
Handreichung Versöhnung Versöhnung 
 unter den Menschen in Burundi 

Im Oktober 2007 war Erzbischof Simon Ntamwana auf Einladung von missio zu Gast in 
unserem Bistum. In seinen Vorträgen hat er immer wieder die Schwierigkeiten 
gesprochen und vor allem auf die Notwendigkeit von Versöhnung unter den Menschen 
hingewiesen. 
 
 

 Erzbischof Simon Ntamwana sieht im Versöhnungsprozess die 
wichtigste Aufgabe der Kirchen. 
 

 
 Simon Ntamwana ist Erzbischof der 
Diözese Gitega im zentralafrikanischen 
Burundi. Im Juli 2007 wurde er zum 
neuen Präsidenten der »Vereinigung der 
Bischofskonferenzen Zentralafrikas« 
(ACEAC -Association des Conferences 
episcopales de I'Afrique centrale) 
gewählt. Sie ist ein Zusammenschluss 
der Bischöfe Ruandas, Burundis und der 
Demokratischen Republik Kongo (RDC). 
 
Im folgenden Interview spricht Erzbischof 
Simon Ntamwana über die Folgen des 
Krieges in seiner Heimat. die aktuelle 
politische und soziale Situation und die 
Rolle der Kirche. Für den Kirchenmann 
hat die Friedens- und Versöhnungsarbeit 
oberste Priorität.  

Das leidende Herz des Volkes  
Der schwierige Prozess der Versöhnung in Burundi  
PATRIZIA WACKERS  

Burundi gehört zu den kleinsten Ländern Afrikas. Zwischen Ruanda. Tansania und der 
Demokratischen Republik Kongo gelegen. erlebte das Land zwischen 1993 und 2003 
einen blutigen Bürgerkrieg zwischen Hutu und Tutsi. Damals starben bis zu 300.000 
Menschen. Das Drama im Nachbarland von Ruanda blieb von den Medien meist 
unerwähnt. Wie erlebten Sie diese Zeit?  
Das war für mich das Unvorstellbare, dass die Leute zusammengelebt und zusammen-
gearbeitet hatten, und plötzlich waren sie Feinde. Es war sehr schlimm. Die meisten Burundier 
haben während des Krieges Familienmitglieder verloren. Ganze Familien wurden einfach 
ausgerottet. Ich selbst bin Opfer des Krieges geworden. Mein Bruder Laurent ist mit seiner 
Familie eines Nachts umgebracht worden. Es waren 12 Personen im Haus und nur zwei 
überlebten, sehr schwer verletzt. Und mehrere Priester wurden einfach umgebracht, 
erschossen. Die Infrastruktur der Kirche wurde zerstört. All das hat mich natürlich getroffen. 
Trotz dieses Leids wünsche ich mir, dass in Burundi ein Prozess der Versöhnung in Gang 
kommt.  
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Wenn man diese Welle von Gewalt sieht, kann man durchaus von einem Genozid, einem 
Völkermord in diesem Land sprechen. Seien es Hutu, seien es Tutsi, beide haben so gehandelt, 
dass sie den anderen ausrotten - einfach vom Boden dieser Welt, von der Geschichte dieser 
Welt auslöschen - wollten. Dabei ging es einzig und allein um die Herkunft einer Person oder 
um die Ideen, die sie hatte; wir sprechen also von einem wirklichen Völkermord.  
Es wäre wichtig, dass das Volk dies langsam selber anerkennt und versucht, die Situation zu 
ändern, damit dies nicht als Quelle weiterer Konflikte an die nächsten Generationen 
weitergegeben wird.  
 
Wie war die Rolle der Kirche während des Krieges? Sie haben sich immer wieder 
eingeschaltet, auch andere Bischöfe in Ihrem Land tun das bis heute. Gab es eine 
Situation, wo Sie verstummen mussten?  
Wir haben tatsächlich sehr viel gelitten und haben während des Krieges zwei große 
Persönlichkeiten verloren: den Erzbischof von Gitega, Joachim Ruhuna, am 09. September 
1996 und später, 2003, am 29. Dezember, den apostolischen Nuntius Erzbischof Michael 
Courtney. Das hat uns nicht überrascht, aber zunächst wortlos gemacht. Jedoch nicht für lange; 
trotz des Todes dieser beiden Personen haben wir betont, dass wir für den Frieden, für die 
Gewaltlosigkeit sprechen müssen, bis wir tatsächlich zu einem Frieden kommen. Deshalb 
möchte ich auch die Rolle der Kirche betonen. Ich war schon seit 1977 in der Bischofs-
konferenz. Damals war ich Generalvikar der Diözese Muyinga, und ich habe immer wieder 
gesehen, wie sich Priester und Ordensleute engagiert haben, um die Leute daran zu hindern, 
Gewalt auszuüben.  
Viele Christen haben tatsächlich auch für ihren Nächsten, ihren Nachbarn gekämpft. Auch in 
der selben Familie, im seIben Haus, in der seIben Umgebung sind es Christen gewesen, die ihr 
Leben verloren haben, qm den Nächsten zu retten. Ich kann zum Beispiel von einem 
Katechisten in der Pfarrei Munanira berichten. Er hatte eine Tutsifrau und als die Mörder in sein 
Haus kamen, sagte er: »Nein, ich werde euch meine Frau nicht ausliefern, ihr werdet sie nicht 
zu fassen bekommen, nicht bevor ihr mich nicht getötet habt. «Und weil er so lange diskutiert 
und verhandelt hat, konnte er damit das Leben seiner Frau retten. Er wurde danach 
umgebracht. Für mich ist er ein Blutzeuge, der auch als Beispiel für unsere Generation steht.  
Und da sind ja auch Ordensschwestern, die alles getan haben, um Menschenleben zu retten. 
Ich durfte in einer Schwestern-Gemeinschaft in Ntega bei Kirundo sehen, wie eine Schwester 
über 30 Kinder in einem Hühnerstall versteckte, und man hat diese Kinder verschont. Die 
Schwester wurde später ermordet.  
Oder unser Erzbischof Joachim Ruhuna. 1993 war im Hof des Bischofssitzes kein 
Quadratmeter mehr frei. Es waren mehr als 4000 Flüchtlinge hierher gekommen, um Schutz zu 
suchen, und so hat der Erzbischof den Menschen wirklich das Leben gerettet. Ja, es gab 
Menschen, die ihren Glauben an die Liebe gelebt haben.  
 
Gab es auch Täter in der Kirche?  
Ja, ich sehe Christen, die leider auch getötet haben. Ich sehe auch Ordensleute, die heimlich 
die Gewalt zuließen, ich sehe Leute in der Kirche, die noch nicht versöhnt sind. Auch die Kirche 
ist ein Teil der Gesellschaft von Burundi. Es gab einige Mitglieder der Kirche, die leider mit 
Gewalt gehandelt haben, viele andere aber sind Märtyrer, Zeugen der Liebe geworden, die sich 
bis zum Ende eingesetzt haben, um Leben zu retten und um etwas für die Vergebung, die 
Versöhnung zu tun.  
 
Sie gehen den Weg der Versöhnung und werben unablässig für den Friedensprozess in 
ihrem Land zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen, den Hutu und den Tutsi. 
Trotzdem haben Sie immer wieder Todesdrohungen erhalten.  
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Das ist in diesem Land häufig geschehen, dass Menschen, die etwas zu sagen hatten, bedroht 
worden sind. Mir ist es so ergangen, aber auch anderen Bischöfen, die mit dem Tode bedroht 
oder sogar ermordet worden sind. So etwas passiert, weil ich immer noch meine Stimme gegen 
die Ungerechtigkeit erhebe und man diese Stimme gegen das Unrecht, den Egoismus und die 
Unversöhntheit nicht immer hören will. Ich will nicht sagen, dass ich heute noch in Gefahr bin, 
aber es kann sein, dass jemand nicht bereit ist, mit mir diesen Weg der Versöhnung zu gehen.  
 
Für den Friedensprozess setzen Sie in Ihrem Land vor allem auf die christlichen 
Basisgemeinden. Sie haben auch ein Versöhnungswerk ins Leben gerufen.  
Ja, das Versöhnungswerk besteht schon seit 13 Jahren. Es heißt »Neues Leben für die 
Versöhnung«. Schon mit diesem Namen ist eine Botschaft verbunden. Sich zu versöhnen, das 
heißt »neu werden«, »neu leben«. Das Opfer, das gelitten hat, muss den Weg der Vergebung 
gehen, auch wenn dies im Moment nicht leicht erscheint. Aber auch der Täter muss bereit sein, 
sich zu seiner Schuld zu bekennen und eine Wiedergutmachung anbieten. Nur so wird 
Versöhnung möglich. Dieses Versöhnungswerk ist eine Kirchenbewegung, die von Mitgliedern 
der Kirche, Laien, Ordensleuten und Priestern getragen wird. 
 
Versöhnung ist ein wahrhaft christlicher Wert. Doch eigentlich müsste Gerechtigkeit 
herbeigeführt werden, in dem der Täter bestraft wird, für das, was er getan hat. Wie 
stehen Sie dazu?  
Die christliche Versöhnung schließt dies mit ein. Das Evangelium sieht das auch so: Zuerst 
steht die Anerkennung der Schuld. »Ich erkenne meine Schuld«. Das ist der Moment der 
Wahrheit, wo ich tatsächlich zu meiner Schuld stehe. Christus möchte auch, dass wir unsere 
Sünden bekennen. Dann kommt auch der Begriff der Gerechtigkeit ins Spiel. Im Verständnis 
der christlichen Versöhnung gehört es dazu, zu meinem Opfer zu sagen: »Ich bin schuldig, 
mach mit mir, was Du willst!« Davon unberührt ist natürlich der juristische Prozess mit 
anschließender Verurteilung. Christliche Versöhnung besagt ja nicht, dass man einfach so 
vergisst oder einfach darüber hinweggeht, was geschehen ist. Nein, ich habe Verantwortung für 
meine Taten zu tragen und um Vergebung zu bitten.  
 
Wird dieser Prozess der Versöhnung abzuschließen sein?  
Es wird noch lange Zeit dauern. Der Versöhnungsprozess könnte jedoch in der gegenwärtigen 
Situation leichter vorangebracht werden, wenn es soziale Gerechtigkeit geben würde und die 
Gerichtsverfahren entsprechend gut durchgeführt würden.  
Es bleibt trotzdem noch der Ort, wo die Versöhnung unverzichtbar bleibt. Dieser Ort ist das 
Herz. Das Herz braucht eine sehr lange Zeit, bis es geheilt ist. Es braucht sogar mehrere 
Generationen. Es geht dabei nicht um mein eigenes Herz - sondern es geht um das Gefühl 
eines Volkes, um das allgemeine Gedächtnis eines Volkes. Die Menschen werden immer daran 
denken: So und so ist es geschehen. Und wie kann man das bloß verstehen! Zwei oder drei 
Jahrhunderte später wird man vielleicht feststellen, dass das Herz dieses Landes oder das Herz 
der Burundier, die zu dieser Zeit leben werden, noch daran leidet, was in jener Zeit geschehen 
war.  
 
Im Sommer 2005 wurde der ehemalige Hutu-Rebellenführer Pierre Nkurunziza unter UN-
Aufsicht zum Präsidenten gewählt. Doch Burundis Frieden ist nach 12 Jahren allenfalls 
wackelig. Anfang 2006 stimmte auch die letzte der radikalen Hutu-Bewegungen, die FNL 
(Nationale Befreiungsfront), einem Friedensabkommen zu. Doch die etwa 3000 FNL-
Kämpfer haben ihre Waffen nicht abgegeben. Sie sehen, dass die Beliebtheit der 
Regierung sinkt und hoffen auf die Chance, Nkurunziza und seine Partei CNDD 
(Nationalkomitee zur Verteidigung der Demokratie) doch noch ablösen zu können. Wie ist 

Bistum Dresden-Meißen, Abteilung Pastoral 3/6 



Handreichung Versöhnung Versöhnung 
 unter den Menschen in Burundi 

die politische Situation im Land? Hat sich die Lage in den letzten Monaten etwas 
entspannt oder ist sie nach wie vor gefährlich?  
Unser Land kommt aus einem Krieg heraus. Und wir sind natürlich durch Wahlen zu dieser 
Regierung gekommen. Aber die Leute sind ja, was sie sind. Die Leute, die uns heute regieren, 
haben eine sehr lange Erfahrung der Gewalt hinter sich. Sie haben Unsicherheit und 
Verdächtigungen untereinander und gegen andere Gruppen erleben müssen. All dies begleitet 
die Zeit, in der wir heute leben. Und ich würde sagen, dass durch diese Regierung noch eine 
gewisse Unsicherheit bleibt. Wir sehen es ja, die Politiker misstrauen sich untereinander. Die 
regierende Partei misstraut den anderen Parteien. Diese Menschen, die uns jetzt regieren, die 
Politiker und Militärs der Regierung oder ehemalige Rebellen, auch sie tragen das Blut des 
Volkes in sich, und es klebt an ihren Händen. Sie haben getötet. Leider ist es wahr, dass diese 
Menschen uns getötet haben! Und jetzt kommen sie einfach, um uns zu regieren. Das ist 
tatsächlich eine Herausforderung, dass sie plötzlich zwei, drei Jahre nach dem Krieg kommen, 
um für Ideale wie Frieden, Zusammenleben und Gerechtigkeit zu werben und uns zu regieren. 
Ich bin überrascht, dass das bisher so reibungslos geschieht. Aber aus diesen Gründen erleben 
wir dies als eine Zeit der Unsicherheit.  
Es wird noch etwas dauern, bis sich die Situation in unserem Land stabilisiert. Deswegen 
betone ich immer wieder: Man muss Geduld haben, Geduld in der Politik, auch im Miteinander 
und im gemeinsamen Tun. Ich hoffe, dass sich die Lage weiter stabilisiert.  
 
Wie groß ist der Einfluss der katholischen Kirche in Burundi?  
Es gibt etwa 65 bis 70 Prozent Katholiken in Burundi. Und am Sonntag erreichen wir bis zu 5 
1/2 Millionen Menschen, und das ist sehr wichtig. Wir sind in der Bevölkerung aktiv, in der 
Bekämpfung der Armut, im Einsatz bei der Erziehung, der Gesundheit; all das gibt uns den 
Raum, wo wir zu den Menschen sprechen und ihnen ja auch die Güte und das Wirken der 
Kirche zeigen können. Ich sage es immer wieder, weil ich immer wieder die Bereitschaft des 
Volkes gesehen habe, mit uns zusammen etwas zu bewirken. Es hat wirklich einen Sensus für 
die Kirche und da muss ich sagen, dass ja auch die Behörden nicht ohne die Kirche handeln 
können. Nicht dass wir ihre Aktionen einfach verhindern könnten, aber dass wir doch über das 
Leben dieses Volkes mitreden.  
 
Das katholische Hilfswerk missio unterstützt Sie in vielerlei Hinsicht. Wie sieht die Hilfe 
für ihr Land konkret aus?  
missio Deutschland hat tatsächlich in diesem Land und für diese Kirche sehr viel getan. Ich bin 
bis jetzt in vier Diözesen gewesen: in meiner Heimatdiözese Muyinga, wo ich etwa 14 Jahre 
lang mit missio zusammengearbeitet habe, dann in Bujumbura, wo ich Bischof geworden bin 
und jetzt in Gitega und in Bururi, wo ich apostolischer Administrator bin. Überall konnte ich 
feststellen, dass missio geholfen hat, zum Beispiel bei der Infrastruktur der Kirche. Wir haben 
neue Pfarreien und zahlreiche Außenstationen gegründet. Die Mittel, die von missio kommen, 
haben wir dafür verwendet. Eine wichtige Aufgabe ist die Ausbildung unserer Katechisten, 
unserer Priester und unserer Ordensleute. Und ich bin den Katholiken in Deutschland dankbar, 
weil sie ja diese Kirche in Burundi Anfang des 20. Jahrhunderts mit begründet haben. Für mich 
ist das ein schönes Zeichen für die Kirche, für die Solidarität, wie wir es in der 
Apostelgeschichte sehen, Apg 4,42, wo es heißt: »Die Menschen waren ein Herz und eine 
Seele und hatten alles gemeinsam«; und dies ist auch ein ermutigendes Zeichen, dass die 
katholische Kirche tatsächlich die Familie aller ist.  
 
Wo sehen Sie heute die dringlichsten Probleme dieses Landes?  
Ja, wenn ich von der materiellen Not dieses Landes ausgehe, muss ich sagen, dass wir zuerst 
die Armut bekämpfen müssen. Das zweite Problem ist natürlich die Landwirtschaft. Wir sind 
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nun mal ein Land mit einer kleinen Fläche und deshalb müssen wir auch unsere Agrarwirtschaft 
besser strukturieren. Nicht jeder kann sein Haus dahin bauen, wo er möchte.  
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Gesundheit und der enorme Bevölkerungszuwachs. Die 
Leute müssen mehr Verantwortung für ihre Kinder tragen.  
 
Sehen Sie die Weltgemeinschaft und die Industrienationen in der besonderen Pflicht, 
Burundi jetzt zu helfen?  
Das Ausland hat Burundi im Krieg viel zu wenig geholfen und nicht nur das, es hat tatenlos 
zugesehen, wie der Konflikt eskalierte. Ja, ich meine wohl, dass unser Krieg in Burundi wie 
auch in anderen afrikanischen Ländern immer noch von außen geführt wird. Für Burundi muss 
ich sagen, dass die Weltgemeinschaft und besonders die unmittelbare Gemeinschaft der 
benachbarten Länder wie Tansania, wie Kenia, wie Kongo, wo immer noch viele unserer 
Flüchtlinge sind, nichts getan haben, um diesen Konflikt in unserem Land zu lösen. Sie haben 
die Rebellen sogar unterstützt. Und sie sahen schweigend zu, wie der Krieg in Burundi immer 
mehr Opfer forderte. Deshalb sind sie auch dafür verantwortlich. Auch die Weltgemeinschaft 
sah die Situation in Burundi - und tat nichts! Warum haben sie die Leute, die Politiker nicht mehr 
gefördert, damit sie zu einer Lösung kommen - statt die Gewalt so eskalieren zu lassen? Man 
spricht von der Einheit von Afrika, aber wo ist sie? Und noch dazu: die mächtigen Länder 
Deutschland, Frankreich, Belgien, die Schweiz, Italien: von dort haben die Rebellen ihr Geld 
herbekommen. Und es waren auch die arabischen Länder, die durch Kontakte und mit ihrem 
Geld den Krieg auch mitfinanziert haben. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass die europäischen 
und die arabischen Länder den Hass geschürt und dazu ermutigt haben, dass das Blut der 
Leute vergossen wurde. Dies ist die Verantwortung der Weltgemeinschaft, die ich meine; und 
diese muss doch eines Tages benannt werden.  
 
Was müssten die westlichen Länder tun, um Burundi zu helfen?  
Wir produzieren Kaffee, Tee, Baumwolle und mehr, aber können unsere Produkte nicht zu 
fairen Preisen verkaufen. Warum kann man unsere Mineralien nicht anständig bezahlen, anstatt 
den Regierenden das Geld unter dem Tisch hinzuschieben und dann zu sagen, ja, wir haben 
alles gezahlt.  
Die Leute, die uns regieren, werden durch Korruption oft ganz schnell reich. Unser Volk bleibt 
ohne Gesundheitszentren, ohne Krankenhäuser, ohne Schulen, während das Geld in andere 
Taschen fließt. Und ich stelle fest, dass das Geld, das für die Entwicklung Burundis bestimmt 
war - und das mindestens etwa schon seit 40 Jahren -, nicht gut verwendet worden ist. Man hat 
keine Rechenschaft darüber verlangt, wie diese Gelder verwendet worden sind. Und das ist für 
mich auch ein Grund, warum wir uns überhaupt nicht entwickeln können.  
Auf der anderen Seite sehe ich, dass die reichen Länder zuerst ihre eigenen Interessen 
verfolgen. Aber wenn ich nur meine eigenen Ziele verfolge, ist es klar, dass das Interesse der 
anderen Länder überhaupt nicht zählt. Und es ist offensichtlich, dass die hochentwickelten 
Länder einfach ihre eigenen Interessen vorsetzen und versuchen, uns für ihre Interessen zu 
benutzen.  
Unsere Landwirtschaft hat tatsächlich die Möglichkeit, dieses Land zu ernähren und gut zu 
entwickeln: wenn wir Saatgut oder Maschinen hätten, dann wäre ein großer Fortschritt für 
unsere Landwirtschaft erreicht. Aber ich bin mir sicher, auch in diesem Fall würden sofort 
Maschinen importiert, die den westlichen Exporteuren den größten Gewinn abwerfen, die aber 
nicht auf die Bedürfnisse der Menschen abgestellt sind. Natürlich ist das Weltpolitik: die 
ärmsten Länder erhalten überhaupt keine Möglichkeiten, sich selbständig zu entwickeln. 
 
Welche Auswirkungen hat die Globalisierung für Burundi?  
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Tatsächlich betrachte ich die heutige Globalisierung eher kritisch. Es gab schon 
unterschiedlichste Programme für die Entwicklung dieses Kontinents; und auch für Burundi gab 
es ein angepasstes Programm zur Bekämpfung der Armut. Und trotzdem sehen wir, dass 
Kriege einfach ausbrechen. Und wir wissen auch, dass die 30 Kriege, die in den letzten 10 bis 
15 Jahren in Afrika ausgebrochen sind, irgendwie auch mit der Weltgemeinschaft 
zusammenhängen.  
Die Globalisierung führt das Geld, den Reichtum wieder zurück zu den Ländern, die am 
weitesten entwickelt sind - und nicht zu uns. Unsere landwirtschaftlichen Produkte, unsere 
Rohstoffe, all das geht in diese Länder, und wir bleiben machtlos angesichts dieser 
Ausbeutung. Ich möchte, dass die Globalisierung mehr von dem geprägt wird, an dem es 
mangelt: nämlich der Solidarität untereinander und der Liebe zueinander. Wenn ich mir etwas 
wünschen könnte und dürfte, dann hätte ich gerne die Liebe globalisiert und die Solidarität unter 
den Völkern statt die Wirtschaft, die tatsächlich immer nur bestimmte Interessen vertritt. Das ist 
keine Solidarität, das ist keine Globalisierung, sondern schlimmster Kapitalismus, der die 
Ärmsten beraubt und ihnen die Entwicklung verweigert.  

PATRIZIA WACKERS  
Theologin und Ethnologin, als Fernsehjournalistin  

beim Bayerischen Rundfunk tätig  
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