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Pressestelle Textservice 

Düsseldorf/Wuppertal, 21. März 2014 
 

Achtung, Sperrfrist: 21. März 2014, 9.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt  
über Sacharja 4,6 
zu halten von  

Präses Manfred Rekowski 

anlässlich des Gottesdienstes im Rahmen der Konferenz des Ökumenischen 
Netzwerks Zentralafrika zum Gedenken an den Genozid in Ruanda vor 20 Jahren  

am Freitag, 21. März 2014, Beginn 9 Uhr, im Tagungszentrum der Vereinten 
Evangelischen Mission, Rudolfstraße 137, 42285 Wuppertal 
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.  

 

Im April 2014 jährt sich der Genozid in Ruanda zum 20. Mal.  

Entsetzliches ist damals geschehen; Vorgänge, die einen sprachlos machen. 

 

Sie, liebe Tagungsteilnehmende, haben sich gestern mit den vielen Facetten der Versöhnungsarbeit in Politik 
und Gesellschaft beschäftigt und über die Folgen des Genozids diskutiert. Es gab persönliche Erinnerungen an 
den April 1994 in Ruanda, einen Blick auf die vergangenen 20 Jahre im Wiederaufbau und Gedanken zu dem 
Beitrag der Kirchen und der Zivilgesellschaft zu Frieden und Versöhnung. Abends dann die Verleihung des 5. 
Ökumenischen Friedenspreises. 

Wenn wir nun gemeinsam Gottesdienst unter dem Vorzeichen „Erinnern und Trauern“ feiern, wollen wir uns von 
einem Bibelwort leiten lassen, das den Propheten Sacharja und das Gottesvolk nach ihrem Exil erreicht. Es ist 
eine Zeit von Neuanfang und Wiederaufbau, und beide sind bedroht. 

Liebe Gemeinde, manchmal greift Gott zu Visionen, zu Bildern, um sich Gehör zu verschaffen. 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. 
(Sacharja 4,6) 

Dieses Wort wurde mit den Erfahrungen der Unterdrückung gehört. Heer und Kraft, Macht und Gewalt haben 
den Ton angegeben. Körperliche und strukturelle Gewalt haben das Leben der Menschen bestimmt. Auf diesem 
Hintergrund klingt das eben gehörte Bibelwort. Es klingt auf dem Hintergrund Ihrer Tagung „Erinnern – 
Gestalten – Versöhnen“. Es klingt, wenn wir auch noch die aktuellen Weltnachrichten im Ohr haben, wie ein 
Wort aus einer andern Welt: 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.  
(Sacharja 4,6) 
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Von der Zukunft ist da die Rede! Es wird geschehen. Aber was ist geschehen? Wodurch ist es geschehen? 1994?  
Wir hören Erfahrungen von Frau Dr. Monika Lengelsen: 

Rwanda im April 1994. Der Hexenkessel ist explodiert. Unruhen und Bürgerkrieg, politisch instrumentalisierte Konflikte 
zwischen Hutus und Tutsis waren vorausgegangen. Der Kampf um die Macht hatte bereits viele Opfer gefordert. 
Rwanda, drei Viertel der Bewohner zählen sich zu den Christen, ist nun ein Leichenschauhaus. Hass, Mord und 
Zerstörung toben im Land der 1000 Hügel, der Schweiz Afrikas. Die Welt schaut tatenlos zu. 

Auch Menschen im Kirchenkreis Düsseldorf müssen tatenlos zuschauen, hilflos und erschüttert. Eine noch junge 
Partnerschaft verbindet Gemeinden, hier und in Afrika. Wechselseitige Besuche haben Freundschaften wachsen 
lassen. In Briefen teilt man Freuden und Sorgen, in Gottesdiensten wird die Partnerschaft gefeiert und füreinander 
gebetet. Im April 1994 versiegen die Mitteilungen fast ganz. Wenn sie dann eintreffen, enthalten sie oft Namen von 
Ermordeten. Namen, die sich sofort mit Gesichtern, mit Erlebnissen verbinden. Oder Freunde sind auf der Flucht durch 
die Sümpfe in den Kongo. Einige können sich retten, wie Pfarrer Josef. Er findet Schutz in einem Lager in Bukavu. Nach 
einigen Monaten kehrt er zurück in sein zerstörtes Dorf, seine Gemeinde. Kirche wächst neu trotz aller Wunden. Aus 
Opfern und Tätern wird Gemeinschaft. Frieden soll werden. Die Kirchenkreis-Partner in Düsseldorf sind verlässliche 
Begleiter auf diesem Weg. 

Dann die Nachricht, Pfarrer Josef wurde im Haus von Freunden gemeinsam mit ihnen überfallen und getötet. Ein 
Schock. Ebenso wie die Nachricht, dass der vertraute Partnerschaftssekretär und der ehemalige Bischof der Diözese 
unter Mordverdacht im Gefängnis sind. 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.  
(Sacharja 4,6) 

Nicht durch Heer oder Kraft wird es geschehen. Soldaten werden arbeitslos und Folterknechte werden in den 
vorzeitigen Ruhestand geschickt - nichts anderes bedeutet das Bibelwort.  

Manchmal lohnt es wirklich zu fragen: 

- Wie weit sind wir Menschen eigentlich gekommen mit Heer und mit Kraft, mit Macht und Gewalt? 

- Wie weit sind wir damit gekommen in Ruanda?  

- Wie weit sind wir damit gekommen im Kalten Krieg? 

- Wie weit sind wir gekommen mit Heer und mit Kraft in Palästina? 

- Wie weit sind wir gekommen mit Heer und mit Kraft in Syrien? 

Wenn Heer zum Einsatz kommt und wenn Macht und Gewalt regieren, dann wird etwas bewirkt – immer 
spürbar, oft sichtbar, obwohl Heer und Kraft manchmal auch das Licht scheuen. 

Im Verlauf und im Nachgang der Ereignisse in Ruanda 1994 wurden die Vereinten Nationen (UN) und Staaten 
wie die USA, Großbritannien und Belgien wegen ihrer Untätigkeit kritisiert. Weshalb erfolgte keine frühzeitige 
humanitäre Intervention? Warum wurden die vor Ort stationierten Friedenstruppen der Vereinten Nationen bei 
Ausbruch der Gewalt nicht gestärkt, sondern verkleinert? 

Und auch die Rolle der Kirche 1994 in Ruanda wird kritisch gesehen.  

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.  
(Sacharja 4,6) 

Das Bibelwort stellt auch noch eine weitere sehr grundsätzliche Frage: 

- Wer regiert die Welt? 

- Wer gibt den Ton an? 

- Wer ist Taktgeber in unserer Welt? 

- Wer lässt die Puppen tanzen? 



 
 
 
 
 
 
 
Seite 3  
Aus unserer deutschen Perspektive müssten wir wohl ehrlicherweise antworten: 

- Es ist oft die Macht des Geldes,  

- es sind die Börsen und Finanzmärkte,  

- es sind die internationalen Konzerne,  

- es ist das Streben nach Gewinnmaximierung und Wachstum fast um jeden Preis. 

Das wirkt kraftvoll und machtvoll. Schaut man auf den Lebensstandard und die Wirtschaftskraft unseres Landes, 
muss man sagen: Das wirkt zu unserem Vorteil. Schaut man auf die Wohlstandsverlierer in unserem Land und 
weltweit, dann spüren wir, dass andere dafür einen hohen Preis zahlen. 

Wenn ich die Frage unseres Bibeltextes zulasse auch als Anfrage an unsere Kirche, frage ich mich: Wer oder was 
regiert die Kirche? Dann sehe ich: Manches geschieht bei uns durch Gewohnheit, durch Routine, durch Tradition. 
Es gibt gute Traditionen. Es gibt gute Routine. Es gibt gute Gewohnheit.  

Doch ich höre Gott auch sagen:  

- Es wird nicht durch Tradition geschehen.  

- Es wird nicht durch Routine geschehen. 

- Es wird nicht durch die Macht der Gewohnheit geschehen. 

Wenn ich an unsere deutsche Kirche denke, dann höre ich Gott sagen: Es wird nicht durch Ordnungen 
geschehen und durch Paragraphen und durch Gesetze. 

Es wird nicht durch Aufgabenkritik oder Haushaltskonsolidierung- geschehen. 

Es wird nicht durch Sparen und nicht durch Sanieren geschehen 

Das muss sein, aber was hülfe es der Kirche, wenn sie finanziell saniert wäre, aber nähme doch Schaden an ihrer 
Seele. 

Gott spricht: Es soll durch meinen Geist geschehen. 

Das müssen wir als Kirche in Umbruchszeiten lernen:  

- Gott wirkt ohne das Vorzeigbare. 

- Gott wirkt ohne Sicherheiten. 

Ich höre aus dem Prophetenwort auch die kritische Frage an unsere Kirche: 

- Worauf baut ihr eigentlich? 

- Auf Eure Kraft? 

- Auf Eure Möglichkeiten? 

Gott sagt: Es wird durch meinen Geist geschehen. 

Wenn er wirkt, werden wir sein wie die Träumenden, und es ist schon geschehen und es wird geschehen: in 
Ruanda, in Syrien, in Israel, an zahlreichen Orten unserer Erde. 

- Wenn Gott wirkt, wird die Kirche eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern sein – über 
Konfessions- und Landesgrenzen, über ethnische Unterschiede hinweg.  

- Wenn er wirkt, werden wir vom offenen Himmel erzählen.  

- Wenn er wirkt, werden wir lernen, das Geld und die Erfahrungen zu teilen.  

- Wenn er wirkt, werden wir zu einer weltweiten Hoffnungsgemeinschaft werden.  

- Wenn er wirkt, werden wir Anwälte der Gerechtigkeit sein. Gott wirkt. 



 
 
 
 
 
 
 
Seite 4  
Im Matthäusevangelium kann man am Ende der Passionsgeschichte sehr schön lernen, was Heer und Kraft 
bewirken. Es wird erzählt, wie Pilatus den Leichnam Jesu bewachen lässt (Kapitel 27). Der Mächtige, derjenige, 
der über Heer und Kraft verfügt, hat Angst vor einem Toten. Der Mächtige lässt den Ohnmächtigen bewachen, 
obwohl er schon tot ist. Am Ende siegt der Geist des lebendigen Gottes. In der Ostergeschichte wird dann von 
den Wachen, den Vertretern von „Heer und Kraft“ erzählt (Mt 28,4): „Die Wachen (aber erschraken aus Furcht vor 
ihm und) wurden, als wären sie tot.“ 

Es wird durch meinen Geist geschehen, sagt Gott. Vertrauen wird weiter wachsen und die Hoffnung auf Vergebung 
der Schuld wird heilend wirken. 

Und der Prophet Sacharja behält Recht: 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.  
(Sacharja 4,6) 

Es wird geschehen.  

Amen. 
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