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1. O-Ton Kinyarwanda (Annonciata) 

“Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda”  

 

Sprecherin: 

„Tagsüber hält sich Gott im Ausland auf, aber abends kehrt er immer 

zurück nach Rwanda“ – so lautet ein ruandisches Sprichwort. In der 

Nacht vom 6. auf den 7. April 1994 ist Gott nicht mehr 

zurückgekommen.  

2. ARD-Korri Archiv (0’14) (Archiv: W0252285) 

„Der Uno-Beauftragte in Ruanda hatte dem Sicherheitsrat in New York letzte Nacht 

berichtet: Das war kein Unfall, das war ein Anschlag. Die Präsidentenmaschine 

wurde mit Raketen beim Landeanflug auf Kigali abgeschossen, beide Präsidenten 

sind tot.“  

 

Sprecherin: 

ARD-Korrespondent Michael Franzke berichtet am Morgen des 7. Aprils 

1994 über die Ereignisse des Vorabends. Der ruandische Präsident Ju-

vénal Habyarimana kehrte gemeinsam mit seinem burundischen Kolle-

gen von einer Konferenz zurück. Als das Flugzeug in der ruandischen 

Hauptstadt Kigali landen will, wird es von zwei Raketen getroffen. Die 

Maschine geht in Flammen auf und stürzt ab. Keiner der Insassen über-

lebt.  

Bis heute ist unklar, wer die Präsidentenmaschine abgeschossen hat.  

Fest steht aber: Der Abschuss war Auslöser für den Genozid an den 

Tutsi.  

Am 7. April telefoniert die ruandische Premierministerin Agathe 

Uwilingiyimana mit dem Radiosender France International und schildert 

die dramatische Situation in der Hauptstadt:  

 

3. O-Ton Agathe (französisch, 0’15 frei stehen lassen, dann Sprecherin drüber) 

(Quelle: http://www.rfi.fr/afrique/20140407-genocide-rwanda-tutsi-temoignages-

audio-archives-rfi)  

 

Sprecherin 

http://www.rfi.fr/afrique/20140407-genocide-rwanda-tutsi-temoignages-audio-archives-rfi
http://www.rfi.fr/afrique/20140407-genocide-rwanda-tutsi-temoignages-audio-archives-rfi


„Überall wird geschossen. Wir fühlen uns terrorisiert. Wir liegen in unseren 

Häusern auf dem Fußboden und können nicht rausgehen“.  

Das ist das letzte Tondokument von Agathe Uwilingiyimana. Noch am 

selben Tag wird die Politikerin, die den Extremisten als zu liberal gilt, von 

ruandischen Soldaten vergewaltigt und ermordet. 

 

das Interview mit Agathe noch mal kurz hochziehen 

 

Sprecherin 

Die Vorgeschichte des Genozids ist kompliziert: Bis zur Unabhängigkeit 

im Jahr 1962 war Ruanda belgische Kolonie. Die Belgier bauten eine 

Zwei-Klassen-Gesellschaft auf, bevorzugten die Tutsi-Minderheit und 

ließen sie zum verlängerten Arm der Kolonialmacht in Ruanda werden. 

Tutsi hatten viele Privilegien etwa bei der Bildung oder bei der Vergabe 

von politischen Ämtern. Nach der Unabhängigkeit übernahm die Hutu-

Mehrheit die Macht in Ruanda und drehte den Spieß um. Privilegiert 

waren fortan Hutu. Immer wieder gab es nach der Unabhängigkeit 

Übergriffe auf Tutsi mit Toten. Viele flohen. Im Herbst 1990 fiel vom 

Nachbarland Uganda Rebellenführer Paul Kagame mit einer Armee in 

Ruanda ein, die er aus Exil-Tutsi zusammengestellt hatte, die 

Ruandische Patriotische Front – kurz FPR. Das löste einen Bürgerkrieg 

aus, der den Tutsi das Leben noch schwerer machte. Sie wurden von 

extremistischen Hutu zu Feinden im Inneren stilisiert. Der Hass gegen sie 

wurde systematisch geschürt, Radio und Zeitungen diffamierten die 

Minderheit ungeniert. Tutsi wurden als „Inyenzi“ bezeichnet – als 

Kakerlaken, die es zu vernichten galt. Dieser rassistische Hass gipfelte in 

den „Zehn Geboten der Hutu“: 

 

4. Zitat: W0252285 (0’27) 
1. Gebot: Jeder Hutu muss wissen, dass die Tutsi-Frau überall für ihre Ethnie arbei-tet. 

Daher ist jeder Hutu ein Verräter, der eine Tutsi heiratet, zur Mätresse hat, der eine 

Tutsi als Sekretärin hat oder sie fördert.“  



6. Gebot: "Der Bereich Unterricht, Schüler, Studenten, Lehrer, muss hutu-mehrheit-

lich sein."   

8. Gebot: "Hutu müssen aufhören, Mitleid mit Tutsi zu haben."  
 

Sprecherin 

Bei Friedensverhandlungen im tansanischen Arusha waren Paul 

Kagame und seiner Patriotischen Front eine Regierungsbeteiligung 

zugesprochen worden. Das wollten Hutu-Hardliner nicht hinnehmen. 

Präsident Juvenal Habyariamana hatte deshalb Feinde in den eigenen 

Reihen. Seine Ermordung kam extremistischen Hutu und dem Militär als 

Argument gerade recht, sich für den Tod ihres Präsidenten rächen zu 

können.  

Unmittelbar nach dem Abschuss der Maschine errichtete die 

regierungs-nahe Interahwamwe-Miliz Straßensperren in der Hauptstadt, 

mit Macheten und Granaten in der Hand und vorbereiteten Todeslisten 

in der Tasche. Rudolf Fischer, der damalige Leiter des rheinland-

pfälzischen Koordinationsbüros in Kigali erinnert sich:  

5. O-Ton Fischer (0’37) (Archiv: W0045237.000) 

„Am Abend des 6. schon relativ früh, gegen 9 Uhr erfuhren wir, dass die Maschine 

des Präsidenten abgeschossen wurde und sofort begann sich natürlich Unruhe breit 

zu machen. Über Funk, über Telefon wurden wir ständig informiert über den neue-

sten Stand und am nächsten Morgen erfuhren wir dann, dass strikte 

Ausgangssperre war. Überall waren die Massaker sofort ausgebrochen, schon 

teilweise in der Nacht, insbesondere aber mit Beginn des Morgens, da wurden die 

Interahamwe wirklich losgeschickt zum Morden.“ 

 

Sprecherin 

Was im April 1994 in Kigali begonnen hatte, breitete sich rasant im 

ganzen Land aus. Straßensperren, alkoholisierte hochbewaffnete 

Milizen, die Jagd machten auf Tutsi und gemäßigte Hutu, massenhafte 

Vergewaltigungen, Folter und mehr als achthunderttausendfacher 

Mord. Solange, bis es der FPR gelang, Ruanda gänzlich einzunehmen 

und den Genozid zu beenden. Das dauerte bis Juli 1994. Die 

Internationale Gemeinschaft sah zu. Die Blauhelm-Soldaten der UNO 

wurden abgezogen, alle Ausländer evakuiert. 

6. Musikakzent (Archiv: M0060485.003) (ca. 0’10) 



 

7. O-Ton W0022970.--- (Machete, 0’19) 

„Schwere Hämmer wurden hier gebraucht, aber auch Macheten. Hier sehen sie 

wurde der Schädelknochen mit einer Machete verletzt und sie benutzen Speere.“   

 

Sprecherin 

Jahre später: Hunderte Schädel liegen dicht an dicht auf Tischen, die 

Knochen weisen unterschiedliche Verletzungen auf, große Löcher oder 

Schnitte, dazwischen immer wieder Kinderschädel. Daneben stehen 

Tische mit unzähligen Knochen. Auf dem Boden: Berge von Kleidern 

und Schuhen. Wir sind in der katholischen Kirche von Nyarubuye ganz 

im Osten Ruandas. Die Tutsi der Stadt hatten damals ihren 

Bürgermeister gefragt, wo sie sich in Sicherheit bringen könnten. Er 

schlug ihnen die Kirche vor. Doch das Gotteshaus und die 

angrenzende katholische Mittelschule wurden zur tödlichen Falle. Denn 

ein paar Tage später kam der Bürgermeister wieder mit einer Horde von 

Soldaten, Milizen und Dorfbewohnern.  

8. Zitat aus Philip Gourevitch, S. 23 (ISBN: 3-827003512 (Sprecher: Armin 

Hauser) (0’23) 

„Die Mörder in Nyarubuye waren den ganzen Tag am Werk. Nachts schnitten sie 

Überlebenden die Achillessehnen durch, um dann hinter der Kirche zu feiern; an 

großen Feuern brieten sie Vieh, das sie ihren Opfern gestohlen hatten und 

tranken Bier. Und am Morgen, immer noch betrunken nach dem bisschen Schlaf, 

den sie unter den Schreien ihrer Opfer hatten finden können, kehrten die Mörder 

zurück und töteten weiter.“ 

 

Sprecherin 

Der us-amerikanische Journalist Philip Gourevitch hat die Ereignisse in 

Nyarubuye kurz nach dem Genozid recherchiert. Etwa 2.000 Menschen 

wurden hier brutal ermordet. Die Kirche sowie die angrenzende Schule 

bleiben Mahnmal, Erinnerungsort an Vergewaltigung und Mord.  

9. Musikakzent – Musik 2 

Sprecherin 



Welche Rolle spielte die katholische Kirche in diesem Genozid? Zu den 

Opfern zählen auch mehr als 100 katholische Priester und fast 300 

Ordensleute. Drei Bischöfe wurden von der FPR beim Einmarsch 

ermordet. Es gab Kirchenvertreter, die Verfolgten geholfen haben und 

das mit dem Leben bezahlten. Doch es gab auch die Gegenseite: Es 

gab Priester, die Hass von der Kanzel predigten, die selbst zur Waffe 

griffen und Verstecke verrieten. Michael Nieden, Geschäftsführer des 

Partnerschaftsvereins Rheinland-Pfalz und Ruanda:  

10. Oton Michael (0’47) 

„Das sind alles Menschen, die eine persönliche Überzeugung haben. Sicherlich ist 

das absolut enttäuschende oder frustrierende, dass dieser eigentliche Glaube, den 

sie sonst an der Kanzel gelehrt haben oder versucht haben die Menschen zu über-

zeugen, dass dann in dem ethnisch-rassistisch aufgeheizten Kontext plötzlich nicht 

mehr gegriffen hat. Und das war auch ein Thema, was nach 1994 die Kirche sehr 

umgetrieben hat, wie konnte es sein, dass Pfarrer, die sich auf die Bibel berufen, die 

die Bibel studiert haben, dass die das dann in dem Moment ausblenden konnten, 

wo es um diese Ausgrenzung ging von einer anderen Ethnie, dass das dann so 

umgesetzt werden konnte.“ 

 

Sprecherin 

Dass Christen auf Christen losgingen, das erklärt sich Abbé Achille 

Bawe, Sprecher der Diözese von Ruhengeri so:  

11. O-Ton 0’27 (Archiv: W0022972) 

„Der Genozid ist ausgelöst worden durch die Manipulation der Menschen durch 

schlech-te Politiker. Die Kirche hat erkannt, dass die Zahl der Christen zwar enorm 

ist, dass aber der Glaube nicht sehr profund war. Jetzt liegt es an uns, neu das 

Evangelium zu verkünden und die Menschen neu zum Glauben zu führen.“ 

 

Sprecherin 

Ruanda ist während der Kolonialzeit durch die Deutschen und dann vor 

allem durch die Belgier missioniert worden. In den 1950er und 60er 

Jahren hat die katholische Kirche das kulturelle Leben des Landes 

massiv geprägt. Bis Anfang der 70er Jahre war beispielsweise das 

komplette Bildungswesen in katholischer Hand. Erst danach wurden die 

Schulen verstaatlicht. Vor dem Genozid waren zwei Drittel der 

ruandischen Bevölkerung katholisch.  



Und danach? Mehr als 100 Priester und Kirchenverantwortliche galten 

als mitschuldig. Es gab ein paar spektakuläre Prozesse: Etwa einen im 

Jahr 2008, in dem der katholische Priester Athanase Seromba vom UN-

Völkermordtribunal für Ruanda im tansanischen Arusha zu lebenslanger 

Haft verurteilt wurde. Er hatte 1.500 Tutsi in einer Kirche versammelt und 

dann den Befehl gegeben, das volle Gebäude mit einem Bulldozer ein-

zuebnen. In einem anderen Prozess wurden ruandische Nonnen in 

Belgien des Verrats für schuldig befunden. Und was geschah mit 

Kirchenvertretern, die sich strafbar gemacht haben, in Ruanda selbst? 

Michael Nieden:  

12. O-Ton Michael, (0’51) 

„Die einfachen Pfarrer wurden schon zur Rechenschaft gezogen. Aber der große 

Konflikt war mit der ruandischen Regierung, dass Bischöfe oder dass höhere Wür-

denträger, dass die das Land verlassen konnten, teilweise auch Zuflucht gefunden 

haben im Vatikan und dann nicht ausgeliefert worden sind. Der andere große 

Konflikt war eben, dass der ruandische Staat, immer auch auf eine Entschuldigung 

der katho-lischen Kirche, des Vatikans gewartet hat und die blieb aus. Die blieb aus 

bis zum Papst Franziskus, der also zum ersten Mal eingestanden hat, dass die 

katholische Kirche ein Fehlverhalten hatte. Bisher galt immer: „Die Kirche als 

Institution ist rein, kann gar nicht schuldig werden, sondern es sind die einzelnen 

Personen, Würden-träger, die in dieser Kirche arbeiten und die haben sich zu 

entschuldigen“.“ 

Sprecherin  

Im April 2017 äußerte Papst Franziskus beim Besuch des ruandischen 

Präsidenten Paul Kagame „tiefe Trauer“ über den Genozid bei dem 

rund 800.000 Menschen ums Leben kamen und sprach von  

 

13. Zitat (Sprecher Armin) 

„Verfehlungen der Kirche und ihrer Mitglieder, darunter Priester, und religiösen Män-

nern und Frauen, die sich dem Hass und der Gewalt hingegeben und ihre Mission 

verraten haben“.  

 

14. Musikakzent  

 

15.  O-Ton Michael (0’28) 

„Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die protestantische Kirche mit die-

sem „Detmolder Bekenntnis“, sehr schnell nach 1994 einen ganz anderen Weg ein-

geschlagen hat, sich zu positionieren: Inwieweit sind wir involviert? Was haben wir 

versäumt zu tun, dass es eben zu diesem Abschlachten kommt?, und wie gehen wir 



damit um? Da war eine ganz andere viel breitere Diskussion erstmal da, als bei der 

katholischen Kirche.“ 

 

Sprecherin 

Der ökumenische Ruanda-Arbeitskreis in Detmold-Hiddesen organisierte 

bereits 1995 und 96 Treffen mit Exil-Ruandern beider Ethnien und 

verschiedener Konfessionen, aber auch Europäern, die in Ruanda 

gearbeitet hatten. So entstand das „Bekenntnis von Detmold“.   

16. Zitat (Armin Hauser) (0’54) 

„Wir, in Detmold versammelte Christen aus der Gruppe der Hutu, erkennen an, dass 

unsere Angehörigen die Tutsi auf vielfältige Weise seit 1959 unterdrückt haben. Wir 

bekennen das Verbrechen des Völkermordes, das von der Gruppe der Hutu an der 

Gruppe der Tutsi zu verschiedenen Zeiten der Geschichte Ruandas und vor allem 

im Jahre 1994 begangen wurde. Demütig bitten wir Gott und unsere Tutsi-Brüder 

und -schwestern um Vergebung für all das Böse, das wir ihnen zugefügt haben.  

Wir in Detmold versammelte Christen aus der Gruppe der Tutsi, sind glücklich und 

fühlen uns erleichtert durch die Bitte unserer Hutu-Geschwister um Vergebung. Wir 

bitten unsererseits Gott und die Hutu um Vergebung für die blinde Unterdrückung 

und Rache, die jenseits jeder legitimen Verteidigung von unseren Angehörigen 

gegenüber der Hutu-Bevölkerung geübt wurde.“ 

 

17. Musikazent Musik 4  

Sprecherin 

Einen regelrechten Imagewandel hat der Islam in Ruanda durch den 

Ge-nozid erfahren. Nur wenige Muslime schlossen sich den mordenden 

Mili-zen an. Menschen, die sich in Moscheen flüchteten blieben, anders 

als in den Kirchen, verschont. Etwa fünf Prozent der Ruander waren vor 

dem Genozid Muslime.  

18. O-Ton Michael (0’37) 

„Interessant ist aber, dass aus dieser Minderheitensituation, während des Genozids, 

die Moslems sich erst einmal als Moslems definiert haben und dann später erst als 

Hutu oder Tutsi. Das heißt, das Morden innerhalb der islamischen Gemeinde fand 

nicht in dem Ausmaß statt, wie im restlichen Land. Ein interessanter Aspekt, dass 

aufgrund dieser Minderheitensituation man sich erst zu dieser religiösen Minderheit 

Moslem bekannt hat und darum auch zwischen denen dann eine gewisse religiöse 

Solidarität bestand.“ 

 
19. Musikakzent  

Sprecherin 



Rheinland-Pfalz unterhält seit 37 Jahren eine Partnerschaft zu Ruanda, 

es ist eine Graswurzelpartnerschaft von Mensch zu Mensch. Hunderte 

Gemeinden und Schulen, Vereine und Kirchengemeinden sind so 

verbunden. Die Rheinland-Pfälzer hätten zwar damals Spannungen in 

Ruanda gespürt, erinnert sich Michael Nieden, der Geschäftsführer des 

Partnerschaftsvereins Rheinland-Pfalz und Ruanda, dass der Hass aber 

ein solches Ausmaß annehmen würde, das sei unvorstellbar gewesen:  

20. O-ton Michael, 0‘49 

„95, 96, da war nach wie vor große Fassungslosigkeit. Und man war hier natürlich 

völlig überfordert mit der Frage, wie gehe ich mit Menschen um, mit denen ich 

vorher zusammensaß und Bier getrunken habe, dass das plötzlich ein Mörder ist. 

Oder wie gehe ich damit um, dass meine Bekannten alle umgebracht worden sind. 

Kann ich da überhaupt noch weitermachen in Ruanda, wenn ich jetzt da Gefahr 

laufe perma-nent auf irgendwelche Mörder zu treffen. Das war eine Situation wo 

hier RP aller-dings dann auch eine große Solidarität, Austausch unter den Partnern 

stattfand. Und für mich ist das eine der großen Leistungen der Menschen hier in RP, 

dass der Groß-teil, wirklich der überwiegende große Teil weitergemacht hat mit 

dieser Partner-schaft.“ 

 

Sprecherin 

Der damalige rheinland-pfälzische Innenminister Walter Zuber war der 

erste ausländische Politiker, der sich bereits im August 1994 traute nach 

Ruanda zu reisen und der seine Hilfe beim Wiederaufbau des Landes 

anbot. Bis heute ist diese Reise Walter Zubers in Ruanda unvergessen 

und wird den Rheinland-Pfälzern als Geste hoch angerechnet.  

 

21. Atmo Erfenbach (0‘14 freistehen lassen, dann drüber) 

„So dann darf ich alle herzlich begrüßen zu unserer Sitzung heute Abend. Schön, 

dass alle gekommen sind, vor allen Dingen so zahlreich und fast pünktlich. Ich gehe 

davon aus, dass die Tagesordnung bei jedem angekommen ist…. 

 

Sprecherin 

Mittwochabend, Kaiserslautern-Erfenbach. 14 Mitglieder des Partner-

schaftskreises Ruanda der katholischen Gemeinde sind im Pfarrzentrum 

zusammengekommen. Barbara Schneider ist von Hauptberuf Augen-

optikerin und nebenbei Vereinsvorsitzendende. Sie leitet die Sitzung und 



informiert zunächst ihre Vereinsmitglieder über Neuigkeiten aus den 

beiden Partnerpfarreien Nkanka und Nkombo im Südwesten Ruandas.  

Atmo noch mal hochziehen – Sitzung kurz freistehen lassen  

 

22. O-Ton Barbara Schneider (0’51) 

„Im Moment haben wir eine große Freude an dieser Partnerschaft. Sie hat sich sehr 

langsam entwickelt, wir haben 2004 angefangen. Wir waren anfangs etwas 

skeptisch gewesen, weil es ein französisch-sprachiges Land ist, von uns sprach 

keiner Franzö-sisch. Wir waren bisschen skeptisch, haben dann am Weltjugendtag 

die ersten Kon-takte zu Menschen aus Ruanda gehabt und im Jahr 2007 haben wir 

es gewagt und sind zum ersten Mal nach Ruanda geflogen und ich muss sagen, es 

war Liebe auf den ersten Blick. Das war der Anfang seit 2007 sind wir fast jedes Jahr 

unten. Es sind ganz, ganz wundervolle Freundschaften entstanden, neben all 

diesen schönen Projekten, die wir gemacht haben. Aber gerade diese 

menschliche Beziehung zu den Leuten da unten ist ganz toll und mittlerweile ist es 

unsere zweite Heimat geworden.“ 

 

Sprecherin 

Der Verein konzentriert sich auf die Unterstützung von Kindern und 

Jugendlichen, etwa mit einem Schulspeiseprogramm sowie der 

Finanzie-rung von Ausbildungen und Praktika. In beiden ruandischen 

Partnerge-meinden gibt es fast 50.000 Katholiken, in Erfenbach knapp 

800. Der Verein lässt sich deshalb immer wieder besondere Aktionen 

einfallen, um Geld zu sammeln. 

23. O-Ton Schneider (0’28) 

„Unsere Kinder sind da sehr eifrig und sammeln da jedes Jahr wieder das Geld mit 

Sternsinger, das läuft in dieses Schulspeiseprojekt hinein. Das ist unser größter Bat-

zen Geld, den wir da investieren. Und ansonsten machen wir nebenher mal Veran-

staltungen. Unser zweiter Vorsitzender ist Chorleiter, da gibt es auch mal ein Kon-

zert, wo dann die Eintrittsgelder in das Projekt fließen, ja es gibt die ein oder andere 

Veranstaltung wo wir bisschen Geld sammeln.“ 

 

Sprecherin  

Die Partnerschaft zwischen den Pfarreien feiert in diesem Jahr ihr 15jäh-

riges Bestehen. Deshalb hat der Verein eine kleine Delegation aus den 

ruandischen Partnergemeinden im Juni in die Pfalz eingeladen. 

Barbara Schneider bespricht mit den anderen, wer einen der sechs 

Gäste beher-bergen kann, wer zum Abendessen einladen will und 



welche Ausflüge gemacht werden sollen. Bei aller Organisation - die 

Pfälzer sind voller Vorfreude auf den Besuch.  

Die Partnerschaft wurde erst nach dem Genozid gegründet. Doch dass 

Christen Christen ermordeten, ist für Barbara Schneider unfassbar. Mit 

ihren ruandischen Freunden habe sie über die Ereignisse von damals 

gesprochen und dabei die Erfahrung gemacht, dass der Genozid in 

Ruanda immer mehr zum Tabuthema geworden sei.  

24. O-Ton Schneider (0’35) 

„Meine private Meinung ist, ich finde es ist so ein bisschen der Deckel darauf. Sie 

bemühen sich sehr, der Präsident hat das Land ganz gut im Griff, wenn auch der 

Weg, den er geht nicht immer so richtig ist, er vertritt die Meinung: wir sind alle 

Ruan-der, trotz allem, wenn man dann so Privatgespräche führt, dann erfährt man, 

dass der ein oder andere doch noch mal drauf achtet, wenn er sich bindet, dass es 

je-mand aus der gleichen Gruppe ist. Gibt es auch noch. Aber ansonsten sind die 

Bemühungen sehr groß, dass man wirklich eine Gemeinschaft sein muss.“ 

 

25. Atmo Gottesdienst Ruhengeri W0022972. (0’27) 

 

Sprecherin 

Sonntagmorgen 10 Uhr 30. In der Kathedrale von Ruhengeri, einer Stadt 

im Norden Ruandas. Mehr als 1000 Menschen sind zum Gottesdienst 

gekommen. Es ist bereits der dritte an diesem Morgen. Das zeigt: Die 

katholische Kirche ist immer noch sehr stark in Ruanda, Michael Nieden, 

Geschäftsführer des Partnerschaftsvereins Rheinland-Pfalz und Ruanda:  

26. O-Ton Michael Nieden, (0’42) 

„Heute haben wir eine Situation, dass neben der immer noch recht starken katho-

lischen Kirche sehr starke amerikanische Freikirchen haben, wo sehr viel Geld da-

hinter steht, die teilweise in Uganda mit eigenen Fernsehsendern agieren. Und wir 

haben eben auch zunehmend sehr starke afrikanische Freikirchen. Insofern ist das 

Bild heute vielschichtiger. Auch die anglikanische Kirche, presbytanische Kirche ha-

ben an Zulauf gewonnen. Allgemein ist es immer noch so, dass die christliche An-

hängerschaft doch bei gut 80 Prozent liegt und der Islam sind so 15/20 Prozent.“ 
 

Sprecherin 

Vor 1994 hatten es andere Glaubensrichtungen schwer im katholisch 

dominierten Ruanda. Seit dem Genozid gibt es durch die Regierung 



eine Liberalisierung, die den Zuwachs anderer Kirchen und Sekten 

ermöglichte. Ruander, die im Exil waren, kamen zurück und brachten 

ihre Kirchen mit. 

 

27. Musikakzent 

 

Sprecherin  

Wie geht es dem Land heute? Gibt es so etwas wie eine Versöhnung? 

Rebellenführer Paul Kagame, ein Tutsi, ist seit Ende des Genozids der 

Präsident Ruandas. Er herrscht autokratisch und hat einen 

Überwachungsstaat aufgebaut. Bei aller Kritik - sein Verdienst ist, dass 

seit 25 Jahren Frieden in Ruanda herrscht. Die Einheit des Landes gehört 

zu den wichtigsten Zielen der Regierung. Sich und andere als Hutu oder 

Tutsi zu bezeichnen ist offiziell tabu. Alle sind Ruander. Doch es sind vor 

allem Tutsi, die heute in Ruanda die Strippen ziehen. 

Um die Verbrechen des Genozids aufzuarbeiten, der Internationale 

Gerichtshof in Arusha und die nationalen Gerichte waren angesichts 

der hunderttausenden Taten schlichtweg überfordert, wurden 

traditionelle Gerichte eingerichtet. Das sind Gacaca, sogenannte 

Wiesengerichte, in denen der Dorfälteste in früheren Zeiten kleinere 

Streitigkeiten verhan-delt hatte. Diese Gacaca wurden nach dem 

Genozid aber auch für die Aufarbeitung von Verbrechen wie 

Vergewaltigung und Mord genutzt. Denis Bikesha, der damalige 

Gacaca-Beauftragte der Regierung: 

28. O-Ton Denis Bikesha, (0’15) (W0069167.002) 

„Geständnisse sind wichtig. Sie sind ein Zeichen dafür, dass der Täter verstanden 

hat, was er getan hat und es bereut. Das erst zeigt, dass er bereit ist in die 

Gesellschaft zurückzukehren.“  

 

13.000 solcher Gacaca-Gerichte arbeiteten im ganzen Land verteilt. 

Hunderttausende Fälle wurden verhandelt. Es gab Kritik an diesen 



Gerichten, Menschen sprachen Recht, die im Schnellverfahren zum 

Richter ausgebildet worden waren, Zeugen wurden eingeschüchtert, 

Opfer mochten nicht vor der Dorfgemeinschaft aussagen, Täter 

verhöhnten in der Öffentlichkeit ihre Opfer und brüsteten sich ihrer 

Taten. Doch es gab auch echte Versöhnung. 2012 wurden die 

Gerichte eingestellt. Verbrechen, die bis heute allerdings nicht 

aufgearbeitet wurden, sind die, die die Rebellenarmee begangen hat, 

als sie Ruanda befreite. 

Ruanda ist eines der ärmsten Länder der Welt. Viele Täter sind schnell 

wieder entlassen worden, die Opfer sind mit ihrem Schmerz sich selbst 

überlassen. Traumazentren gibt es nur wenige in Ruanda. Das Land ist 

hinsichtlich psychologischer Betreuung auf die Hilfe von internationalen 

Organisationen angewiesen oder auf Nicht-Regierungsorganisationen. 

Die Prison Fellowship Ruanda etwa hat sieben sogenannte „Dörfer der 

Versöhnung“ eingerichtet, in denen 4.000 Menschen, Opfer und Täter 

Seite an Seite leben und arbeiten.  

 

29. Zitat (Armin) (Quelle: https://www.aktion-

tagwerk.de/projekte/ruanda/laenderinformation-ruanda/) (0’16) 

„Die Schätzungen der Bevölkerungszahl liegen bei ca. 12,5 Millionen, die des 

Bevölkerungswachstums zwischen 2% und 3 Prozent. Fast die Hälfte aller 

Ruanderinnen und Ruander, sind unter 18 Jahre alt, sogar 70% unter 25 Jahre.“ 

 

Sprecherin 

So die Statistik, aber das heißt: sieben von zehn Ruanderinnen und 

Ruandern haben den Genozid selbst gar nicht mehr erlebt. Die 

Erinnerung daran wird immer schwieriger aufrechtzuerhalten. Denn die 

jungen Leute möchten die Vergangenheit hinter sich lassen und in die 

Zukunft schauen. 

 

30. Musikakzent  

https://www.aktion-tagwerk.de/projekte/ruanda/laenderinformation-ruanda/
https://www.aktion-tagwerk.de/projekte/ruanda/laenderinformation-ruanda/


Sprecherin 

Der April, der Monat in dem der Genozid begann, ist jedes Jahr 

offizieller Trauermonat. 1994 hat die Weltöffentlichkeit Ruanda im Stich 

gelassen. 25 Jahre später schaut sie in das kleine afrikanische Land, 

immer mit der Frage, wie Versöhnung gelingen kann und wie sehr sie 

vorangekommen ist.  

Ein ruandisches Sprichwort lautet übrigens: „Du kannst nicht vergeben, 

wenn du vergisst!“  

31. Annonciata in Kinyarwanda  


