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Einer christlichen Glaubensgemeinschaft  

anzugehören, schliesst im südghanaischen 

Ashanti-Land keinesfalls aus, dass man not-

falls bei einem Schutzgott der Naturreligion 

Beistand sucht.

Wehrhaft gaben sich früher selbst die Priester 
der Ashanti. Darstellungen von bewaffneten 
Priestern schmücken die Panele an der Eingangs-
tür zum Dorfheiligtum von Samaan nahe der 
Hauptstadt Kumasi. An den weissen Gebäuden 
im Innenhof des Lehm-Tempels, der dem Fluss-
gott Tano Kwadwo geweiht wurde, überziehen 
geometrische Muster die roten Plinthen. 
Die Reliefs hat Kof� Ady, Herr über die Kultstät-
te, zum Schutz gegen den Monsunregen mit ei-
ner Blechhülle versehen. Er öffnet das Vorhänge-
schloss und gewährt Einblick in den Schrein. 

VERMITTLER ZUM SCHÖPFER

Staub und Spinnennetze überziehen Kalebassen, 
Kultobjekte und die hölzerne Statue des Fluss-
gottes. Zeremonien haben in diesem düster wir-
kenden Ort schon lange keine mehr stattgefun-
den. Seit dem Tod des letzten Okomfo, wie die 
Ashanti-Priester beiderlei Geschlechts genannt 
werden, ist der Schrein verwaist. Dieses Schick-
sal teilen etliche Kultstätten, die den niederen 
Göttern der Naturreligion geweiht sind und auch 
von Christen noch lange besucht wurden. Diese 
kleinen Götter, Abosom genannt, gelten als Ab-
kömmlinge der unnahbaren Schöpfergottheit 
Nyame und seiner Gemahlin Asaase. Den Sterb-
lichen offenbaren sich die kleinen Götter vor 
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Mhd. aber = «verkehrt»; Fehlform des Glaubens, 
die sich aus einem angstbestimmten oder einem 
magischen Missverständnis von Glauben entwi-
ckeln kann und die mit einem vernünftigen Glau-
ben nicht vereinbar ist (z.B. Teufelsglaube, As-
trologie, Okkultismus, Esoterik). Direkte oder in-
direkte Folgen von Aberglauben waren und sind 
aber auch Hexenverfolgung, Antisemitismus …
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Aberglaube ist ein wertender Begriff. Er signali-
siert, dass es sich … nicht um den «richtigen» 
Glauben (an den Gott der Bibel) handelt, son-
dern um übernatürliche Mächte und Kräfte, die 
man in bestimmten Ereignissen vermutet. Diese 
Form des Glaubens entstammt einer Zeit, in der 
Menschen sich die Ursachen von Krankheiten 
oder Schicksalsschlägen nicht anders zu erklä-
ren vermochten. Handlesen, Kartenlegen, Pen-
deln u. a. m. dienten der Suche nach Erklärun-
gen und Orientierung. Nicht selten führt Aber-
glaube dazu, sich von den genannten Mächten 
abhängig zu machen und auch das individuelle 
Verhalten zu verändern. Etwa an einem Freitag, 
dem 13., nicht mehr aus dem Haus zu gehen. 
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Die Bezeichnung Aberglaube wird in der Regel 
negativ wertend auf Glaubensformen und religiö-
se Praktiken angewandt, die nicht dem als «rich-
tig» und «allgemeingültig» empfundenen System 
kultureller Überzeugungen und Lehrmeinungen 
entsprechen. Im wissenschaftlichen Sprachge-
brauch wurde der Begriff weitgehend durch die 
Bezeichnung Volksglaube abgelöst.

Aberglaube definiert

 allem als Flüsse. Da Menschen Nyame niemals 
persönlich um etwas bitten dürfen, wenden sie 
sich an die Abosom. 

VOM URSPRUNG DES FETISCH

Portugiesische Missionare haben berichtet, dass 
in diesen Tempeln Priester einen Zauber aus 
Lehm, Perlen und Kaurimuscheln verfertigten. 
Mit Bezug auf das portugiesische Wort feitiço 
(künstlich, nachgemacht) nannten sie die Schrei-
ne Fetischhäuser. Dort suchte man in Notsitua-
tionen, etwa bei Krankheiten oder Missernte, 
Beistand. Dabei diente der Priester als Medium 
zwischen Gemeinde und Gottheit. Zeremonien, 
bei denen das Trommeln eine zentrale Rolle 
spielte, sorgten dafür, dass ihm neue Kräfte ge-
geben wurden und der Trance-Zustand eintrat. 

VOM NUTZEN DER KLEINEN GÖTTER

Obwohl bis heute viele Ashanti ihren niederen 
Göttern die Treue halten, scheinen die Tage ih-
rer Kultstätten gezählt zu sein. Den alten, noch 
bestehenden Tempeln ist eine Konkurrenz er-
wachsen: Moderne Kultanlagen aus Beton, Ze-
ment und industriell vorgefertigten Dekorations-
elementen, die an traditionelle Motive angelehnt 
sind, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. 
Sich in Ghana zum Christentum zu bekennen, 
schliesst nicht aus, dass man sich einen kleinen 
Gott der Naturreligion warmhält. Hat ihn früher 
die Gemeinschaft angerufen, erhofft sich heute 
der Einzelne durch einen Bittgang persönlichen 
Wohlstand. 

«Glauben, dass der Aberglauben

Je sei aus der Welt zu stauben,

Meine Herren, Sie erlauben:

Das ist wohl ein Aberglauben.» 

Verfasser unbekannt

«Der ganze Spuk mit der 13 rührt wahrscheinlich 

aus dem Evangelium: Jesus sass zu Tische mit 

den Zwölfen. Folglich war er der Dreizehnte und 

endete so unglücklich, weil unter den Zwölfen ein 

Schurke war, Judas.» 

Karl Julius Weber (1767–1832)

«Je weniger die Leute glauben, desto abergläubi-

scher werden sie.»

Jeremias Gotthelf (1797–1854)

THEMA

Im Ashanti-Land sind die Menschen überwiegend christianisiert, liebäugeln aber trotzdem mit einem «kleinen Gott». 

IN KÜRZE 

GUT ZU WISSEN

Staub und Spinnweben 
auf den alten Altären
Wie die alten «kleinen Götter» in Ghana nur langsam verabschiedet werden. 
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