
Denise Uwimana Reinhardt   

"Mit Gott in der Hölle des ruandischen Völkermords" 

(240 Seiten, Paperback, mit 16 Fotoseiten,  € 14,99) 

Die Autorin hofft, dass die Glauben stärkende Botschaft viele erreicht.  

Im grausamsten Völkermord nach dem Zweiten Weltkrieg 

sterben in Ruanda 1994 in nur hundert Tagen über eine 

Million Tutsi: Sie werden erschlagen, zerstückelt, zu Tode 

gefoltert. Gesteuert vom damaligen Regime Ruandas, sollen 

Milizen und die gesamte Volksgruppe der Hutu die 

Minderheit der Tutsi radikal ausrotten. Und wer nicht 

mitmacht, wird ebenfalls ermordet.  

Denise erlebt im Südwesten Ruandas die geradezu 

apokalyptischen Vorgänge. Aber sie erfährt auch, dass sie 

überraschende Zusagen Gottes bekommt, die sie in aller 

Angst durchtragen und die sich gegen den Augenschein 

erfüllen sollen. Mitten im Inferno bringt sie sogar noch ihren 

dritten Sohn Kind zur Welt (Alle drei Jungs leben jetzt in 

Deutschland oder in den USA). Oft blickt sie den Mördern 

direkt in die Augen und überlebt letztlich nur dank Gottes 

wunderbarem Eingreifen. Doch sie verliert in dem Massaker 

ihren Mann und große Teile ihrer weitverzweigten 

Verwandtschaft. Dennoch vergibt Denise später den 

schuldigen Hutu-Milizen öffentlich, so dass eine Frau ausruft: 

»Oh, Denise, vergib uns wie Jesus Christus am Kreuz!«  

Nach dem Völkermord hat sie nur ein Ziel: Sie will 

überlebende Witwen und Waisen aus ihrer tiefen Traurigkeit 

und Traumatisierung, aus Armut und Einsamkeit 

herausholen. Heute arbeitet sie mit ihrem zweiten Mann, dem 

Theologen Dr. Wolfgang Reinhardt, von Kassel aus für die 

Opfer des Genozids und unterstützt viele Selbsthilfeprojekte in Ruanda. – Denise hat sich entschieden, 

dieses Buch über ihr Leben und das Schicksal ihres Landes zu schreiben; ein Land, in dem heute oft 

Versöhnung statt Hass gelebt wird und in dem es unglaublich positive Entwicklungen gibt. Sie weiß, dass sie 

nicht besser war als die vielen hunderttausend anderen Tutsi und einige gemäßigte Hutu, die reihenweise 

ermordet wurden. Sie hat nur durch Gnade überlebt. Seither spürt sie deutlich, dass sie eine Aufgabe zu 

erfüllen hat. Sie darf an vielen Orten Mut machen, trotz der erlittenen Gräueltaten und trotz des Leids 

Gott zu vertrauen, der die Menschen liebt und ihnen Heilung, Hoffnung, Versöhnung und neue 

Perspektiven schaffen will. 

Man das Buch (nur noch) direkt über die Autorin erwerben. Sie lässt sich mit ihrem Mann, Dr. Wolfgang 

Reinhardt, der seit über 20 Jahren für Ruanda arbeitet, auch gerne zu Vorträgen einladen. Sie freuen sich auch 

über Werbung in Hauskreisen, Gruppen oder bei Arbeitskollegen und Freunden. 
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From Red Earth: A Rwandan Story of Healing and Forgiveness 

Plough Publishing House 2019  $ 18.00  Euro 15.00 

Includes 16 pages of color photographs. 

 

A Hundred Days of Carnage, Twenty-Five Years of Rebirth 
In the space of a hundred days, a million Tutsi in Rwanda were slaughtered by their 

Hutu neighbors. At the height of the genocide, as men with bloody machetes 

ransacked her home, Denise Uwimana gave birth to her third son. With the unlikely 

help of Hutu Good Samaritans, she and her children survived. Her husband and other 

family members were not as lucky. 

 

If this were only a memoir of those chilling days and the long, hard road to 

personal healing and freedom from her past, it would be remarkable enough. But 

Uwimana didn’t stop there. Leaving a secure job in business, she devoted the rest of 

her life to restoring her country by empowering other genocide widows to band 

together, tell their stories, find healing, and rebuild their lives. The stories she has 

uncovered through her work and recounted here illustrate the complex and 

unfinished work of truth-telling, recovery, and reconciliation that may be Rwanda’s 

lasting legacy. Rising above their nation’s past, Rwanda’s genocide survivors are teaching the world the secret to 

healing the wound of war and ethnic conflict.  

Sakina Denise Uwimana-Reinhardt, born to Rwandan immigrant parents in the Congo, later moved to Rwanda, 

where she met her husband, Charles. When she was twenty-nine, she survived the Rwandan genocide of 1994 with 

her three sons; her husband was killed. After finding personal healing and reconciliation, she went on to found 

Iriba Shalom International, an organization that provides material and spiritual help to genocide survivors. She 

remarried and now lives with her husband, Dr. Wolfgang Reinhardt, in Kassel, Germany. Together they continue to 

work for healing in Rwanda.  

Ordering the book from the publisher, part of the income goes to the Rwandan widows and orphans. 

 See also: the CNN Interview by Christiane Amanpour with Denise, still online: 

www.cnn.com/videos/world/2019/04/12/amanpour-rwanda-genocide-survivor-denise-uwimana.cnn. 

 And the Interview in Christianity Today (April/2019, S.66f), online 

https://www.christianitytoday.com/ct/2019/april/denise-uwimana-from-red-earth-rwanda-genocide.html) 

Deutsch: 

In 100 Tagen wurden etwa eine Million Tutsi von ihren Hutu Nachbarn buchstäblich abgeschlachtet. Auf dem 

Höhepunkt des Völkermords, als Männer mit blutigen Macheten ihr Haus stürmten, war sie hochschwanger und 

brachte in der Nacht ihren dritten Sohn zu Welt. Durch die Hilfe eines „guten Samariters“ aus der Hutu 

Bevölkerungsgruppe überlebten sie und ihre Kinder, anders als ihr Ehemann und andere Familienmitglieder.  

Wäre dies Buch nur die Erinnerung an diese gruseligen Tage und den langen, harten Weg zu persönlicher Heilung und 

Befreiung von der Vergangenheit, so wäre es schon bemerkenswert genug. Aber Uwimana hat da nicht aufgehört. Sie 

gab einen sicheren Job auf und widmete den Rest ihres Lebens dafür, ihr Land wiederherzustellen: sie bestärkte andere 

Witwen, sich zusammenzuschließen, ihre Geschichten zu erzählen, Heilung zu finden und ihr Leben wieder 

aufzubauen.  

Indem sie sich über die Vergangenheit ihrer Nation erheben, lehren Ruandas Überlebende des Völkermords der 

Welt das Geheimnis, wie die Wunden von Krieg und ethnischen Konflikten geheilt werden können.   

Wenn man das Buch direkt beim Verlag oder über uns bestellt, kommt ein Teil des Erlöses den Witwen und Waisen 

unserer Arbeit in Ruanda zugute. - Siehe auch  

 das Interview der CNN Top-Journalistin Christiane Amanpour mit Denise, online: 

www.cnn.com/videos/world/2019/04/12/amanpour-rwanda-genocide-survivor-denise-uwimana.cnn 

 und das Interview in der Zeitschrift Christianity Today (April/2019, S.66f), online 

https://www.christianitytoday.com/ct/2019/april/denise-uwimana-from-red-earth-rwanda-genocide.html) 
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