
Von David Ehl

Die Sonne steht zur Mittagszeit so
hoch oben, dass das bunte Licht-
bild der langen Kirchenfenster ge-
staucht auf den Bodenfliesen liegt.
Durch die geöffneten Türen der
Heilig-Geist-Kathedrale weht ein
angenehmer Luftzug. Im Seiten-
schiff der Bischofskirche von
Accra sind alle Bänke besetzt.
„Heute hat unsere Schwester Ma-
ry Geburtstag“, sagt der Pfarrer am
Ende der katholischen Messe.
Dann singt er Happy Birthday, die
Gemeinde stimmt aus voller Keh-
le mit ein.

„Im Vergleich mit Europa ist das
Christentum hier lebendiger und
ausdrucksstärker“, erklärt Charles
Gabriel Palmer-Buckle, Erzbischof
von Accra. Palmer-Buckle hat
selbst zehn Jahre in Rom gelebt – in
gutem Deutsch erzählt er, dass er
einmal sogar Trier besucht hat. Die
katholische Kirche in Europa hat
er als sehr intellektuell erlebt. 

In Ghana finden sich unter dem
Dach des christlichen Glaubens
die verschiedensten Ausprägun-
gen. Dazu gehört die römisch-ka-
tholische Kirche genauso wie klei-
ne Sekten und sogar Schamanen,
deren Repertoire von christlichen
Gebeten bis hin zu schwarzer Ma-
gie reicht. Bei allen Gegensätzen
in ihrer Glaubensausübung eint
die Ghanaer der Eifer, mit dem sie
ihre Religion betreiben. Respekt
für die Werte des Nächsten lässt
Anhänger der verschiedensten
Glaubensrichtungen im westafri-
kanischen Land harmonisch zu-
sammen leben. Es gibt sogar kon-
fessionsübergreifende Kirchenrä-
te und alljährliche ökumenische
Veranstaltungen.

Laut dem letzten Zensus sind 71
Prozent der Ghanaer Christen,
den mit 28 Prozent größten Anteil
machen Pfingst- und charismati-

sche Kirchen aus. Dieser Anteil ist
gegenüber dem vorherigen Zen-
sus gestiegen. 18 Prozent sind Pro-
testanten, 13 Prozent der Ghanaer
bekennen sich zur katholischen
Konfession.

Das Christentum hat in Ghana,
wie in ganz Afrika, eine ver-
gleichsweise junge Tradition. Als
erste Europäer setzten 1471 die
Portugiesen einen Fuß in die spä-
tere Kolonie Goldküste. Sie waren
katholisch, verfolgten jedoch eher
wirtschaftliche denn missionari-
sche Interessen. Nach der Refor-
mation ließen sich vermehrt Pro-
testanten verschiedener Strömun-
gen nieder, allen voran Anglika-
ner zur Zeit der britischen Koloni-
alherrschaft. Im 20. Jahrhundert
erweiterten die Pfingstkirchen das
christliche Spektrum Ghanas ein
weiteres Mal.

„In den letzten Jahren haben
wir einen großen Zuwachs an spi-
rituellen Heilern beobachtet“, sagt
Erzbischof Palmer-Buckle. Damit
meint er mitunter fundamentalis-
tisch ausgerichtete Ein-Mann-Kir-
chen; vor allem Abspaltungen, die
aus Pfingstgemeinden und protes-
tantischen Gruppen, aber auch

aus katholischen Gemeinden her-
vorgingen. 

Die Peace Covenant Outreach
Ministry ist eine solche Splitter-
gruppe. Der versteckte Pfad zur
Kirche führt durch die Hinterhöfe
von Nungua, vorbei an Wäsche-
leinen, Ziegen und Kochstellen.
Am Sonntagmorgen sitzen dort
rund dreißig meist junge Men-
schen in bunten Plastikstühlen.
Zwei Frauen singen Gospellieder
auf Englisch, gekonnt trommelt
ein junger Mann dazu auf einem
ramponierten Schlagzeug. Auf ei-
nem Betonpodest an der Stirnseite
steht ein Rednerpult. Kreuze gibt
es keine – „Gott ist in unseren Her-
zen, das ist viel stärker als jedes
Kreuz-Symbol“, erklärt Michael.

Michael Tawiah ist einer von
vier „Men of God“, die den Gottes-
dienst gemeinsam gestalten. Der
26-Jährige trägt Lederschuhe, eine
cremeweiße Hose und ein anthra-
zitfarbenes Sakko. Als das Lied vo-
rüber ist, fragt er: „Möchte noch je-
mand ein Zeugnis seines Glau-
bens ablegen?“ Eine der jungen
Frauen meldet sich und stimmt
ein Dankeslied an Jesus Christus
an. Die Messen in Nungua dauern
meist zweieinhalb Stunden und
werden in Englisch gehalten; nur

die Predigt und manche Gebete
werden simultan auch in die loka-
le Ga-Sprache übersetzt. Zum En-
de der Messe greifen alle vier Men
of God zu den Mikrofonen; einer
dreht alle Regler der Lautsprecher-
anlage auf Maximum. Nach und
nach beginnt jeder, ein anderes
Gebet zu rezitieren und in Dauer-
schleife zu wiederholen. Die Stim-
men überschlagen sich, die Mi-
krofone übersteuern. Die Gemein-
demitglieder beginnen sich tran-
ceartig dazu zu bewegen und mur-
meln selbst neue Stimmen in die-
se Kakophonie hinein. Solche Ri-
ten haben ihre Ursprünge meist in
den Naturreligionen – ihre Ver-
schmelzung mit christlichen
Praktiken heißt Synkretismus.

Schnelle Lösungen und 
gefährliche Positionen
Einmal pro Woche bieten vor al-

lem Pfingstgemeinden in Ghana
an, Wunder an ihren Besuchern zu
vollbringen. „Die Menschen gehen
zu den Pfingstkirchen und charis-
matischen Kirchen für schnelle Lö-
sungen“, sagt Erzbischof Palmer-
Buckle. Wie viele Kranke dort tat-
sächlich geheilt und wie viele Job-
suchende aus der Arbeitslosigkeit

geführt werden, stünde auf einem
anderen Blatt. Die charismatischen
Kirchen vertreten nach Charles
Palmer-Buckles Ansicht jedoch
auch gefährlichere Positionen:
„Wir haben oft das Problem, dass
sie oft auch Teile der Glaubenssys-
teme traditioneller Religionen
übernehmen, von denen wir den-
ken, dass wir sie hinter uns lassen
sollten.“ Zum Beispiel sollten Kran-
ke nicht nur beten, sondern auch
ins Krankenhaus gehen. „Die Ten-
denz dieser Kirche ist, es beim Ge-
bet zu belassen und böse Geister zu
vertreiben.“ Wenn ein Kranker
stirbt, gebe die Familie nicht dem
Priester die Schuld, der sie vom
Gang ins Krankenhaus abgebracht
habe. „Sie beschuldigen eher ir-
gendeine alte Frau der Hexerei und
dass sie böse Geister heraufbe-
schworen hätte.“

In der Voltaregion im Osten
Ghanas wachen „Idols“ genannte
Figuren vor den Hütten vieler Fa-
milien. Die gedrungenen,  meist
aus Zement geformten oder aus
Baumstümpfen geschnitzten Göt-
zen sollen genau so vor bösen Ein-
flüssen schützen wie die Magie, die
manche hier praktizieren: Juju – so
heißt Fetischmagie in der lokalen
Ewe-Sprache. Die Einwohner des

Dörfchens Nogokpo unweit der
Grenze zu Togo erzählen sich, dass
ihre Ahnen über den Donner
herrschten. In Zeremonien, bei de-
nen vor allem Trommeln und
Schnaps zum Einsatz kommen, ru-
fen sie ihre Ahnen an – etwa, um
im nächsten Gewitter Verderben
über einen Feind zu bringen.

Sicher ist sicher: Christli-
ches Gebet plus Tieropfer
In Nogokpo gibt es einen Be-

reich, der nur barfuß und in ein tra-
ditionelles Tuch gehüllt betreten
werden darf. Auf dem sandigen
Platz halten die Dorfältesten unter
einem Steckpavillon aus blauer
Baumwolle, Nylon und Alumini-
um ein Palaver ab. Der Pavillon
schützt einen Opferschrein ähn-
lich einem kleinen Altar, der mit
blauen, schwarzen und weißen Tü-
chern geschmückt ist. Für Erzbi-
schof Palmer-Buckle ist die Opfer-
kultur ein Indiz dafür, dass die
Menschen die christliche Liturgie
nicht vollends begriffen haben.

Wer den Schrein von Nogokpo
besuchen möchte, muss zuerst
Gasfon, den Chief, um Erlaubnis
fragen. Gasfon sitzt auf dem tradi-
tionellen Chiefsessel. Besucher
müssen ihm mit etwas Geld die
Ehre erweisen und sich vor dem
Schrein verneigen. Dann erzählt
Gasfon in der Ewe-Sprache von den
Ahnen, die den Donner beherr-
schen. Sie können Verderben über
die Feinde des Dorfes bringen,
wenn man sie darum bittet. Nach
jedem Satz hält er inne; ein
Trommler gibt den Wortlaut auf
zwei Trommeln wieder. Schließ-
lich kommt Gasfon auf den
Schrein zu sprechen: „Unser
Schrein ist in den Farben Blau,
Schwarz und Weiß geschmückt.
Sie symbolisieren die Dreifaltig-
keit: Gott, Jesus und den Heiligen
Geist.“ In Nogokpo wird stets ein
christliches Gebet gesprochen, be-
vor eine Ziege oder eine Kuh geop-
fert wird.

Diese Reportage wurde vom jour-
nalistischen Trainingsprogramm
„Beyond Your World“ ermöglicht.
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Was sie eint, ist der Eifer für die Religion
Der christliche Glaube ist jung in Ghana und mischt sich
nicht selten mit traditionellen Riten. Es gibt Fetischeu-
re, die im Namen Jesu Christi Tiere opfern. Trotz aller
Unterschiede leben die Menschen harmonisch mitei-
nander zusammen.

In Sambia ist der Glaube an
Schwarze Magie noch le-
bendig. Für Krankheiten
und Behinderungen wird
oft Zauberei verantwortlich
gemacht, kranke Men-
schen werden ausgegrenzt. 

Von Stefan Beig

Beim Schlendern durch die kleine
Siedlung stößt man bald auf
Schweine und Hühner. 50 Men-
schen leben hier, viele von ihnen
sind um die 60 Jahre alt. Meist ar-
beiten sie in der Landwirtschaft,
oder sie bauen und verkaufen Ses-
sel, Tische und andere Möbel. Jeder
kümmert sich um etwas anderes:
Ronadi mahlt Mais, Christine näht
Kleider und arbeitet im Garten,
John beaufsichtigt die Schweine.

Die Kinder besuchen die nahe
gelegene Volksschule. Einige Kin-
der sind schon erwachsen gewor-
den und ausgezogen. Manase – sie
ist 85 Jahre alt – bekommt regel-
mäßig Besuch von ihrem Enkel,
der bei ihr groß geworden ist. Die
dörfliche Gemeinschaft am Rand
von Ndola, der zweitgrößten Stadt
Sambias, wurde 1975, vor nicht
ganz 40 Jahren gegründet. Ibeng
ist keine gewöhnliche Siedlung in
Sambia, die kleine Gemeinschaft
ist ein Lepradorf. Die meisten Be-
wohner leiden schon seit Jahr-

zehnten unter der gefürchteten
Infektionskrankheit. Von anderen
Menschen – auch von ihren Ver-
wandten – werden sie gemieden.
Entstanden ist das Lepradorf aus
der Not: Keiner wollte sich um die
Kranken kümmern.

„In den 1950-er Jahren betreu-
ten noch die Franziskaner-Patres
im nahe gelegenen Spital die Le-
prakranken“, erinnert sich
Schwester Laetitia Longolongo,
die dem franziskanischen Schwes-
ternorden „Franciscan Missionary
Sisters of Assisi“ angehört. „Doch
dann, im Jahr 1964, als Sambia un-
abhängig wurde, übernahm die
Regierung zur Hälfte das Kranken-
haus und beendete die Betreuung
der Leprakranken.“ So mussten
die verstoßenen Leprakranken
wieder nach Hause ziehen, doch
dort wollte man sie ebenfalls
nicht haben. So wandten sich die
Leprakranken in ihrer Not an die
Franziskanerinnen. Diese gründe-
ten dann das Lepradorf. Dank der
Fürsorge der Schwestern sind die
Leprakranken nicht länger auf
sich allein gestellt und heimatlos.

„In den letzten 20 Jahren ließen
sich einige Leute in unserer Nähe
nieder“, erzählt Schwester Laeti-
tia, 65. „Sie hatten früher Angst
vor Ansteckung. Erst als sie sahen,
dass wir uns nicht mit Lepra infi-
zieren, obwohl wir schon seit vie-
len Jahren permanent Umgang
mit den Kranken pflegen, getrau-
ten sie sich hierher zu ziehen.“

Doch in Sambia ist auch der Glau-
be an Schwarze Magie noch leben-
dig, und der verstärkt diese
Furcht. „Manche glauben an die
Einwirkung von Hexen“, erzählt
der 42-jährige Niederländer Ellard
Van Der Molen. „Schwarze Magie
gilt als Ursache für alles, was ein
Problem ist, auch für Krankheiten
und Behinderungen.“ Der Physio-
therapeut lebt seit zwei Jahren in
Ndola und widmet sich im Rah-
men eines von der Diözese durch-
geführten Rehabilitationspro-
gramms Kindern und Erwachse-
nen mit Behinderung.

Mangelnde Hygiene und
Gesundheitsversorgung
Mangelnde Hygiene und

schlechte medizinische Versor-
gung gehören zu den Hauptursa-
chen für viele Behinderungen in
Sambia. Oft sind Schwangerschaft
und Geburt mit Komplikationen
verbunden, Sauerstoffmangel
oder eine frühe Erkrankung an
Malaria verursachen ebenfalls
bleibende Schäden. 

Da ist die vierjährige Melody:
Gleich nach ihrer Geburt wurden
Melody beide Beine unter den
Knien amputiert. Der Grund
klingt für europäische Ohren ab-
surd: Melodys Beine waren zu
sehr nach innen ausgerichtet.
Nun hat sich die Schule gewei-
gert, Melody aufzunehmen. „Da-
bei ist sie intelligent“, unter-

streicht Van Der Molen. Im besten
Spital des Landes wurden Prothe-
sen für Melody angefertigt, die
aber zu groß und schwer zu tragen
sind. Melodys Gesichtszüge wer-
den ernst, sobald sie die Prothesen
anzieht; es kostet sie viel Kraft,
vor allem in den Hüften, sie zu tra-
gen. Was Melody für ihre Physio-
therapie bräuchte, wären Holzstu-
fenbarren zum Turnen. So könnte
sie lernen, sich besser mit ihren
Prothesen fortzubewegen. Eventu-
ell würde sie dann auch die Schu-

le aufnehmen. Doch zurzeit fehlt
das Geld für dieses Gerät.

19 Kinder besuchen wochen-
tags das diözesane Zentrum von
Chipulukusu für Menschen mit
Behinderung. Einige von ihnen
haben geistige Behinderungen.
Sie werden nach einem alternati-
ven Lehrplan unterrichtet.

Kontakte herstellen, 
Vorurteile abbauen 
Schwester Karen Chileshe, 30,

widmet sich seit vier Jahren den
Kindern in Chipulukusu – und
das mit ganzem Herzen, denn sie
liebt ihre Arbeit sehr. Schwester
Karen gehört einer diözesanen Or-
densgemeinschaft an, die 1986
vom damaligen Bischof gegründet
wurde, damit sie sich der Erzie-
hung der besonders verwundba-
ren Kinder widmet.

Schwester Karen bringt den
Kindern unter anderem Kochen
und Nähen bei. Hin und wieder
werden auch Sportwettkämpfe ge-
gen andere Zentren für Menschen
mit Behinderung organisiert. Zu-
weilen verbringen die Kinder eine
gemeinsame Zeit mit den Schü-
lern der benachbarten Schule, et-
wa an Festtagen bei der heiligen
Messe. Doch manch gesunder
Schüler hat Angst vor den behin-
derten Kindern. Mehr gemeinsa-
me Zusammenkünfte und Sport
könnten die Vorurteile abbauen,
hofft Schwester Karen. 3 Seite 7

Wege ins Leben bereiten

Melody ist trotz ihres Schicksals ein
fröhliches Kind. Foto: Fritz Stark

In der Kirche Peace Covenant Ourtreach Ministry: Singen ist zentraler Bestandteil des Gottesdienstes. Fotos: David Ehl

Afrikatag
Zwischen dem 1. und 11. Januar
2015 sammelt das Internationale
Katholische Missionswerk Missio
Aachen in allen katholischen Got-
tesdiensten für Afrika. Mit der äl-
testen weltweiten Kollekte unter-
stützt Missio die Ausbildung von
Priestern in Afrika. Unter dem Mot-
to „Bereitet dem Herrn den Weg
(Mk 1,3)“ steht 2015 Sambia im
Zentrum der Aktion. 70 Prozent
der Bevölkerung des Binnenstaates
im südlichen Afrika sind Christen.
Die Kirche in Sambia kämpft er-
folgreich gegen Aids, betreibt viele
Krankenhäuser, kümmert sich um
Arme und Waisenkinder.
Schirmherrin des Afrikatages ist
ZDF-Nachrichtenredakteurin Gun-
dula Gause. Ein wichtiges Anliegen
von Missio ist die Priesterausbil-
dung in Afrika. Während die Pries-
terzahlen in Europa weiterhin sin-
ken, nehmen sie in Afrika zu. 1076
Neupriester gab es dort allein im
vergangenen Jahr. Viele junge
Männer verspüren den Wunsch,
Priester zu werden, können sich ei-
ne entsprechende Ausbildung aber
nicht leisten. Hier hilft Missio. Die
Kollekte zum Afrikatag, die in den
deutschen Bistümern zwischen
dem 1. und 11. Januar gehalten
wird, ist die älteste weltweite Kol-
lekte der Welt. Papst Leo XIII. rief
sie vor 124 Jahren ins Leben, um
die Sklaverei zu bekämpfen. Heute
sichern die Spenden die Ausbil-
dung von Priestern in Afrika. Kol-
lektentermin im Bistum Trier ist
der 11. Januar. Weitere Infos unter
www.missio-hilft.de.

Diese „Idol“ genannte Figur soll vor
bösen Einflüssen schützen.


