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Für dich? Für deine Gemeinde?

Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass 
Rassismus oder der Widerstand dage-
gen nicht immer ein Thema in meinem 
Leben war. Sicherlich haben mich mei-
ne Zeit in Ruanda und Südafrika und 
meine Beziehung zu meinem Mann aus 
Simbabwe geprägt. Doch ich bin über-
zeugt davon, dass Rassismus uns alle 
betrifft, egal welcher sozialen Gruppe 
wir uns zugehörig fühlen. Eines habe 
ich gelernt: Sünde verletzt nicht nur die-
jenigen, denen Unrecht getan wird, son-
dern auch die, die es tun. Lasst uns wa-
gen miteinander darüber zu sprechen 
– in persönlichen Begegnungen und in 
unseren Gemeinden. Dies kann erstmal 
ungewohnt und unbequem sein, aber 
die Überwindung lohnt sich.

Im Herbst habe ich angefangen, alle 
Schwarzen und People of Color unserer 
Studien- und Lebensgemeinschaft hier-
zulande anzurufen, mit ihnen über ihre 
Erfahrungen zu sprechen, sie zu fra-
gen, was ihnen in Bezug auf das Thema 
wichtig ist und wie sie sich einbringen 
möchten. Es waren unglaublich wert-
volle und berührende Gespräche, in 
denen mancher Schmerz das erste Mal 
ausgesprochen wurde. Gespräche, die 
in den folgenden Beiträgen Ausdruck 
finden. Vielleicht auch für dich eine 
Inspiration zur Reflexion und Ermuti-
gung zum Gespräch?
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A L S  S C H W A R Z E R  I N  D E N 
H A U P TA M T L I C H E N  D I E N S T ?

„Unter uns sind auch schwarze Scha-
fe“, „Schoko-Brother in Christus“, oder 
„endlich ist Farbe in TABOR“. Diese 
und unzählige andere „harmlose“ Be-
merkungen habe ich während meines 
Studiums viel zu oft gehört. Ehrlich ge-
sagt habe ich sie damals weder beson-
ders ernstgenommen, noch für rassis-
tisch gehalten. Vielleicht lag es daran, 
dass ich in Uganda aufwuchs, wo die 
meisten Menschen Schwarz1 sind und 
deshalb die Hautfarbe kein Gegenstand 
für Witze war. Ich stelle aber fest, dass 
rassistisch konnotierte Sprüche – egal ob 
böse gemeint oder nicht – schmerzhaft 
sind und auf Dauer sogar eine Trauma-
tisierung zur Folge haben können. Es 
sind die vielen kleinen „Mikroaggres-
sionen“, die mich und andere Schwarze 
und People of Color (BPoC) viel Kraft 
kosten. Außerdem wurde mir während 
des Studiums bei praktischen Aufgaben 
selten eine Führungsposition zugeteilt, 
selbst als ich schon in höheren Semes-
tern studierte.

Die Zeit in TABOR war durchaus eine 
wertvolle, in der ich im Zusammenleben 
und Lernen mit meinen Kommilitonen 
oft meine eigene Kultur und Sozialisie-
rung reflektiert habe. Doch als einziger 
Schwarzer fühlte ich auch den Drang 
mich zu assimilieren, so zu werden wie 
die anderen, mich ständig anzupassen. 

Unsere Kleingruppe hat mir zu der Zeit 
sehr gut getan. Wir hatten ehrliche Ge-
spräche, haben viel zusammen gelacht. 
Unser damaliger Gruppenleiter, der 
selbst schon in Uganda gewesen war, 
schien meine inneren Kämpfe zu ver-
stehen und gab mir ab und an eine feste 
Umarmung und ermutigte mich: 

„Es ist schön, dass du hier 
bist.“ Das hat mir immer wie-
der Kraft gegeben.

Am Ende meines Studiums schrieb ich 
Bewerbungen für meinen Berufsein-
stieg als Pastor und bekam keine einzige 
Einladung zum Gespräch. Mir wurde 
gesagt: „die Kirchen sind nicht bereit 
für ein Experiment wie dich“. Die Aus-
sage war so verletzend, dass ich gar nicht 
mehr in der Gemeinde arbeiten wollte. 
Der Pastorendienst war vielleicht wirk-
lich nicht das Richtige für mich, aber 
ich hätte mir den diakonischen Dienst 
vorstellen können. Verzweifelt fragte ich 
mich, ob ich als Schwarzer überhaupt für 
den hauptamtlichen Dienst akzeptabel 
war.

Im Rückblick und besonders als die 
„Black Lives Matter“-Bewegung auch 
in Deutschland wuchs, wurde mein 
rassismuskritisches Denken gestärkt. 
Mich beschäftigt nun die Frage, warum 

Hauptamtliche so wenig von der Viel-
falt unserer Gesellschaft abbilden. Sind 
Schwarze und People of Color in Kir-
chengemeinden und christlichen Bil-
dungseinrichtungen gleichberechtigt?

Erlauben wir uns diese Frage 
zu stellen oder gehen wir als 
Christen einfach davon aus, 
dass wir natürlich alle lieben 
und gleich behandeln? 

Was können wir Christen zur Ver-
söhnung beitragen? Auch zu unserer 
Studien- und Lebensgemeinschaft ge-
hören immer mehr Schwarze und Peo-
ple of Color. Ich bin froh, dass wir uns 
die unbequemen Fragen zumuten und 
wünsche mir ehrlichen Austausch nicht 
nur über, sondern mit BPoC, der kon-
krete Ideen hervorbringt. Einander zu-
gewandt werden wir tiefe Gemeinschaft 
erleben.

1	 Der	Begriff	Schwarz	wird	als	soziale	Selbstbezeichnung	von	Menschen	groß	geschrieben.

Verfasst von:

Alex Kanobaire 
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in	TABOR.	Er	hat	als	
Projektkoordinator	
beim	Deutschen	Roten	
Kreuz	gearbeitet	und	
lebt	mit	seiner	Familie	
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Obwohl ich mich seit über 20 Jahren mit 
interkulturellem Zusammenleben und 
rassismuskritischer Arbeit befasse, ent-
decke ich immer wieder Gedanken, die 
ich nicht denken möchte. Ich wohne im 
multikulturellen Berlin-Neukölln. Die 
Corona-Inzidenz war zeitweise gerade 
unter Bewohnerinnen und Bewohnern 
mit Migrationsgeschichte sehr hoch. 
Ich beobachtete, dass auf der Straße die 
Abstandsregelungen nicht immer ein-
gehalten und auch Masken nicht ord-
nungsgemäß getragen wurden. Der ers-
te Gedanke, der mir dabei in den Sinn 
kam: „Warum können sie sich nicht ein-
fach an die Regeln halten?“

Woher Rassismus 
kommt und wie er noch 
heute unsere soziale 
Wirklichkeit prägt.

Ups. So möchte ich eigentlich nicht 
denken und trotzdem kommen mir 
diese Gedanken in den Sinn. Für mich 
ist das eine schmerzliche Selbsterkennt-
nis, da ich durch meine Arbeit ja gerade 
dem entgegenwirken möchte.

In den letzten Monaten gewann der 
Diskurs um Rassismus immer mehr an 
Bedeutung. Rassistische Anschläge und 
Ausschreitungen im In- und Ausland 
nehmen sichtbar zu. Rechte Parolen 
werden auch in der Mitte der Gesell-
schaft salonfähig. Gleichzeitig verbrei-
tet sich eine allgemeine Bestürzung, 
die Taten werden verurteilt und ein 
zivilgesellschaftlicher und politischer 
Widerstand formt sich. In den letzten 
Jahrzehnten hingegen wurde wenig 
über Rassismus gesprochen. Es gab, so 
scheint es mir, zwischen Angehörigen 
der weißen Mehrheitsgesellschaft in 
Deutschland eine stille Übereinkunft, 
dass Rassismus in die NS-Zeit gehört. 
Die Erfahrungen von Menschen, die all-
täglich von Rassismus betroffen waren, 
wurden nur wenig berücksichtigt oder 
gehört.

Die aktuelle Lage zeigt jedoch, dass 
Rassismus auch in Deutschland unser 
Zusammenleben prägt. Als Angehörige 
der weißen Mehrheitsgesellschaft, als 
Christinnen und Christen und auch als 
Gemeinden, sind wir demnach heraus-
gefordert, unsere eigene Rolle zu reflek-
tieren und uns klar zu positionieren. 

Das	Thema	zu	vermeiden	oder	be-
stürzte	Worte	zu	finden,	reicht	nicht	
aus.	Es	geht	dabei	vor	allem	darum,	
zu	erkennen	und	anzuerkennen,	dass	
rassistisches	Handeln	nicht	nur	eine	in-
dividuelle	Entscheidung	oder	Handlung	
ist.	Rassismus	ist	strukturell	in	unserer	
Gesellschaft	verankert	und	wir	tragen	
selbst	oft	unbewusst	oder	ungewollt	
dazu	bei,	diese	Strukturen	zu	erhalten.

WAS HAT DAS MIT MEINEM 
ALLTAG ZU TUN? Verfasst von:

Bianca Dümling 
Professorin für Interdis-
ziplinäre	Grundlagen	
der	Sozialen	Arbeit	und	
liebt	es,	in	der	Staats-
bibliothek	zu	Berlin	zu	
sitzen.
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Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass 
Rassismus konstruiert wurde, um 
Macht auszuüben. Im Kolonialismus 
wurde das Konzept der „Rasse“1 be-
nutzt, um Sklaverei, Herrschaft und 
Gewalt gegen indigene Völker zu legiti-
mieren.  Zur Untermauerung der „Hier-
archie der Rassen“ wurden neben pseu-
do-biologischen Erkenntnissen auch 
die Medizin, die ‚Völkerkunde‘, Philo-
sophen der Aufklärung und die Bibel 
herangezogen. Auch westliche Missio-
narinnen und Missionare setzten dem 
in der Regel nichts entgegen, sondern 
reproduzierten in ihrer Missionstätig-
keit diese Legenden und Denkweisen.

Obwohl wissenschaftlich nachgewiesen 
wurde, dass physische Unterschiede 
keinen Effekt auf Fähigkeiten und Ver-
halten haben, hat der sogenannte bio-
logische Rassismus bis heute eine hohe 
Bedeutung bei der Strukturierung der 
sozialen Wirklichkeit von Menschen. 

Viele	Studien	weisen	nach,	dass	je	nach	
Aussehen	oft	unbewusst	bestimmte	
negative	oder	von	der	„Norm“	abwei-
chende	Eigenschaften	zugeschrieben	
werden.	

Oft werden Schwarze beispielsweise auf 
ihr Körperliches (Muskelkraft, Gesang 
und Tanz) reduziert, während ihre in-
tellektuellen Fähigkeiten oft gering ge-
schätzt werden. Neben der Hautfarbe 
werden verstärkt auch Kultur, Ethnizi-
tät und Religion benutzt, um z. B. Be-
nachteiligung und soziale Ungleichhei-
ten zu legitimieren.

Rassismus existiert nicht im luftleeren 
Raum, sondern zeigt sich als gesell-
schaftliches Verhältnis. Die Sozialpsy-
chologin Birgit Rommelspacher sieht 
Rassismus als ein System von Diskur-
sen und Praxen, die historisch entwi-
ckelte und aktuelle Machtverhältnisse 
legitimieren und reproduzieren.2 Es 
handelt sich dabei in der Regel nicht 
um bewusste Prozesse oder individuelle 
Vorurteile, sondern sie sind historisch 
entwickelt und kollektiv übernommen.

Als erstes werden soziale und kultu-
relle Differenzen als unveränderliche 
und vererbbare Merkmale definiert. 
Verbreitete Überzeugungen sind, z. B. 
dass muslimische Männer ihre Frauen 
unterdrücken oder Roma und Sinti nur 
betteln und klauen. Die Verhaltens-
weisen, so ist die Annahme, sind in ih-
nen angelegt und unveränderlich. Hier 
findet bewusst oder unbewusst eine 
Grenzziehung zwischen mir und „den 
Anderen“ statt. „Die Anderen“ wer-
den als nächstes in jeweils homogene 
Gruppen zusammengefasst und verein-
heitlicht. Mein obengenanntes Beispiel 
verdeutlicht die Grenzziehung und die 
Homogenisierung der Gruppe „sie hal-
ten sich nicht an die Regeln“.

An einem weiteren Beispiel möchte ich 
verdeutlichen, wie subtil dieser Prozess 
erfolgt. In einer Einzelhaussiedlung 
wurde ein Haus an eine Familie mit 
russischen Wurzeln verkauft. Als ich 
einen Nachbarn fragte, wer dort ein-
gezogen war, lautete die Antwort „die 
Russen“.  Obwohl diese Person, den Na-
men der Familie kannte, wurde dieser 
nicht genannt. Hätte der Nachbar von 
„den Deutschen“ gesprochen, wenn Fa-
milie Schmidt eingezogen wäre?

„Die Anderen“ werden in einem weite-
ren Schritt als grundsätzlich verschie-
den und unvereinbar gegenübergestellt 
und bewertet. Als weiße Mehrheitsge-
sellschaft tendieren wir dazu, uns hoch-
wertiger als die „anderen“ Gruppen zu 
sehen.

Die	Frage	ist	nun,	welche	Rolle	wir	in	
diesem	gesellschaftlichen	Verhältnis	
spielen.	Dabei	geht	es	mir	nicht	darum,	
rassistische	Einstellungen	zu	ächten,	
sondern	sie	zu	reflektieren	und	uns	
aktiv	dagegen	zu	entscheiden.	

Ebenso müssen wir anerkennen, dass 
Rassismus als System sowohl beabsich-
tigt als auch unbeabsichtigt seine Wir-
kung entfaltet. Aussagen und Recht-
fertigungen wie „Ich habe es nicht so 
gemeint“ führen uns nicht weiter. Unse-
re Aufgabe ist es, diese Diskurse und 
Praxen zu dekonstruieren. 

Einfach	ist	das	nicht,	sondern	mit		
viel	schmerzhafter	Selbsterkenntnis	
verbunden.	

Lasst uns überlegen, wie wir unseren 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, unse-
ren Brüdern und Schwestern, die rassis-
tische Erfahrungen gemacht haben und 
tagtäglich machen, zu Verbündeten 
werden. Schon eine Geste oder ein Wort 
kann einen Unterschied machen.

1	 Rassifizierung	beschreibt	die	Einteilung	der	Menschen	in	pseudowissenschaftliche	„Rassen“,	die	es	objektiv	beim	Menschen	nicht	gibt.	Rassen	finden	wir	
	 im	Tierreich	bei	Nutztieren,	die	der	Mensch	für	seine	Zwecke	mit	besonderen	Eigenschaften	zu	seinem	Nutzen	gezüchtet	hat.
2	 Vgl.	Birgit	Rommelspacher,	Was	ist	eigentlich	Rassismus?,	in:	Claus	Melter/Paul	Mecheril	(Hrsg.),	Rassismuskritik.	Rassismustheorie	und	-forschung,	
	 Bd.	1,	Schwalbach/Ts.	2009,	S.	25–38,	S.	29.
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ist klar, dass diese Bitte nach unendlich viel fragt und dass ich 
nicht einen Funken von einem Recht habe, dass sie positiv be-
antwortet wird. Tatsächlich hast Du das Recht, uns niemals zu 
vergeben.
Keinesfalls bedeutet Vergeben, das Unrecht zu vergessen! Im 
Gegenteil, es beinhaltet ein bewusstes Wahrnehmen der Unge-
rechtigkeiten und der damit verbundenen Folgen. Ich bete, dass 
Jesus in seiner unendlich liebevollen Sanftheit Trost schenkt 
und Dein Herz ein Stück heil werden darf. Vergebung ist ein 
Wunder, das man nicht produzieren kann. Es meint Dein gu-
tes Recht auf Rache an Gott, den gerechten Richter, abzugeben. 
Ich bin mir sicher, er wird am Ende für Gerechtigkeit sorgen. 
Davor habe ich Respekt. Darauf möchte ich aber nicht warten. 
Ich möchte jetzt tun, was ich kann, damit Ungerechtigkeiten 
aufhören. Ich möchte mich zu Dir stellen, wenn Du Unrecht 
erfährst. Dich fragen, was ich tun kann – denn du weißt am 
allerbesten, was dir hilft. Du bist Expertin und Profi darin, in 
diesem widrigen System zu überleben und trotz allem Deine 
Ziele zu erreichen und Deine Träume zu leben. Ich bewundere 
Dich dafür, doch ich will mich dafür einsetzen, dass Du Dir 
nicht alles erkämpfen musst.

Ich möchte zur Seite treten, Dir den Ruhm, die Anerkennung 
und die Wertschätzung geben, die Dir zusteht. Dich als das 
Ebenbild Gottes feiern, das Du bist. Ich wünsche mir, dass Du 
in deinen Gaben und Talenten aufblühst. Ich wünsche mir, dass 
unsere Gemeinden nicht nur ein kleines bisschen diverser wer-
den. Sondern dass wir unsere Herzen prüfen (lassen) und bereit 
werden, uns zurück zu nehmen, Kritik demütig annehmen und 
die Facetten Gottes, die Du widerspiegelst in Dir entdecken und 
feiern. Ich ahne, dass das Reich Gottes größer, herrlicher und 
kraftvoller sichtbar werden wird, wo wir ernsthaft diesen 
Weg gehen und einander wirklich lieben und wertschätzen. 
Bitte zeig mir, wie es gehen kann. Ich möchte von Dir lernen.

als Vertreterin der weißen Dominanzgesellschaft möchte ich 
bekennen, welches Unrecht wir Dir angetan haben und im-
mer noch antun und Verantwortung dafür übernehmen. Auch 
wenn ich mir Rassismus nicht ausgedacht habe und nicht seit 
500, sondern erst seit gut 30 Jahren Teil des Systems bin. Ich bin 
in Deutschland aufgewachsen, habe von klein auf rassistische 
Gedanken ganz selbstverständlich aufgenommen und reprodu-
ziert ohne überhaupt darüber nachzudenken oder mich aktiv 
dafür zu entscheiden. Ich zähle mich mit zu den Übeltätern, 
die Rassismus reproduziert haben und von ihm profitieren. Ich 
möchte Deinen Schmerz anerkennen.

Wir haben Dich und Deine Vorfahren entrechtet, seit dem 
globalen Sklavenhandel und der Kolonialisierung zu unserem 
Vorteil ausgebeutet und im Zuge dessen den Tod von Millio-
nen von Euch billigend in Kauf genommen, Dein Leben gering 
geschätzt, Dir Deine Talente und Individualität abgesprochen, 
uns über Dich erhoben, Dich abgewertet, Deine persönlichen 
körperlichen und seelischen Grenzen nicht geachtet. Wir ha-
ben ein gesellschaftliches System errichtet, in dem es scheint, 
als könnte jeder alles erreichen und doch erschweren wir Dir 
den Zugang zu einflussreichen Positionen und Ressourcen. Wir 
sagen Dir schon in der Schule, dass Du nicht so weit kommst, 
gehen davon aus, dass Du weniger talentiert oder intellektuell 
bist, bringen Dich in den Medien mit Kriminalität in Verbin-
dung, schieben Dir gerne unsere Fehler, unser unmoralisches 
Verhalten zu. Wir porträtieren Euch als die „Anderen“, die „Be-
sonderen“, die die nie ganz zu uns gehören können.
Die Liste ist unvollständig.
Es scheint, als könnte ich nichts hiervon wieder gut machen, 
aber ich möchte Verantwortung übernehmen. Als Teil der wei-
ßen Dominanzgesellschaft, bitte ich Dich mir zu vergeben. Mir 

die nachEine
unendlich viel fragt

Ich hatte überlegt, über meine eigene Betroffenheit, weiße Privilegien oder darüber,  
wie unsere Schwarzen Kinder schon im Kindergartenalter Ausgrenzung erfahren, zu 
schreiben. Aber es geht hier nicht um mich... 

Bitte,
Liebe Schwarze Person, 
  liebe Person of Color,
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Wenn	Du	weiß	bist	und	das	jetzt	liest,	denkst	Du	womöglich,	dass	das	etwas	groß-
spurig	ist,	dass	Du	ja	nichts	dafür	kannst,	als	weißer	Mensch	geboren	zu	sein	und	
auch	 den	 Sklavenhandel	 nie	 befürwortet	 hättest.	 –	 Gut	möglich.	 Vielleicht	 hast	
Du	Dich	auch	schon	innerlich	über	mich	und	meine	Ausführungen	aufgeregt	oder	
fühlst	Dich	angegriffen?	Dann	bist	Du	mit	dieser	Reaktion	bestimmt	nicht	allein.	Wir	
sprechen	nicht	gerne	über	Rassismus,	weisen	am	liebsten	sofort	jede	Idee	von	un-
gerechtem	Verhalten	von	uns.	Leider	tragen	wir	so	dazu	bei,	dass	sich	nichts	ändert.	
Wir	weiterhin	Menschen	 aufgrund	 ihres	 Aussehens	 oder	 ihrer	 Herkunft	 bewusst	
oder	unbewusst	strukturell	benachteiligen.	

Es stimmt, Du kannst nichts dafür, in dieses bequeme System hineingeboren zu 
sein, aber an Dir und an mir entscheidet sich, ob es morgen, in 10, in 20 oder 50 
Jahren immer noch weiter existieren wird. 

Von	Dir	und	von	mir	hängt	es	ab,	wie	wir	in	unseren	Gemeinden	damit	umgehen:	ob	
wir	die	Problematik	ignorieren,	weil	wir	niemandem	auf	den	Schlips	treten	wollen	
oder	ob	wir	die	schmerzhafte	Auseinandersetzung	in	Kauf	nehmen,	um	näher	an	
das	Miteinander	zu	kommen,	das	Gottes	Idee	für	seine	Kirche	ist:
Eine	Gemeinde	aus	Menschen	aller	Kulturen	und	Sprachen,	die	gemeinsam	anbe-
ten	(Offb	5,9),	einander	lieben	(Joh	13,35)	und	ihre	gottgegebene	Herrlichkeit	mit-
einbringen	(Offb	21,24).	Himmel	auf	Erden	–	wie	ich	finde.

Wenn Du weiß bist…

Verfasst von:

Esther Ndimande 
Verheiratet,	2	Kinder.	
Seit	ihrer	Zeit	in	einem	
Versöhnungsprojekt	in	
Ruanda	ist	ihr	Versöhnung	
zwischen	Menschen	ein	
Herzensanliegen.
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Emmanuella Baafour
Mein	Name	ist	Emmanuella	Baafour	(19)	
und	ich	studiere	Praktische	Theologie	und	
Soziale	Arbeit	im	2.	Semester.	In	meiner	
Freizeit	gehe	ich	gerne	spazieren	und	ich	
mag	es	zu	kochen.

„Ich wünsche mir, dass Menschen nicht 
mehr aufgrund ihrer Hautfarbe beurteilt 
werden. Es geht doch um das Herz unseres 
Nächsten, für das sollten wir uns interes-
sieren, denn es offenbart, wer er oder sie 
wirklich ist.“

Rodas Isayas 
Ich	bin	Rodas	Isayas	(21),	studiere	Praktische	
Theologie	und	Soziale	Arbeit	im	6.	Semester	und	
will	später	im	Flüchtlings-	und	Migrationsbereich	
arbeiten.	Ich	liebe	es,	Biografien	inspirierender	
Persönlichkeiten	zu	lesen	und	mir	spannende	
Diskussionen	anzuhören.

„Der erste und meines Erachtens wesentlichste Aspekt, den man in dem Diskurs über Rassismus beachten 
muss, ist, dass es keine menschlichen „Rassen“ gibt, sondern allein die Spezies Mensch. Ideologien und 
Weltanschauungen oder gesellschaftliche Systeme, welche auf Grundlage von vermeintlichen Unterschie-
den die Menschheit in „Rassen“ und Kasten einteilen, tun dies ohne jede vernünftige noch biologische Be-
gründung. Auch wenn die Bibel immer wieder dazu missbraucht wurde, Rassismus zu rechtfertigen, gibt 
es ebenfalls keine seriöse biblische Grundlage dafür. Stattdessen dürfen wir im ersten Kapitel der Bibel 
lesen, dass Gott den Menschen zu seinem Bilde schuf. Das bedeutet, dass die Gottesebenbildlichkeit je-
dem Menschen von Anfang an mitgegeben ist – mir nicht mehr, aber auch nicht weniger als irgendeinem 
anderen. Im Wichtigsten und Entscheidendsten sind wir gleich, alle ohne Unterschied, vor Gott – weil wir 
seine Schöpfung sind. Rassistische Benachteiligung und Diskriminierung verletzen nicht nur das Selbst-
wertgefühl oder die Würde eines Menschen, sondern verachten auch Gottes Schöpfung. Damit richtet sich 
Rassismus nicht nur gegen die Menschen, sondern auch gegen Gott selbst.“

Was wir
sagen

Schwarze	und	

People	of	C
olor	der	

Studien-	un
d	Lebens-

gemeinschaft	

schreiben:
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dir gerne 
möchten…

Carla Ermlich
Ich	heiße	Carla	Ermlich	(39),	bin	verheiratet,	Mutter	von	zwei	
Kindern	und	arbeite	als	Tagesmutter.	Ich	liebe	alles,	was	mit	
Musik	zu	tun	hat	–	vom	Singen	bis	hin	zum	Komponieren.	Ge-
meinsam	mit	meinem	Mann	Henrik	sind	wir	Teil	der	Studien-	
und	Lebensgemeinschaft	TABOR.

„Als ich vor 14 Jahren von Brasilien nach Deutschland zog, konnte ich kaum 
deutsch sprechen und hatte Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fas-
sen. Immer wieder habe ich erlebt, dass ich als „inkompetent“ abgestempelt 
wurde und keine Anerkennung bekam. Das führte mich in eine Identitätskrise, 
aus der ich erst wieder herauskam, als mir klar wurde, dass ich diese Behandlung 
nicht verdiene, es nicht an mir liegt. Auch nach all den Jahren muss ich mir mei-
nen Wert immer wieder bewusst machen, um von Diskriminierungen nicht aus 
der Bahn geworfen zu werden.“

Ksanet Gezehey 
Mein	Name	ist	Ksanet	Gezehey	(20).	Ich	komme	
ursprünglich	aus	Eritrea	und	studiere	seit	Sep-
tember	2020	Praktische	Theologie	und	Soziale	
Arbeit	in	TABOR.	Geboren	und	aufgewachsen	
bin	ich	in	der	Kleinstadt	Heppenheim	an	der	
Bergstraße.

„Aufgrund meiner Herkunft und Hautfarbe 
falle ich meist schnell auf und dann kann 
es schon mal sein, dass ich eine rassisti-
sche Äußerung zu hören bekomme. Ich 
glaube, dass Rassismus nicht immer of-
fensichtlich oder beabsichtigt sein muss, 
was aber nichts an seiner verletzenden 
Wirkung ändert. Rassismus ist immer noch 
ein Problem unserer Zeit. Ich wünsche mir, 
nicht komisch angeschaut zu werden oder 
das Gefühl von Benachteiligung oder Be-
vorzugung zu spüren zu bekommen. Die 
Hautfarbe sagt genauso wenig über die 
Persönlichkeit eines Menschen aus wie sei-
ne Schuhgröße.“

Justice Dwomor
Ich	bin	Justice	Dwomor	(37)	und	
studiere	Ev.	Theologie	in	TABOR.	
Ich	spiele	gerne	Gitarre	und	höre	
gerne	Predigt-Podcasts.

„Achte auf deine Gedanken, denn 
Rassismus fängt im Kopf an.“
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Ich bin Berlinerin. 2018 habe ich mein 
Studium an der Evangelischen Hoch-
schule TABOR begonnen. Rassistische 
Begegnungen hatte ich natürlich schon 
in Berlin. In Marburg war ich aber plötz-
lich weit weg von meiner Community 
– auf mich allein gestellt. Wenn ich von 
Rassismus in TABOR berichte, dann 
meine ich keinen aggressiven Rassismus, 
sondern ich rede von den „gut gemein-
ten“ Fragen, die nur aufgrund meines 
Aussehens gestellt werden. In TABOR 
bin ich auf viele solcher Fragen gestoßen 
und musste entsprechend viel über mich, 
meine Herkunft, mein Aussehen und 
meinen Charakter nachdenken. 
Ein Beispiel: „Sprichst du Afrikanisch?“ 
Sofort frage ich mich, ob die Person 
wirklich nicht weiß, dass es hunder-
te afrikanische Sprachen gibt. Will sie 
mich wegen meiner Hautfarbe bloßstel-
len oder nur provozieren? Noch dazu 
zwingt die Frage mich direkt in einen 
inneren Konflikt, der mich enorm her-
ausfordert: Zum einen möchte ich doch 
auch als „offensichtlich Nicht-Weiße“ 
so gerne dazu gehören oder zumindest 
nicht auffallen. Soll ich also einfach so 
tun, als würde es mich nicht stören und 
mitlachen? Oder beziehe ich als einzige 
Schwarze Stellung, erkläre den rassis-
tischen Hintergrund der Frage und ris-
kiere als die abgestempelt zu werden, die 
alles zu ernst nimmt und keinen Humor 
versteht?
Egal wofür ich mich entscheide, beide 
Positionen hinterlassen ein ungutes Ge-
fühl in mir. Das strengt mich an, grenzt 
mich aus. Noch dazu stoße ich mit mei-
nem Erleben auf unfassbar viel Unver-
ständnis. Das hat mich so bedrückt, dass 
ich nach dem 2. Semester aufgeben und 
das Studium abbrechen wollte. 

ICH FÜHLTE MICH NICHT NUR 
ALLEIN MIT MEINEN ERFAH-
RUNGEN, SONDERN HATTE 
AUCH DAS GEFÜHL DEM ALL-
TAGSRASSISMUS SCHON ZU 
OFT DIE TÜR GEÖFFNET ZU 
HABEN UND DAS NICHT MEHR 
ÄNDERN ZU KÖNNEN. 

Zu oft schon hatte ich mitgelacht oder 
geschwiegen, wo andere BPoC bestimmt 
Stellung bezogen und etwas bewegt hät-
ten. Meine Professorin Bianca Dümling 
hat mich stark ermutigt, dennoch zu 
bleiben und hier etwas zu bewegen. Im 
Rückblick bin ich froh, diese Herausfor-
derung angenommen zu haben. 
Ich glaube, dass wir als Hochschule 
mittlerweile auf einem guten Kurs sind, 
sensibler zu werden, auch wenn es noch 
ein langer Weg ist. Der Schlüssel dabei 
ist die bewusste Auseinandersetzung 
mit dem Thema, denn Rassismus wird 
durch Unwissen reproduziert.

Heute bin ich unendlich dankbar für 
meinen Jahrgang. Denn in der ganzen 
Black Lives Matter-Bewegung, die 2020 
große Schlagzeilen machte, durften 
wir viel gemeinsam reflektieren, verge-
ben und vorangehen. Zu sehen, wie sie 
mich selbstverständlich als Freunde und 
Kommilitonen zu den Demonstrationen 
begleitet haben, hat mir unendlich viel 
Kraft zu vergeben geschenkt.

Verfasst von:

Leonela Chana  
studiert	Praktische	
Theologie	und	Soziale	
Arbeit	im	6.	Semester.	
Sie	lacht	gerne	und	
liebt	Jesus	und	seine	
Pläne	für	sie.	Sie	ist	
sehr	dankbar	für	die	
Türen,	die	Gott	in	ihrem	
Leben	geöffnet	hat.
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