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Reflexion 

Pfarrerin Stefanie Bohn 

 

Liebe Geschwister, 

mein Name ist Stefanie Bohn und ich bin seit dem 1. Juni Pfarrerin in der 
ev. Maria-Magdalena Gemeinde in Frankfurt-Sachsenhausen. Mir fällt 
heute die Rolle der Reflexion zu. Und das aus der Sicht einer von 
Rassismus betroffenen Person wie es im Zeugnis bereits hörbar wurde.  

Erzpriester Miron hat eben von „Healing of memories“ gesprochen. Hierbei 
geht es um einen lebenslangen Prozess, der sowohl den einzelnen als 
auch die Gemeinschaft der Christen und Christinnen in den Blick nimmt. 
Es geht darum Erinnerungen zu heilen und gleichzeitig durch Erinnerung 
zu heilen. Es geht darum, Rassismus als Thema in Kirche und 
Gesellschaft ernst zu nehmen. Und das beginnt für mich erst einmal damit, 
einander zuzuhören.  

Die Zeugnisse von Randa Makari und mir haben versucht deutlich zu 
machen, dass Schwarze Menschen und People of Color immer schon Teil 
der Kirche waren. Trotzdem wurden und werden Schwarze Menschen und 
People of Color in ihren Lebensrealitäten, die von strukturellen, 
institutionellen und individuellen rassistischen Diskriminierungen geprägt 
sind, kaum beachtet. Zu dieser Beachtung gehört auch ein Bewusstsein 
für die historische Schuld, die Kirche durch ihre Beteiligung an Sklaverei 
und Kolonialismus auf sich geladen hat. Beides wurde in einem 
christlichen Sinne nur möglich, indem Menschen afrikanischer Herkunft 
systematisch aus dem Menschenbild als solches ausgeschlossen wurden. 
Die Belege hierfür sind vielfältig.  

„Healing of memories“: Der Prozess fordert auf, sich dieser Geschichte zu 
stellen und sie nicht zu verharmlosen. Der Prozess fordert aber auch einen 
Perspektivwechsel und ein Gegennarrativ. Es geht nicht darum, es besser 
zu wissen, den einen Blick auf die Geschichte zu haben, sondern vielmehr 
einen neuen Blick zu eröffnen und in ein neues Narrativ mit Blick auf die 
Geschichte zu kommen, das nicht nur den Blick der Sieger enthält, 
sondern auch die Sicht der Betroffenen.  

Vor allem aber beschränkt sich der Prozess nicht nur auf den Blick zurück. 
Es geht auch um den Blick in die Zukunft. Anders ausgedrückt: 

„Wo kommen wir her und wo wollen wir hin?“ Die Jahreslosung 2023 aus 
Genesis 16 klingt hier bewusst mit, weil auch in ihr die Sicht der 
Betroffenen stark gemacht wird. „Du bist ein Gott, der mich sieht“, lautet 
sie. Die junge Frau, die diesen Satz vor tausenden Jahren ausgesprochen 
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hat, befand sich selbst in auswegloser Situation. Hagar ist ihr Name. Als 
Schwangere war sie auf der Flucht vor einem unerträglichen Leben. An 
einem Brunnen am Wegesrand hielt sie erschöpft inne. Dort fand sie ein 
Engel Gottes, so heißt es in der alten Geschichte. Und er fragt sie: „Wo 
kommst du her und wo willst du hin?“ Guter Engel, gute Frage, denke ich. 
Und Hagar, was denkt sie? Endlich einer, der mich sieht. Endlich einer, 
der mich versteht. Und sie gibt Gott einen neuen Namen: „Du bist ein Gott, 
der mich sieht.“ Die Jahreslosung nimmt ihre Sicht in den Blick, macht die 
Sicht der Betroffenen und ihr Wunsch nach Freiheit und Befreiung aus 
unsäglichen Strukturen und Verhältnissen sichtbar und stellt sie in den 
Fokus. Zwar gibt es in der Bibel keinen Rassismus, d.h. auch nicht das 
Konstrukt von Rasse/Rassen. Was es in der Bibel jedoch gibt, ist 
Versklavung. Hagar ist Sklavin, Ausländerin, sie ist fremd und wird in 
vielerlei Hinsicht zur Fremden gemacht. Was mich somit u.a. mit Hagar 
verbindet ist, die Marginalisierung. Sie wird zur Fremden gemacht. 

Anti-Schwarzer Rassismus äußert sich auch heute noch darin, dass 
Schwarze Menschen und PoC u.a. zur Fremden gemacht, animalisiert und 
ihnen ihre kognitiven Fähigkeiten abgesprochen werden. Randa Makari 
hat das eindrücklich mit ihren Erfahrungen in der Apotheke beschrieben. 
Wer einen Einblick über die Breite rassistischer Diskriminierung 
gegenüber Schwarzen Menschen, PoC und afrodiasporischen Menschen 
in der Gegenwart haben möchte, lade ich ein sich näher mit dem 
Afrozensus zu befassen, als erster, wirklich breit aufgestellten Studie. 

Als das Christentum im Rahmen der europäischen Missionsbewegungen 
im 19. Jahrhundert zu Menschen afrikanischer Herkunft gebracht wurde, 
hielt eine neue Hierarchisierung in das Verhältnis zwischen PoC, 
Schwarzen und weißen Menschen Einzug, das bis heute anhält. In nahezu 
jeglichem Material in Kindergärten, Schulen, Konfirmandenarbeit, im 
Bereich Ehrenamts- und Öffentlichkeitsarbeit herrscht das Narrativ 
„Schwarz“ sind die Armen und „weiß“ sind die Helfenden vor, anstatt eines 
echten Gesprächs auf Augenhöhe.  

Im Galaterbrief Kapitel 3, aus dem auch Erzpriester Miron zitiert hat, heißt 
es: „Da ist nicht Jude noch Grieche[13], da ist nicht Sklave noch Freier, da 

ist nicht Mann und Frau[14]; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.“  

Ich glaube, es ist unsere Verantwortung als Christ:innen unsere (Macht-) 
Position zu hinterfragen und zu reflektieren. Mir ist es als Christin und 
landeskirchliche Pfarrerin wichtig zu fragen: Wer spricht? Wer spricht 
nicht? Wer wird wann, wie und wo ins Bild gesetzt und wer nicht? Welche 
Geschichten erzählen wir und welche nicht? 

Durch den Blick von „Healing of memories“ lernen wir anzuerkennen, dass 
wir in einer rassistischen Gesellschaft aufwachsen; wir sind von unserer 
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Umgebung beeinflusst und haben darüber bestimmte, dem Narrativ 
entsprechende Gedankenmuster entwickelt. 

Wo wollen wir also hin? 

Das Motto der Gebetswoche ist hier eindeutig: „Tut Gutes“ Sucht das 
Recht.“ „Macht euch gemeinsam auf den Weg“ 

Das heißt für mich / bedeutet: sich als Teil einer gemeinsamen Bewegung 
zu begreifen, rassistische Strukturen und Denkmuster aufzudecken, 
gemeinsam für etwas einzustehen und einzufordern, um im 
gesellschaftlichen und sozialen Miteinander etwas zu verändern. Das 
bedeutet auch, das sprachliche Muster von „Wir und die anderen“ zu 
überwinden. Als in der Presse über den rassistischen Morden in Hanau 
bspw. von Fremdenfeindlichkeit die Rede war, wurde schnell klargestellt, 
dass die Opfer keine Fremden waren. 

Und was heißt das jetzt für Kirche? Wo kommen wir her und wo wollen wir 
hin? 

Ein echter „Healing of memories“-Prozess müsste gewährleisten, dass  
rassistische Erfahrungen im Raum der Kirche offen angesprochen und 
zunächst unkommentiert ihren Platz haben dürfen. Für einen Heilungs- 
und Verarbeitungsprozess braucht es einen sog. „safe space“, einen 
geschützten Rahmen mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen 
oder gemacht haben. Gemeinsam können wir nach Wegen und 
Möglichkeiten suchen, die sowohl die Vergangenheit wahrnehmen, als 
auch die Zukunft im Blick haben.  

Wo kommen wir her und wo wollen wir hin? 

Wir wollen, dass viele Perspektiven in der Gemeinschaft, in dem „Wir“ 
Beachtung finden. Und in gewisser Weise tun wir das auch schon mit und 
in diesem Gottesdienst. Wir hören einander zu und bleiben in einem 
offenen Gespräch, das auch gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst, 
beim Empfang weitergeht.  

Und was heißt das jetzt konkret für unsere christlichen Gemeinden mit 
ihrer Trennung nach (vermeintlichen) „Kulturen“ und Hautfarben in weiße 
und BPoC Kirchen oder sogenannte „Migrantenkirchen“?  

Ich denke, es heißt, dass wir schrittweise begreifen, dass wir alle Kirche 
sind, Glieder an dem einen Leib, dessen Haupt Christus selber ist, Alpha 
und Omega. Aus diesem Grund entstand in den vergangenen Monaten 
durch die Mithilfe von vielen eine neue, antirassistische Kinderbibel oder 
arbeiten derzeit einige an einem antirassistischen Glaubenskurs. 

Wo kommen wir her und wo wollen wir hin? 
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Wir sind als Schwestern und Brüder herausgefordert ökumenische Kirche 
zu leben, geschwisterliches Miteinander zu praktizieren. Jesus Christus 
ruft uns zu: „Ihr seid das Licht der Welt. … So lasst euer Licht leuchten!“. 
Nicht weil damit schon alle theologischen Fragen gelöst und alle 
konfessionellen Herausforderungen beseitigt wären, aber im Sinne eines 
„kleinen Anfangs“.  

Wenn wir als Schwestern und Brüder unser „Wir“ leuchten lassen, wenn 
wir diese Gemeinschaft – so wie sie heute Abend hier in Frankfurt 
versammelt ist – stärken, dann wird im Kleinen etwas spürbar von Gottes 
Himmel auf Erden, von dieser Welt ohne Rassismus wie Gott sie gedacht 
hat. Wo Menschen von Ost und West, Nord und Süd zusammenkommen 
und an seinem Tisch sitzen. Dann wird spürbar, dass letztlich auch etwas 
heilen kann.  

Die Zielrichtung unseres Handelns ist und bleibt Gott, Anfang und Ende, 
Ursprung und Eck-(Grundstein) und Abschluss unseres Tun und Wirkens. 
Wir sind Glieder seines Leibes, seiner Kirche, Kinder seiner großen 
Familie so unterschiedlich wir auch sein mögen. Amen. 


