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Gedanken zum Tag der Weltkirche   
und zum Beispielland Ruanda   von Ewald Ettel 
 
Da ihr Kinder heute mit uns den Gottesdienst zum Tag der Weltkirche feiert, will i ch euch erst 
einmal fragen: 
Habt ihr schon einmal einen richtigen Afrikaner gesehen? 
Kennt ihr denn unseren Freund Abbé Pierre Sahabo?  
Wie sieht der aus?   -  Dunkle Hautfarbe, groß gewachsen 
Meint ihr, dass alle Afrikaner so groß gewachsen sind? 
 
Nun in dem Land, aus dem A. Pierre gekommen ist, leben verschiedene Volksstämme miteinander. 
Die Tutsi sind im Allgemeinen so groß wie er, oder fast so groß. Es gibt aber auch die kleineren 
Hutu, die könnt ihr euch etwa so groß vorstellen wie wir sind. 
 
Habt ihr euch auch gemerkt, wie das Land heißt, aus dem unser Freund  A. Pierre gekommen ist?    
-  Burundi. Das liegt mitten in Afrika.  
Es ist ein wunderschönes Land, sehr fruchtbar. Bananen wachsen und Mais (Kukuruz), 
Süßkartoffeln, Hirse und sonst noch allerhand reiche Früchte, auch Kaffee. Wo in diesem Land ein 
Same hinfällt, dort geht er auch auf. 
Die Landschaft könnt ihr euch vorstellen mit „ tausend Hügeln“ - und auch tausend Tälern. 
Die Menschen dort sind arm, aber in ihrer Art sehr fröhlich, sehr offen, freundlich und gesellig. 
 
Das Nachbarland von Burundi heißt Ruanda, und ist genauso schön mit tausend Hügeln und 
tausend Tälern Und dort wohnen Menschen aus den gleichen Volksstämmen miteinander, Tutsi und 
Hutu. 
 
 
Heute, am Tag der Weltkirche, wollen wir Anteil nehmen mit allen Christen dieser Welt, besonders 
aber mit den Menschen in den ärmeren Ländern.  
In jedem Jahr wird also ein besonderes Land beispielhaft hervorgehoben.  
Diesmal ist es das Beispielland Ruanda. 
Die Erwachsenen unter uns erinnern sich noch, als dieses Land vor neun Jahren für aufregende 
Schlagzeilen gesorgt hat. Ein unvorstellbar schreckli cher Krieg zwischen den Volksstämmen wurde 
vom Zaun gebrochen, ein richtiger Völkermord. Zehn Prozent der Bevölkerung wurden auf brutalste 
Weise umgebracht. 
Am 6. April 1994 wurde zuerst der Präsident des Landes auf mysteriöse Weise ermordet. Eine 
Clique von Offizieren hat die Kontrolle des Mil itärs und der Zivilverwaltung an sich gerissen mit 
dem Ziel die Volksgruppe der Tutsi auszurotten. Im Radio wurden Hetzreden gesendet. Das Regime 
der Hutus und seiner Helfershelfer hat in nur hundert Tagen mehr als 800.000 Menschen 
umgebracht, vornehmlich Tutsi, aber auch zehntausende von Hutu, die der demokratischen 
Opposition zuzurechnen waren. 
Im aufgehetzten Volk fanden sich genügend Helfer, diese schreckliche Tat auszuführen. Neid und 
nackte Gier steigerten sich zu mörderischem Hass. Sie töteten Freunde, Nachbarn und Verwandte. 
Es ist unfassbar und erschreckend, dass die Völkergemeinschaft der hoch entwickelten Länder 
tatenlos zugesehen hat, obwohl in geheimen Dokumenten die Fakten schon frühzeitig aufgezeigt 
wurden. 
 



Wie konnte es dazu kommen? 
Die tieferen Ursprünge liegen in einem Geschichtsmythos der Kolonialherren seit dem  
19. Jahrhundert. Ruanda war in dieser Zeit eine belgische Kolonie. 
Zuvor gab es dort eine vielfältig durchmischte afrikanische Gesellschaft, deren Volksgruppen die 
Sprache, Sitten und Traditionen teil ten. 
Es waren deutsche Forscher, die zum Ende des 19. Jhds im Geiste der Rassenkunde die sogenannte 
„Hamitische Hypothese“ erfanden und diese afrikanische Gesellschaft in Stämme sortierten:  
die Minderheit der hochgewachsenen Watutsi als blaublütige Herrenrasse,   
und die Mehrheit der untersetzten bäuerli chen Bahutu als Diener. 
Im kolonialen Herrschaftssystem wurden die Tutsi gleichsam geadelt und privilegiert. 
Im Jahr 1959 übernahmen die Hutu die Macht. Sie wendeten ihrerseits die Trennung der 
Volksgruppen an und führten eine Art „schwarze Apartheid“ ein. 
Die Hutu-Power wurde eine anschwellende Massenbewegung zum organisierten Völkermord.  
Die Ausrottung der Tutsi wurde regelrecht vorbereitet. Waffen und Transportmittel wurden 
bereitgestellt, die Verteilung der geraubten Ländereien und Güter organisiert. 
Es gibt zahlreiche Amtsdokumente, welche belegen, dass die Mordaufträge mit geradezu 
preußischem Bürokratenfleiß erfüll t wurden.  
Die Hutu-Diktatur war auf dem Weg, die Minderheit der Tutsi auszulöschen und zugleich die 
demokratische Opposition innerhalb der eigenen Volksgruppe. 
 
 
Heute ist es stil l geworden in Ruanda. 
Im benachbarten Tansania tagt ein Tribunal der Vereinten Nationen. Das Strafgericht versucht, die 
Hintergründe des Massenmordes von 1994 aufzuklären und die Verantwortli chen zu bestrafen. Es 
kann aber nur um die Hauptverantwortli chen des Völkermordes gehen, um maximal 100 bis 150 
Fälle. 
Die eigentliche Kleinarbeit muss in Ruanda geleistet werden. Dort sind 130.000 Handlanger und 
Vollstrecker eingekerkert. 
Die Opfer sollen sehen, dass die Täter büßen müssen. Dann können ihre Rachegefühle abnehmen. 
Deshalb ist das Strafgericht auch eine treibende Kraft der Versöhnung. 
Opfer und Täter müssen mit den Schrecken der Vergangenheit fertig werden.  
Wenn die Betroffenen und die Zeugen in Zukunft miteinander auskommen und wieder zusammen 
leben sollen, dann ist eine Versöhnung dringend erforderlich. 
Wie soll man mit dieser schweren Arbeit fertig werden? 
 
Es gibt im Land keine Familie, die von dem furchtbaren Geschehen nicht betroffen ist. Von den 
heute lebenden Kindern sind es 80 Prozent, die das Morden in der eigenen Familie erlebt haben, wie 
eine Untersuchung der UNICEF belegt. 
 
Für die Kirche in Ruanda ist der Völkermord von 1994 eine enorme Herausforderung. 
Nehmen wir das Beispiel von P. Simons, eines belgischen Missionars, der damals das Land nicht 
verlassen hat. Er ist mit nahezu 1.000 Kindern vor den mörderischen Milizen geflüchtet, über Hügel, 
durch Busch und Sümpfe. Fünf Monate war er mit der Kinderschar auf der Flucht. 
Jetzt leitet er ein Waisendorf, wo Hutu und Tutsi miteinander leben, zur Schule gehen und eine 
Ausbildung bekommen.  
Es ist ein Versöhnungsprojekt, das von der Kirche getragen wird. 
Im übrigen sind es vor allem kleine kirchliche Initiativen, die sich bemühen, Hutu und Tutsi zu 
gemeinsamen Gesprächen zu ermutigen. 
Und es gibt auch Programme der Regierung zur Versöhnung. 



 
Ein schwerer Weg, zu einem ausgeglichenen Zusammenleben wieder zurück zu finden. 
Verzeihen !?  - Kann es ein Verzeihen der Opfer für die Täter geben ?? 
Versöhnung !?  - Wie kann es zu einer Versöhnung kommen ?? 
Wie würdest du dem alten Schulfreund begegnen, der deine Mutter umgebracht und sich das 
Vermögen deiner Familie angeeignet hat ?? 
 
 
Wir wollen doch in der Nachfolge Christi den Weg Gottes gehen. 
Das ist der Weg, der auf Gewalt verzichtet. Nur so kann der Teufelskreis der Gewalt durchbrochen 
werden. 
 
Die Kirche auf der ganzen Welt ist auf dem Weg, die Botschaft Christi zu verkünden. 
Wir wollen uns solidarisch fühlen, besonders heute, am Tag der Weltkirche. 
Wir wollen für die Christen und ihre Anliegen beten. 
Und wir wollen ihre Initiativen mittragen mit unserem materiellen Beitrag, der jenen Ortskirchen 
weltweit zugute kommt, die keine ausreichenden Mittel haben. 


