
Herr der Welt, 
nah bei den Menschen versprichst du zu sein, 
ein Beschützer der Schwachen. 
Aber wo warst du, 
als das große Morden begann  
in Ruanda? 
Hast du da nicht dein Antlitz verborgen, 
deine Nähe verhüllt, 
geschwiegen zu den Schreien der Opfer, 
die schutzlos blieben, selbst in den Kirchen? 
 
Nun bitten wir dich  
20 Jahre danach 
für die Überlebenden des Genozids: 
Bis heute sind die meisten von ihnen gezeichnet  
von dem Grauen,  
in dem sie alles verloren haben: 
geliebte Menschen, 
eine sichere Heimat, 
und das Vertrauen zueinander.  
Verweigere ihnen nicht deine tröstende Nähe. 
Steh ihnen bei,  
wenn beim Erinnern die Wunden aufreißen. 
Stell ihnen Menschen an die Seite, 
die ihnen zuhören, 
und nicht ausweichen vor ihrem Schmerz. 
  
Gott, Richter der Welt, 
deiner Gerechtigkeit befehlen wir  
die Mörder und ihre Komplizen an, 
viele von ihnen noch ohne Reue, 
verstrickt in Lügen und feige Ausreden. 
Führ sie zur Einsicht in ihre Schuld 
und lass aus aufrichtigem Bekennen 
neue Anfänge möglich werden. 
 
Gott, wir bitten dich auch für uns: 
Ja, wir waren erschüttert, 
als wir hörten und sahen,  
was damals in Ruanda geschah. 
Aber wir haben es schnell vergessen,  
weil täglich Neues auf uns einstürmt. 
Gott, wir fühlen uns oft so hilflos 
angesichts der Menge von Leiden! 
Zeige uns Wege, 
wirksam Zeichen zu setzen 
für Solidarität und Anteilnahme,  
und bewahre uns  
vor Resignation. 
 
Segne die, die Frieden stiften 
und sich für Versöhnung einsetzen. 
Halt deine Hand schützend über Ruanda 
und heile die Wunden aller Völker. 
Wende dich zu uns  
und zeig uns dein gnädiges Angesicht! 
 
Pfarrerin Sylvia Bukowski, Wuppertal 
 



Butare – Skizzen 
 
Romeo und Julia in Ruanda: 
Ein Tutsi Mädchen liebt einen Hutu. 
Längst ist die ethnische Unterscheidung offiziell verboten, 
aber in den Köpfen Vieler lebt sie immer noch fort 
Die Eltern beider sind gegen die Heirat, 
wider Willen werden sie zu Verbündeten 
gegen die Liebe, 
gegen ein neues Ruanda. 
Was wird aus dem Paar? 
 
 
Die Kirche ist aus Bambus und Gras, 
ringsherum armselige Hütten 
Dort wohnen Witwen und Waisen des Genozids, 
aber auch entlassene Mörder, 
Menschen, für die niemand sorgt. 
Aber ein Doktor der Theologie 
hat gerade sie als seine Gemeinde gewählt. 
Darauf sind sie stolz. 
Drei Chöre singen im Gottesdienst, 
und nach der Predigt tritt eine Frau vor, 
am Arm eine schwere Tasche. 
Sie dankt Gott, 
dass sie noch am Leben ist 
und bringt 3 kg Bohnen. 
Eine andere bringt 1 kg Reis. 
Geld haben sie nicht, 
aber was sie haben, wollen sie geben. 
Sie geben reichlich 
Und preisen den Herrn für seine Güte. 
 
 
Auf den Reisfeldern 
arbeiten viele Männer 
in orangener Häftlingskleidung, 
unter ihnen auch Mörder des Genozids. 
Abends kehren sie in langen Kolonnen 
zurück ins Gefängnis. 
Ich forsche in ihren Gesichtern 
nach Spuren unmenschlicher Grausamkeit, 
und sehe nur Menschen. 
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Anisi hat überlebt. 
Sie ist die einzige aus ihrer Familie 
und aus ihrem Dorf. 
Sie war nicht zu Hause als die Schlächter kamen, 
und alle erschlugen, 
die in der Kirche Schutz gesucht hatten. 
Nun kehrt Anisi einmal im Jahr zurück 
in das Nachbardorf. 
Sie fragt die Kinder: 
„Warum wohne ich nicht mehr hier?“ 
„Weil du hier niemanden mehr hast“ 
antworten sie. 
„Und warum kehre ich zurück?“ 
Die Kinder schweigen. 
„Wegen der Liebe, die den Hass überwindet. 
Sie ist der Schlüssel zu unserer gemeinsamen Zukunft.“ 
Die Kinder lachen. 
 
 
Auch in Ruanda will man schnell sein. 
Die kleinen weißen Busse voller schwarzer Gesichter 
rasen blinkend und hupend 
über die Straßen 
und legen sich so steil in die Kurven, 
dass sich vielen Passagieren 
der Magen umdreht. 
Motorradtaxis schlängeln sich halsbrecherisch 
durch den Verkehr, 
und Fahrradfahrer halten sich an den Hügeln bergauf 
an Lastwagenklappen fest. 
Bergrunter überholen sie ihre Zugmaschinen 
mit triumphierendem Lachen. 
 
 
Reverend Gershon trägt heute einen eleganten Anzug: 
glänzender, hellbrauner Stoff, 
darunter ein Hemd in hellem Lila. 
Alles passt gut zu seinem dunklen Gesicht. 
Allerdings ist der Kragen 3 Nummern zu groß, 
die Schultern zu breit, die Hose zu lang. 
Aber Rev. Gershon trägt die gebrauchte Kleidung 
mit eigener Würde 
und wird von seiner Gemeinde bewundert. 
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Im obersten Stockwerk der Markthalle 
liegen die begehrtesten Läden. 
Sie sind gefüllt mir gebrauchter Kleidung, 
bei uns leichten Herzens entsorgt, 
hier schweren Herzens teuer bezahlt: 
Körbe voller Socken, 
Unterwäsche nach Größe sortiert, 
ganze Räume voller Hemden, 
andere ein Hosenlager. 
Der Ansturm ist groß. 
Wegwerfklamotten werden zum Schatz. 
 
 
Mein Lieblingsstudent heißt Benoit Israel. 
Er hat Kant gelesen und von Heidegger gehört. 
Vor kurzem hat er darüber geschrieben, 
wie sich der Mensch neu erfinden muss: 
aus eigener Kraft, 
ohne sich auf einen Gott zu verlassen. 
Im Chor singt er mit geschlossenen Augen 
von Jesus, sweet saviour, 
der alles bewirkt durch seine Gnade. 
 
 
Am „Hafen“ von Kibuye 
Wir folgen einer schmalen Grasnarbe 
am Ufer des Kivusees, 
bis wir 2 Touristinnen sehen 
und eine schlafende Frau im Schatten. 
Neben ihr rebelliert ein Huhn in einer Pappschachtel. 
Wir warten und schwitzen. 
Mehr Leute kommen. 
Die Plätze im Schatten werden rar. 
Ein magerer Welpe sucht vergeblich Schutz: 
Kinder schubsen und treten ihn zu ihrem Vergnügen. 
Überall beginnen Gespräche: 
Wann kommt das Schiff? 
Wo wird es anlegen? 
Nach mehreren Stunden hört endlich der erste den Schiffsmotor. 
Die Menschen drängen sich zusammen. 
2 Hühner wittern ihre Chance zu entkommen, 
aber ihr lautes Gackern verrät sie leider. 
Über einen schmalen Holzsteg 
werde ich ins Schiff geschoben 
und zwischen die Reisenden gequetscht. 
Der ruandische Käpten ermahnt die Kongolesen (vergeblich) zur Ruhe. 
Sie gelten hier als ein lautes Volk. 
Dann beginnt die Reise 
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und wir fahr`n über den See, 
vorbei an Fischerbooten, 
mit 4 langen Holzangeln an jeder Seite, 
die wie Spinnen über das Wasser gleiten, 
vorbei an den vielen Inseln 
bis wir den Vulkan von Gisenyi sehen 
und am Ziel festmachen. 
 
 
Bei Freunden in Goma 
 
In Gomas Straßen holpern wir über Lavageröll, 
liegengeblieben seit 2002, 
als der Vulkan die Stadt wieder einmal 
mit glühenden Fluten überrollt hat. 
Überall schleppen Menschen Lasten: 
auf dem Kopf, auf Fahrrädern und auf Tsukudus, 
wuchtigen Rollern aus Holz, 
häufig von kleinen Jungen geschoben. 
Am Straßenrand viele kleine Geschäfte, 
oft nur winzige Buden 
oder Frauen, die ihre Waren in Körben feilbieten. 
Alles bedeckt von schwarzem Staub. 
Am Tag kreisen UN Hubschrauber über der Stadt, 
am Abend hört man ein lautes Sirren. 
Das sind die Drohnen, 
die nach den Rebellen suchen 
und daran erinnern, 
dass es immer noch Kämpfe gibt, 
nicht weit von den Grenzen der Stadt, 
aber weit genug, 
dass die Leute hier sagen: 
es ist jetzt fried-lich – fast wie Frieden, 
denn im stromlosen Dunkel hört man keine Schüsse mehr, 
sondern nur noch das Geschrei 
spielender Kinder. 
 
 
Rubeni war lange ein Kirchendiener. 
Beim Vulkanausbruch hat er alles verloren. 
Aus Deutschland kam Hilfe. 
Nun steht auf einer Lavahalde 
ein kleines Holzhäuschen 
und zwischen den Steinen 
blühen Lilien, 
wächst Gemüse, 
und man kann Papayas ernten. 
Rubeni empfängt uns mit breitem Lächeln. 
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Seine Frau hat im hohen Alter 
endlich eine Schule besucht. 
nun spricht sie Englisch, 
verlegen und stolz. 
Zum Abschied bekomme ich ein lebendes Huhn, 
das aussieht als wüsste es, 
dass seine Stunden gezählt sind. 
Die Ehre, am Abend seinen Magen zu essen, 
gebe ich gern meinem Gastgeber weiter. 
 
 
 
Murambi 
 
Umgeben von lieblichen Hügeln 
und blühenden Wandelröschenbüschen 
liegt der Ort des Grauens. 
Murambi, früher einmal eine Schule, 
mit vielen Klassenräumen auf weitem Gelände. 
Am 21.4.94 wurden dort in einer einzigen Nacht 
mehr als 40 000 Tutsis geschlachtet 
von einem Mob von Mördern aus der Umgebung. 
Der Bürgermeister der nächstgelegenen Gemeinde 
gratulierte am Morgen zu der „guten Arbeit“ 
Pfarrer feierten Dankgottesdienste. 
Die Franzosen errichteten Volleyballfelder 
auf den Massengräbern, 
um zu vertuschen, 
was unter ihren Augen geschah. 
Jetzt spielen Kinder vor den Toren. 
In Murambi 
Wir stehen vor den vielen Fotographien der Toten. 
Lucy zeigt auf Gesichter: 
Den kannte ich, und diesen da auch. 
Diese hier war meine Freundin. 
Auch Lucys Mann wurde ermordet. 
Ihre Tochter verlor darüber ihren Verstand. 
Als wir den Raum mit mumifizierten Kinderkörpern betreten 
ist sie es, die mich tröstet. 
Und am Ende sagt sie: 
Wir leben! 
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Was ist recht? 
 
Ein Junge, dessen Eltern ermordet wurden, 
geht zu den Rebellen. 
Er foltert, tötet, begräbt Menschen lebendig. 
Mit fünfzehn wird er gefangen genommen. 
Ein Offizier hat Mitleid. 
Er lässt ihn laufen. 
Eine Familie nimmt ihn bei sich auf, 
schickt ihn zur Schule, 
weiß nichts von seiner Vergangenheit. 
Nun will er Medizin studieren, 
um Leben zu retten, 
um Menschen neue Zukunft zu geben. 
Darf er seiner Strafe entkommen? 
 
Was ist Recht? 
 
 
Es ist ein schönes, wohlhabendes Viertel in Goma. 
Alle Häuser haben WC und Dusche, 
einen Kühlschrank und elektrische Küchengeräte. 
Aber in diesem schönen, wohlhabenden Viertel 
gibt es kein Wasser 
und oft keinen Strom. 
Die Insignien des Fortschritts 
werden zu Attrappen 
und man kocht nach alter Weise 
auf offenem Feuer 
und holt das Wasser 
in großen Kanistern 
von weither. 
 
 
Pfarrerin Sylvia Bukowski, Wuppertal 


