
Ich war frei, mich an dieser Stelle weiter-
zuentwickeln. 

Einige Zeit später wurde ich von 
Operation Mobilisation eingeladen, 

vor der internationalen Versammlung 
der Leiterinnen bei OM zu sprechen. Auf 
Englisch. Mit Zittern und Zagen sagte 
ich zu und hielt dann meine Vorträge. 
Nach meinem ersten Vortrag kam eine 
Frau auf mich zu und bedankte sich für 
das einfache Englisch, das ich gespro-
chen hatte. Für sie war Eng-
lisch auch eine Fremd-
sprache und sie hatte 
alles verstanden. 
Muttersprachler 
sprechen oft sehr 
schnell und be-
nutzen Wendun-
gen, die man aus 
der Schule nicht 
kennt. So hatte 
mein „simple Eng-
lish“ auf seine Weise 
etwas Gutes. Und ich 
wurde ermutigt, Englisch zu 
reden.

Versöhnung wirkt Wunder 
Dass ich heute in internationalen Vor-
ständen sitze, auf Englisch diskutiere 
und referiere, ist für mich immer noch 
ein Wunder. Ohne Vergebung, ohne Ver-
söhnung mit der Vergangenheit, ohne 
inneren Frieden wäre das nicht möglich 
geworden. Manchmal muss man harte 
Schritte gehen, um mit den Schatten 
der Vergangenheit versöhnt zu sein. 
Frieden ist dann nicht Wa� enstillstand, 

sondern bringt Freiheit! Frieden 
kann nicht immer mit den 

Menschen direkt ge-
schlossen werden, die 

uns verletzt haben. 
Aber er kann durch 
Vergebung unser 
Herz verändern und 
uns befreien. Also: 

Jagt dem Frieden 
nach! 

                 EL K E W ER N ER 
ist Referentin, Autorin und 

Leiterin der weltweiten Frauen-
arbeit der Lausanner Bewegung
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wird und es in den folgenden Monaten 
zu Begegnungen mit Tätern und Mör-
dern kommt, ist es ihr Weg, immer aufs 
Neue praktisch zu vergeben. Da läuft die 
Nachbarin, die Denises Kleid trägt. Da 
steht der Kühlschrank aus ihrem Haus 
in einem der Nachbarhäuser. Ihre Möbel, 
Kleidung, Inventar – alles begegnet ihr 
in anderen Wohnungen, bei anderen 
Menschen wieder. 
Jedes Mal entscheidet sie sich für die Ver-
gebung. In ihrem Innern ist ihr bewusst: 
Das ist der einzige Weg, um weiterzule-
ben, ohne innerlich zu sterben. Und es ist 
Gottes Gnade, dass ich noch lebe. 
Sie vergibt, egal ob Täter Reue zeigen 
oder nicht. Sie will innerlich frei sein und 
andere dazu anleiten. Sie weiß und spürt: 
Nur so fi nde ich zum inneren Frieden.

Friedensstifterin der 
berührenden Art
Sie stellt auch andere zur Rede, vergibt 
ö� entlich. Bei O�  ziellen erntet sie Unver-
ständnis und Ablehnung für ihr Verhalten. 
Aber sie kann sagen: Ich bin Christin und 
versuche die Milizionäre zu bewegen, ihre 
Schuld zu erkennen, zu bereuen und um 

Auf einer Allianzkonferenz in Bad Blan-
kenburg lernte ich Denise Owimana-

Reinhardt kennen. Im Jahr 1994, als in 
Ruanda – unter dem Stillhalten der Blau-
helmsoldaten – innerhalb von drei Mo-
naten eine Million Tutsis von den Hutus 
abgeschlachtet wurden, ist sie mit ihren 
drei kleinen Kindern durchgekommen. Mit 
einer tiefen Verheißung Gottes im Herzen, 
dass er ihr Schutz und Bewahrung gebe.

Das Unvorstellbare überlebt 
Denise überlebt immer wieder und hat 
dabei unfassbar Grauenhaftes erlebt. In 
einer dieser Nächte bringt sie ihr drittes 
Kind zur Welt. Immer und immer wieder 
entscheidet sie sich, Gott zu vertrauen, 
sich dem Schutz Jesu anzuvertrauen, ihm 
allein gehorsam zu sein, zu bleiben und 
nicht aufzugeben in einem Land, in dem 
die Hölle tobt. Auch nach dem Ende des 
Völkermordes, dessen Folgen noch viele 
Jahre spürbar sind, entscheidet sie sich 
für das Bleiben. Sie will dem Schmerz 
standhalten, auch wenn es unfassbar 
schwierig ist. Und sie entscheidet sich für 
den Weg der Vergebung. Als das Töten 
nach mehr als drei Monaten ausgebremst 

Frieden erleben

Viele Monate stand die schön gestaltete Karte mit dem starken Text von Manfred 
Siebald auf meinem Schreibtisch. Zuerst war sie nur ein kleines Zeichen mit einem 
guten Impuls für den Tag. 
Dann wurde sie zu einer lieb gewordenen Erinnerung, die mich in bestimmten 
Situationen au� orderte, sorgsam darauf zu achten, dass der Frieden in meiner 
Umgebung nicht verloren geht. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, dass Gott 
mich dadurch ermutigte, darauf zu vertrauen, dass der Friede und seine Fürsorge 
trotz vieler Belastungen, mancher Enttäuschungen und schmerzhafter Begren-
zungen nicht verloren gehen werden. 
Von ähnlichen Erfahrungen berichten Menschen in Zusammenhang mit der Jah-
reslosung, diesem Leitwort aus der Bibel für die kommenden 12 Monate. In die-
sem Jahr ist es die Au� orderung „Suche Frieden und jage ihm nach!“ Wie aktuell 
die Jahreslosung dieses Mal sein wird, das ahnen wir nicht nur, sondern erleben 
es vermutlich schon jeden Tag. Auch die folgenden Artikel zeigen in berührender 
Weise, wie herausfordernd und mühsam, aber auch wie notwendig und wertvoll 
es ist, sich um den Frieden zu mühen, den Jesus in unsere Welt gebracht hat.    
                                 Bernhard Matzel

Editorial
Wie ein Gift, 
das du trinkst  
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„Wer vergibt, heilt auch sich 
selbst“ meinen eigenen Anstoß 
bekommen. Ich habe für mich 
vor der Erkenntnis gestanden: 
Im Vergleich zu dem, was eine 
Denise und andere zu vergeben 
haben, ist all das, was ich jemals 
zu vergeben habe, Sandkasten. 

Keiner hat je meine Familie ausgelöscht.  
Vor meinen Augen wurden keine Men-
schen getötet. Und doch weiß ich um 
Dinge, die in meinem Leben nicht „von 
Pappe“ waren, die mein Leben belastet, 
mir Schmerzen verursacht, Verletzungen 
zugefügt haben. 

Durch den Anstoß von Denise und an-
deren habe ich für mich beschlossen: Ich 
mache Inventur. Ich will vergeben. Ich 
möchte mein Herz und mein Leben nicht 
belasten, nicht vergiften. Ich möchte Licht 
und Wärme, Stärkendes, Positives bringen. 
Ich möchte Frieden stiften, zu Versöh-
nung, Verständigung, zu Miteinander und 
Zusammenhalt beitragen, wo immer ich 
kann und es möglich ist. So bin ich lange 
mit unserem Hund durch einsame Wälder 

Vergebung zu bitten für das, was sie ge-
tan haben. Wenn ich es nicht mache, wer 
macht es sonst? 
Denise kümmert sich praktisch, seelsor-
gerlich und therapeutisch um Witwen und 
Waisen des Völkermords. Währenddessen 
durchläuft sie ihre eigenen schweren 
Prozesse. So wird sie Teil einer ganzen 
Bewegung, dann einer Hilfsorgani-
sation und eines weit verzweigten 
Werkes. Viele Witwen fi nden mit ihrer 
Hilfe wieder Lebenssinn und spüren 
den Auftrag, selbst in der Versöh-
nungs- und Heilungsarbeit tätig zu 
werden. So erwächst nicht nur ein-
zelnen Menschen, sondern auch dem 
Land neue Lebenskraft. Ruanda ist in 
den letzten Jahren zu einem Land von 
aufstrebender Wirtschaftskraft ge-
worden. Ohne Vergebung aufseiten vieler 
Tutsis wäre auch unter neuer politischer 
Führung dieses Land nicht in der Lage 
gewesen, sich neu aufzurichten.

Impulse für Versöhnung 
und Verständigung
Ich selbst habe mit dem Buch von Denise 
Owimana-Reinhardt „Mit Gott in der 
Hölle des ruandischen Völkermordes“ und 
dem Buch von Johann Christoph Arnold 

gelaufen und habe laut gebetet. Ich habe 
mein Herz durchforstet und habe Verge-
bung ausgesprochen. „Herr, ich vergebe 
dem. Und ich vergebe dem.“  Und ich habe 
benannt, was ich demjenigen vergebe. 
Alles, was mir aus meinem Leben einfi el, 
was mir jemals zugesetzt hatte. Schließ-
lich bin ich in meiner Kindergartenzeit ge-
landet. Manches kam mir geradezu albern 
und gar nicht erwähnenswert vor. Aber 
ich wollte mein Herz freibekommen. Alles 
hinauswerfen, was ich jemals zu vergeben 
hatte. Alles unters Kreuz bringen und die 
Vergebung Jesu darüber aussprechen.

Vergebung für sich selbst
Heute mache ich das oft bewusst und 
sofort, auch wenn mir noch gar nicht 
danach ist. Ich spreche in der Einsamkeit 
laut Vergebung aus. Ich will keinen Sta-
chel zulassen, der sich in meinem Herzen 
festhaken könnte. Und ich habe noch 
etwas entdeckt: Ich muss nicht nur an-
deren Menschen vergeben, sondern auch 
mir selbst. Wo ich mich selbst so verhalten 
habe, wie ich es nicht wollte, wo ich von 
mir selbst enttäuscht war. Wo ich dumme 
Sachen gemacht habe. 
Und noch etwas habe ich gelernt. Ich muss 
auch im Hinblick auf Gott so manches 
loslassen: Groll oder Enttäuschung, Fas-
sungslosigkeit oder Entsetzen über Dinge, 
die ich nicht fassen kann, die aber gesche-
hen in dieser Welt. Die Frage, warum Gott 
mit seinen unendlichen Möglichkeiten 
nicht eingreift. 
Ich halte das Wissen von den Grausamkei-
ten in dieser Welt oft kaum aus. Aber dann 

stärkt mich der Gedanke, dass nicht ich 
Gott bin – sondern dass Er Gott ist und 
den Überblick hat. Bei allem, was ich nicht 
verstehe, darf ich darin zur Ruhe fi nden. 
Weil sein Kreuz wirklich der Schuttablade-
platz für mein Leben ist. Es ist der einzige 
Punkt in dieser Welt, wo ich Halt und 
Stärkung fi nde. Sonst könnte ich verzwei-
feln an dem Grauenhaften in dieser Welt. 
Bei manchen Schreckensbildern male ich 
mir vor meinem inneren Auge aus, wie 
Jesus Menschen, die zerstört wurden, wie-
der zusammensetzt und heilt. Darin fi nde 
ich Trost und Kraft aus seiner Ewigkeit für 
meine Gegenwart. 

So werden wir wieder bewegungsfähig 
von Jesus, dem gekreuzigten und aufer-
standenen Herrn her. Er macht uns zu 
Gestaltern in seinem Namen, in seinem 
Frieden, in seiner Auferstehungskraft. 
Ohne unsere Persönlichkeit auszulöschen, 
ohne unsere Schmerzen zu übergehen. 
Es ist ein Weg. Es braucht uns, unser Herz, 
unseren ganzen Menschen. Aber auch 
dabei gilt: Jesus ist der Weg und die Wahr-
heit und das Leben. Und der Frieden. 
             
  MONIK A DEIT ENBECKGOSEBERG

ist Pfarrerin in Lüdenscheid 
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Sie ist ein armes Englischhuhn. Sie wird 
nie Englisch lernen!“ Die Klasse brach in 
lautes Gelächter aus und ich lief rot an. 
Schauer liefen mir über den Rücken. In 
mir schloss sich eine Türe und ich dach-
te: „Okay, wenn sie meint, dass ich das 
nicht kann, dann muss ich auch nicht 
mehr üben. Dann werde ich nie wieder 
Englisch sprechen.“ Im schriftlichen 
Abitur war meine Englischnote zwischen 
4 und 5, also musste ich in die mündliche 
Prüfung. Mit Stottern und Zagen konnte 
ich mich auf eine 4 retten. Eine Lehrerin 
meinte überrascht: „Elke, ich habe Sie 
noch nie so viel Englisch reden hören wie 
heute.“ Das war dann wohl das letzte Mal, 
dass ich so viel Englisch sprach.

Plötzlich ist alles wieder da  
Die Erinnerung an das Ausgelachtwerden 
vor meiner Klasse kam in mir hoch, als 
ich Jahre später Englisch sprechen sollte. 
Nicht nur die Scham, sondern auch all 
die Wut auf meine Lehrerin kochte in mir 
hoch. Mein innerer Schwur – entstanden 
aus Scham und Verletzung – hatte Kon-
sequenzen. Ich brachte kein Wort Eng-
lisch über die Lippen. Für mich war klar: 
Ich kann kein Englisch sprechen und ich 
werde es auch nie lernen. Doch die Frage 
blieb: Was tun mit so einer inneren Ver-
wundung? Mir kam in den Sinn, dass ich 
meiner Lehrerin vergeben sollte. Das tat 

Ich war im Ausland unterwegs und 
gebeten worden, auf Englisch einen 

Vortrag zu halten. Die ersten Worte 
waren über meine Lippen gekommen, da 
gab es einen Flashback. Mein Inneres 
rebellierte. Warum? 

Die Erinnerung an eine Situ-
ation als Schülerin in der 

Oberstufe – wie man 
das damals noch 

nannte – trat mir 
plötzlich lebendig 
vor Augen. Damals 
stand ich vor mei-
ner Schulklasse ... 

Meine Englischleh-
rerin war ernsthaft 

bemüht, uns diese 
wichtige Sprache beizu-

bringen. Zu ihren Methoden 
gehörte es, einen Vokabeltest schreiben 
zu lassen, wobei sie jeweils einen Schüler 
nach vorn an die Tafel holte. Am Ende 
zeigte sie an der Tafel die Fehler, die der 
arme Tropf dort vorne gemacht hatte.

Als wäre es gestern gewesen 
Diesmal war ich an der Reihe. Ihre rote 
Kreide füllte die Zeilen und es war o� en-
sichtlich, dass ich meine Vokabeln nicht 
gelernt hatte. Als pädagogische Maßnah-
me stellte mich meine Lehrerin dann vor 
die Klasse und sagte: „Unsere arme Elke! 

ich im Gebet und bat Jesus, mich von die-
ser Verletzung zu heilen. Dann machte 
ich mich daran, ihr einen Brief zu schrei-
ben. Ich wollte Frieden mit ihr schließen 
und damit auch Frieden mit mir selbst. 
Ich wollte endlich frei werden, Englisch 
zu sprechen. Auch mit Fehlern! 
Es ging mir in dem Brief nicht um Recht-
fertigung oder Anklage. Es ging mir um 
meinen inneren Frieden. Die Vergebung 
für ihre gut gemeinten, aber für mich 
nicht hilfreichen pädagogischen Maß-
nahmen konnte ich im Gebet 
aussprechen. Im Brief 
dankte ich ihr allein 
für ihre Mühe, mir 
Englisch beizu-
bringen. Ich 
berichtete, dass 
ich jetzt einen 
eher internati-
onalen Dienst 
übernommen 
hatte und oft 
Englisch sprechen 
musste. Ich gab zu, 
dass ich damals wirklich 
faul war, und dankte ihr für 
ihre Geduld. Diesen Brief schrieb ich in 
Englisch. Ihr Rotstift würde sicher zum 
Einsatz kommen, aber das war mir egal. 
Ich wollte ihr ja nicht beweisen, wie gut 
mein Englisch geworden war. Ich wollte 

Frieden für mich 
und inneren 
Frieden mit ihr. 
Vielleicht war sie 
ja selbst schon zu 
der Erkenntnis gekom-
men, dass ihre Methode 
nicht bei allen Kindern gefruchtet hatte? 
Doch ihr das zu spiegeln war nicht mein 
Anliegen. Ich musste mir selbst eingeste-
hen, dass diese Methode ja bei anderen 
Kindern Ehrgeiz ausgelöst hätte: „Jetzt 
erst recht! Ich lerne ganz viel und be-
weise ihr, dass ich doch Englisch kann.“ 
Wahrscheinlich wollte sie damals genau 
das erreichen. Doch leider hatte es bei 
mir nicht funktioniert, sondern war ins 

Gegenteil umgeschlagen.

Es ging um meinen 
Herzensfrieden 

Meine Lehrerin hat 
mir nie auf diesen 
Brief geantwortet. 
Vielleicht hatte ich 
die falsche Adresse 
oder sie wusste gar 

nicht mehr, wer ihr 
da schrieb. Mir war 

es nicht wichtig, eine 
Antwort zu erhalten. Mir 

ging es einzig und allein um 
meinen inneren Frieden. Und den 

hatte ich mit der Vergebung gefunden. 
Konnte ich ab diesem Zeitpunkt perfekt 
Englisch? Sicher nicht. Aber ich konnte 
beginnen zu reden und zu lernen. 
Ein innerer Knoten hatte sich gelöst. 

„Sie wird nie Englisch lernen!”


