederaufbau und Entwicklung aufgelegt. Es sollte den Menschen Arbeit bringen, 

sowie den Wohnungsbau, die Versorgung mit Elektrizität und Wasser verbessern. Auch die 

kostenlose Gesundheitsfürsorge für Schwangere und Kleinkinder sollte daraus finanziert 

werden. Doch wie wir heute wissen, ist die soziale Frage in Südafrika bis heute nicht gelöst.



Nelson Mandela war mehrere Male in  Deutschland, so auch im Mai 1996. Das war für viele 

Mitglieder der Anti-Apartheid- Bewegung hier – auch aus Bielefeld – die Gelegenheit ihn zu 

sehen und zu erleben. Die südafrikanische Botschaft hatte einen großen Empfang für ihn 

gegeben, die Einladung bedeutete eine große Ehre für uns. 

Ein weiterer Höhepunkt war seine Rede im Deutschen Bundestag am nächsten Tag.

Wie viele Entscheidungen gegen die Mehrheit der südafrikanischen Bevölkerung waren in 

diesem Haus getroffen worden?

Doch Mandelas Rede war ohne Vorwürfe, geprägt von Gedanken nach vorne. Er sprach auch 

die internationale Solidarität an. Er sagte:

„ Wir sind aus Südafrika und Afrika mit erhobenem Haupt und immer voller Hoffnung 

gekommen, um zu erklären, dass sich die eine Menschheit, von der wir sprechen, nach 

einem besseren Leben sehnt und dass niemand in Sicherheit und Frieden leben kann, 

wenn andere in Unsicherheit und  im Streit leben (...) Die Erkenntnis, dass alle gleich 

sind und niemand etwas Besseres oder Schlechteres verdient, veranlasste Millionen 

deutscher Menschen, für den Freiheitskampf in Südafrika zu geben, nicht aus Mitleid, 

sondern weil sie wussten, dass unser Sieg auch ihr Sieg sein würde. „

von Bischof D. Tutu, enger Freund Nelson Mandelas und 
Vors. Der Wahrheits- und Versöhnungskommission

Meditation zum Ganzsein
- ein Ruf zum Leben aus Afrika

Er geht an die Starken, die an sicherem Ort.

Ihr geschäftigen, normalen Leute: Die Welt ist hier!
Hört ihr sie klagen, rufen, wispern?
Hört: Die Welt ist hier!
Hört ihr sie nicht, wie sie betet und seufzt und stöhnt, 
weil sie nicht ganz ist?
Wie sie seufzt und wispert: Ganzsein, Ganzsein, Ganzsein?



Mühsam, ermüdend, schwierig ist der Weg zum Ganzsein.
Gott, der du unserem Körper Kraft gibst – mach uns ganz.

[Ganzsein von Menschen: Wohlergehen der Einzelnen.
Der Schrei nach körperlicher Gesundheit und geistiger Kraft
klingt wieder von Person zu Person, von Patient zum Arzt.
Er kommt aus einer Seele, hin zu ihrem Pastor.]

Wir, geschäftige, „normale“ Leute: wir sind krank.
In unserem tiefsten Innern sehnen wir uns danach, Ganzheit zu 
erfahren:
In Gesundheit und Wohlstand 
fühlen wir uns doch weiter un-wohl, un-erfüllt, oder halb-erfüllt.
Da ist eine Leere in unserem vorgetäuschten Wohlergehen.
Unser Gemüt schreit auf,
es ruft nach Wohlergehen für die ganze Menschheitsfamilie.

Wir bilden uns viel ein auf unsere Gemeinschaftsideologie, unsere 
Großfamilie.
Die Bettler und die Verrückten auf unseren Straßen 
– wo sind ihre Verwandten? Wo ist ihr Vater? Wo ist ihre Mutter?
Wir rufen nach Ganzsein der Menschheit. 
Doch die Litanei der Gebrochenheit ist endlos.

Schwarz und weiß;
reich und arm;
Haussa und Yomba;
Protestanten [ugs.: Presbyteriane] und Römisch-Katholische:
Wir alle sind Teile von einander,
wir sehnen uns danach, in die Fülle des Lebens gehüllt zu sein – 
zusammen.
Leben, zusammen mit den Ausgestoßenen,
dem Gefangenen, der Verrückten, dem verlassenen Kind – 
unser Ganzsein ist verwoben mit ihrem Schmerz.

Ganzheit heißt, den Schmerz zu heilen,
mit Christus daran zu arbeiten, die Wunden zu heilen,
das Leiden anderer zu sehen und zu fühlen,
an ihrer Seite zu stehen.

Ihr Verlust an Würde ist nicht ihr Verlust:
Es ist der Verlust der menschlichen Würde 
von uns geschäftigen, „normalen“ Menschen.

Der Mensch neben dir, mit anderer Sprache und Kultur, 



mit anderer Haut- oder Haarfarbe – 
das ist Gottes Vielfalt, 
einen vollständigen Regenbogen bringt sie hervor.

Unser Friedensbund mit Gott umschließt die ganze Menschheit.
Christen haben das Wunder von Karfreitag neu zu inszenieren:
den zerrissenen Vorhang, die geborstenen Mauern, die Brücke über die 
Kluft,
die niedergerissene Mauer der Feindschaft zwischen Juden und 
Nichtjuden.

Eine Mauer zwischen geistlich und weltlich?
Es gibt keine Mauer. 
Es gibt nur Gott, der in dem Ganzen wirkt.

Heilt die Wunden an den Füßen,
rettet zerstörte Persönlichkeit,
bindet den Menschen wieder ins Ganze ein!

Denn ohne diesen Einen, diese Eine haben wir nicht ein Ganzes.
Selbst wenn 99 da sind: 
Ohne diese Eine, ohne diesen Einen haben wir nicht das Ganze.

Gott, der du unserem Körper Kraft gibst, mach uns ganz.

______________________________________________________________

Fürbittengebet

Du Gott der Freiheit, 
wir danken dir für die Kraftströme der Gerechtigkeit 
und der Versöhnung,
die von dem langen Leben Nelson Mandelas ausgegangen sind,
die Eingang gefunden haben
in Herzen und Sinne seiner Landsleute aller Hautfarben, Sprachen und Klassen
aber auch in Herzen und Sinne Ungezählter in aller Welt,
die dem Unrecht widerstehen wollen,
ohne dabei nach Rache und Blutvergießen zu rufen.

Segne dein Volk – in Südafrika – mit der Kraft, 
die Vision von der Regenbogennation 
in geduldigen Schritten zu verwirklichen, 
allen politischen und sozialen Notständen zu Trotz.



Du Gott der Liebe,
Segne die Arbeit im Versöhnungsprozess,
damit die Menschen, die Opfer geworden sind im System von Ausbeutung, Erniedrigung und 
Unterdrückung mit ihrem Leiden nicht auf der Strecke bleiben, 
sondern sie Anerkennung, Ermutigung und Wiedergutmachung erfahren.
Segne die Arbeit der Versöhnung in Südafrika – und darüber hinaus in jedem Land, in jeder Stadt, in 
jeder Beziehung, segne alle, die daran arbeiten.

Du Gott der Gerechtigkeit,
das alte System der Apartheid ist überwunden, doch erkennen wir in ökonomischen Zusammenhängen ein 
weiteres System, das Lebenschancen nach Geldmittel vergibt, das reich von arm separiert und Gewinne 
erzielen will, koste es, wen und was es wolle.
Der Weg zu einer Gesellschaft, in der alle auskömmliches Leben haben und Brot und Wein geteilt werden 
unter allen deinen Geschwistern ist noch weit. 
Hilf uns, die Güter dieser Erde besser unter allen Menschen zu teilen. 
Steh allen Menschen guten Willens bei im Kampf gegen Korruption und Ausbeutung. 
Lehre uns eine neue Genügsamkeit und einen anderen Umgang mit deiner Schöpfung.

Du Gott der Hoffnung,
mache unseren Glauben empfänglich
für die wegweisenden Lebenszeugnisse anderer Menschen, 
die uns Mut machen, 
selber dem Leben zu dienen, 
bescheiden, an unserem Platz.
Wir sind nicht alleine unterwegs. In deinem Sohn, unserem Bruder Jesus, gehst du mit.
Darum bewahre uns vor Überforderung, als wäre das Wohl der Welt von uns allein abhängig.
Doch braucht es unsere Visionen und Hoffnung und unsere gemeinsames Tun, damit der Traum des 
Lebens von Freiheit und Würde und auskömmlichen Leben gelingt.

Du Gott, deine Kraft ist mitten unter uns, darum beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat…


