
 
 
 
 
 

«Versöhnung» 
Gruppenmaterial zur Vertiefung im Hauskreis oder der Kleingruppe 
 
Gestaltet den Beginn eurer Kleingruppe so, wie ihr es euch gewohnt seid: mit einem 
Austausch über euren Alltag, einem Gebet, etc. 
 

1.  Einstieg 
Tauscht euch aus: wie viel wisst ihr über die Zeit der Apartheid in Südafrika? Welche 
Geschichten oder Ereignisse kommen euch dazu in den Sinn, an die ihr euch selbst erinnert 
oder von denen ihr in der Schule gelernt habt? 

(Natürlich ist auch eine kurze Wikipedia-Durchstreifung zu diesem Thema nicht 
verboten  ) 

 
2. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika 

Die Apartheid, d.h. die staatlich festgelegte und organisierte Rassentrennung in Südafrika, 
endete 1994 als Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten gewählt wurde.  
Aber wie geht man als Land, als Gemeinschaft vorwärts mit einer solchen Geschichte im 
Hintergrund? Sind gemeinsame Schritte überhaupt möglich oder braucht es erst eine 
Wiedergutmachung? Wie könnte eine Versöhnung zwischen Rassen, in einem Land, in dem 
so viele Schwarze fast ein Jahrhundert lang unter dieser Trennung gelitten haben, aussehen? 
 
Um diese Fragen zu klären und einen Weg Richtung Versöhnung zu finden wurde 1996 die 
sogenannte «Wahrheits- und Versöhnungskommission» (Truth and Reconciliation 
Commission, TRC) ins Leben gerufen. Ihr Ziel war es, die während der Apartheid begangenen 
Gewaltverbrechen aufzudecken. Ca. 30.000 Menschen wurden im Zuge dessen eingeladen, 
ihre Geschichte zu erzählen, zu erzählen, was ihnen geschehen war und was ihnen von dem 
System der Apartheid angetan wurde. Sie alle waren Opfer von schweren 
Menschenrechtsverletzungen. Aber auch die Täter erhielten die Möglichkeit, vor der 
Kommission zu sprechen. Denn nach Ansicht Nelson Mandelas mussten nicht nur 
Unterdrückte, sondern auch Unterdrücker von ihrem Leiden befreit werden. Während den 
Anhörungen der Wahrheits- und Versöhnungskommission entstand somit ein Raum, wo 
Täter und Opfer sich von Angesicht zu Angesicht begegnen konnten und jeweils die 
Geschichte und Sicht des Anderes hören konnten.  
 
Es stellte sich heraus, dass dieses Unterfangen weitaus komplexer war als man dies zunächst 
angenommen hatte. Viele Menschen, vor allem weiße Südafrikaner, wollten nach dem 
Prinzip „Vergeben und Vergessen“ verfahren. Sie wollten die Vergangenheit hinter sich 
lassen, ohne zunächst die Wunden zu verheilen. Gerade die Juristen und Politiker der 
Kommission gaben sich mit einer Minimaldefinition von Versöhnung zufrieden. Sie sahen sie 
schon erreicht, wenn das gegenseitige Töten ein Ende fand. Interessant war es aber, dass die 
Kommission überwiegend aus Theologen bestand. So gehörte auch Desmond Tutu, ein 
anglikanischer Bischof, zu dieser Kommission und präsidierte diese. Er eröffnete und 
beschloss jede Sitzung mit einem Gebet oder einem Lied.  



 
 
 
 
 
Desmond Tutu hatte bereits in den 80er Jahren den Friedensnobelpreis für sein Handeln 
gegen die Apartheid erhalten. Als Bischof predigte Desmond Tutu oft von der Versöhnung 
zwischen allen Menschen, unabhängig von ihrer Hautfarbe. Doch predigen alleine war ihm 
nicht genug. Tutu wusste, dass die Südafrikaner für eine Befreiung von der Apartheid die 
Unterstützung vom Ausland brauchten. Also reiste Tutu um die ganze Welt, um mit den 
Politikern über die Situation in seiner Heimat zu sprechen und einen Wirtschaftsboykott zu 
organisieren. Neben Nelson Mandela gehört Desmond Tutu heute wohl zu den 
bekanntesten Kämpfern gegen die Apartheid. Sein Leitmotiv «Vergebung statt Vergeltung" 
leitete ihn in seiner Arbeit als Bischof, sowie als Präsident der Wahrheits- und 
Versöhnungskommission.  
 
Dieses Leitmotiv führte u.a. auch zu der wohl umstrittensten, wie wirkvollsten Entscheidung 
der Kommission: Täter, die ein ehrliches und umfangendes Schuldgeständnis ablegten, 
erhielten Amnestie, wurden also von den Strafen ihres Verbrechens freigesprochen. So sollte 
Ehrlichkeit ermutigt werden, denn nur so könne die ganze Wahrheit aufgedeckt werden und 
eine Wiedergutmachung für die Opfer möglich werden. Die Opfer wussten so, dass Wahrheit 
gesprochen, diese dokumentiert wurde, sie erhielten Antworten auf drängendste Fragen, 
wie zBsp. was mit ihren Angehörigen geschehen war und ihnen wurden sogenannte 
«Reparationen» bezahlt für ihren erlittenen Schaden. 
 
Die Arbeit der Kommission blieb nicht ohne Kritik, besonders weil die Zeitdauer des 
Kommissionseinsatzes (ca. 2 Jahre) als zu kurz angeschaut wurde, aber trotzdem fand das 
Vorgehen der Kommission eine breite Abstützung in der Bevölkerung, besonders auch durch 
die theologische Begründung dieses Vorgehens (ca. 90% der Südafrikaner sind Christ*innen). 
Somit organisiert sich die Wahrheits- und Versöhnungskommission anders, als jede andere 
strafrechtliche Organisation und setzte in diesem Bereich neue Massstäbe und wurde zu 
einem Vorbild, das heute vermehrt zur Aufarbeitung von Verbrechen in diktatorisch 
regierten Staaten eingesetzt wird. 
 
Die Arbeit der Wahrheits- und Versöhnungskommission zeigt uns den harten Weg einer 
echten Versöhnung auf staatlicher Ebene. Sie zeigt, wie wichtig es ist, dass vor einer 
Versöhnung Wahrheit ausgesprochen werden kann, zugehört und das geschehene Unrecht 
anerkennt wird und eine Wiedergutmachung geschieht. Nur so kann der Boden für eine 
echte Versöhnung geschehen.  
Wie sieht das in unserem persönlichen Umgang mit dem Thema «Versöhnung» aus? 
 

Text von Sarah Bach, inspiriert von einem Artikel auf feinschwarz.net: 
https://www.feinschwarz.net/wahrheit-und-versoehnung-in-suedafrika/ 

 
3. Gemeinsamer Austausch 

Kommt über diese oder weitere Fragen zum Thema «Versöhnung» gemeinsam ins Gespräch: 
• Ist für euch «Versöhnung» ein rein christlicher Wert oder seht ihr den auch sonst in 

der Welt verankert? 
• Welche neue Seite von «Versöhnung» entdeckt ihr in der Arbeit der Wahrheits- und 

Versöhnungskommission?  



 
 
 
 
 

• Hast du ein Beispiel aus deinem Alltag, wo du aufzeigen kannst, wie Wahrheit und 
Versöhnung zusammenhängen? 

• Wie wichtig ist dir der Wahrheitsaspekt in Konflikten? 
 

4. Schluss: 
Den Abschluss eures Treffens könnt ihr wiederum so gestalten, wie es euch wohl und ihr es 
euch gewohnt seid: im Gebet, mit einem gemeinsamen Essen, etc. 


