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Als PoC in Deutschland sind mir alltägliche rassistische Erfahrungen 
bekannt. Ich erinnere mich noch gut an meine Schulzeit, in der mein 
Lehrer für Gemeinschaftskunde mich und die Klasse des Öfteren darauf 
hinwies, dass ich ein N* sei. Fragen, wo ich denn eigentlich wirklich 
herkomme, gehörten ebenfalls dazu und verstärkten sich mit meiner 
Heirat sogar noch als sich mein Name von Smith nach Bohn änderte und 
wenn es meinem Gegenüber schwerfiel oder auch gegenwärtig 
schwerfällt, mein Äußeres mit dem Namen in Übereinstimmung zu 

bringen. „Sie sind Frau Bohn…?... Aha… Wo kommen Sie denn her?“  

 

2015 wurde ich im Rahmen der sogenannten „Flüchtlingskrise“ zum 
ersten Mal eines Geschäftes verwiesen, da ich mir von Seiten des 
Ladenbesitzers den Pullover, der 50 Euro kostete, seiner Meinung nach 
nur schwerlich leisten konnte und ich aufhören solle, in den Waren zu 
stöbern. Sein „Ich mag es nicht, wenn diese Menschen alles anfassen“, 
klingt mir heute noch in den Ohren. 

Man denke nun, dass es in Kirche anders ist, schließlich findet sich an 
allen Orten die Behauptung: „Kirche sei für alle da.“ Doch auch Kirche ist 
kein rassismus- und diskriminierungsfreier Raum.  

Im Gegenteil! Rassistische Diskriminierungen gehören zum Alltag als 

Pfarrerin dazu. Ein Erlebnis bewegt mich bis heute: 

 

Es war im Rahmen einer Trauerfeier. Als ich den Raum der kleinen 
Trauerhalle betrat, wartete ich noch einen Augenblick an der Tür, bis die 
Organistin zu spielen begann, um – wie in dieser Gemeinde üblich – zum 
Eingangsstück einzuziehen. Einige Trauergäste wandten sich um, 
nahmen mich wahr und wussten, dass die Trauerfeier nun gleich 
beginnt. Ein Mann und eine Frau stachen in ihren Reaktionen heraus.  

Der Mann sah mich, tippte seine Sitznachbarin mit dem Ellenbogen an 
und sagte: „Sieh mal!“ Dabei wies er auf mich. Seine Begleitung sah zu 
mir und dann wieder zu ihm. Daraufhin schüttelte der Mann den Kopf 
und sagte für alle deutlich hörbar: „Das wird heute nichts.“ Danach 
schüttelte er erneut den Kopf und wischte sich über das Gesicht. Die 
Reaktion wurde ebenfalls von anderen Trauergästen wahrgenommen, 
die nun ebenfalls zu mir sahen. In mir stieg ein Gefühl von Unwohlsein  



auf, ich entschied mich jedoch, bei mir selbst zu bleiben. Als die 
Orgelmusik begann, ging ich durch den Mittelgang ans Pult und hielt die 
Trauerfeier. Doch dabei blieb es nicht. 

Im Anschluss am Urnengrab hatte jeder Gast noch einmal die 
Möglichkeit sich zu verabschieden. Der Mann, der mir bereits in der 

Trauerhalle aufgefallen war, trat an mich heran und sagte:  

„Das haben Sie aber gut gemacht. Und Sie sprechen auch so gut 
Deutsch. Erstaunlich. Das ist man von Schwarzen gar nicht gewöhnt. 
Und Sie haben auch die Biografie so gut verarbeitet. Das zeugt von 
Fleiß.“  

Die Sitznachbarin aus der Halle an seiner Seite, nickte noch einmal 

bestätigend. „Unglaublich.“ 

Ja, unfassbar, dachte auch ich und das an einem offenen Grab. 


