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Lebensstörungen und Heilungen 

Einleitung 

 

Der vorliegende Aufsatzband ist hervorgegangen aus einer Tagung, die vom 15. bis 

17. Januar 2012 in der Missionsakademie an der Universität Hamburg stattfand. Das 

Thema der internationalen Veranstaltung war: Heilung und Heil in traditionellen 

Gesellschaften. Hexereianklagen und das Gleichgewicht spiritueller Kräfte – eine 

Anfrage an unsere Gesellschaft. Die Tagung wurde organisiert und geleitet von Prof. 

Dr. Theodor Ahrens, Dr. Gabriele Lademann-Priemer und Prof. Dr. Werner Kahl. Eine 

Zusammenarbeit mit dem Museum für Völkerkunde Hamburg und seinem Direktor 

Prof. Dr. Wulf Köpke erwies sich als ausgesprochen fruchtbar. Das Museum hat die 

Veranstaltung auch finanziell unterstützt. Dafür danken die Herausgeber. Ein 

entsprechender Dank geht auch an das Evangelische Missionswerk in Hamburg, ohne 

dessen finanzielle Unterstützung derartige Projekte an der Missionsakademie nicht 

verwirklicht werden könnten.  

Auf der Tagung wurde das Thema aus unterschiedlichen regionalen, kulturellen und 

wissenschaftlichen Perspektiven in den Blick genommen. Die Vorträge werden mit 

dieser Publikation einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  

Die Beiträge von Gabriele Lademann-Priemer und von Éric de Rosny S.J. sind im 

Umfeld der Konferenz entstanden. Éric de Rosny hatte seine Teilnahme an der 

Veranstaltung zugesagt, musste dann aber kurzfristig aufgrund einer 

schwerwiegenden Erkrankung absagen. Dennoch bemühte er sich um die Zusendung 

eines längeren Exposees dessen, was er zu präsentieren gedachte. Wir haben uns 

entschieden, seinen Beitrag sowohl im französischen Original als auch in der – 

durch Lademann-Priemer angefertigten – deutschen Übersetzung abzudrucken. De 

Rosny verstarb im März 2012 (siehe die biographische Skizze im Autorenver-

zeichnis). Es erscheint uns bedeutsam, dass in dieser Publikation womöglich der 

letzte akademische Beitrag dieses hoch angesehenen und verdienten Afrikakenners  

vorliegt. 

Der Spannungsbogen der in diesem Band versammelten Perspektiven reicht von der 

Präsentation und Diskussion eines Heilungsprojekts am Rande der Stadt Tamale in 

Nordghana (Prof. Dr. Jon Kirby und Prof. Dr. Elizabeth Amoah) über die Darstellung 

eines christlich-spirituellen Umgangs mit Patienten und Patientinnen in Hamburg 

(Dr. med. Georg Schiffner) bis zur Diskussion von „Hinrichtungsbündnissen“ in 

Papua Neuguinea (Th. Ahrens.)  



 6 

Eine Welt, die durch elektronische Kommunikationsmittel im Internet vernetzt ist, 

erscheint einerseits wie ein globales Dorf, andererseits mutet sie grenzenlos an. 

Globale Migrationsbewegungen tragen ebenfalls zu engen Verbindungen bei. In 

Hamburg leben ungefähr 40.000 Afrikaner und Afrikanerinnen aus mehreren – vor 

allem westafrikanischen – Ländern; hinzu kommen Menschen mit anderem kultu-

rellen Hintergrund. Ähnliches gilt für alle deutschen Großstädte und Ballungsräume. 

Menschen europäischer Abstammung dagegen, aber auch Menschen aus Asien und 

Amerika, werden in Afrika und Übersee ansässig, seien es Geschäftsleute, Bot-

schaftspersonal oder Mitarbeiter von Kirchen oder Hilfsorganisationen.  

Die Frage ist heute weniger, ob „wir“ etwas von anderen Kulturen „lernen“ könnten, 

sondern wie wir uns gegenseitig beeinflussen. Umgekehrt wird manches, was es 

unter „uns“ an Problemen gibt, deutlicher fassbar im Spiegel des Fremden. Das gilt 

ganz besonders für die Frage nach der Ursache von Krankheit und Leid im Kleinen 

wie im Großen.  

Krankheit ist nicht nur ein lästiger Zustand, sondern auch ein soziales Problem. Sie 

kann aber zusätzlich eine spirituelle Dimension annehmen, der mit anderen Mitteln 

als ausschließlich medizinischen zu begegnen ist (Prof. Dr. Matthias von Kriegstein). 

Krankheit zieht nicht allein den Einzelnen, sondern die ganze Gemeinschaft in 

Mitleidenschaft. Hier geht es um die Beziehung des Individuums zur Gemeinschaft. 

Es geht aber auch um die Art und Weise, wie eine Gemeinschaft mit der Krankheit 

und dem Kranken umgeht. Heilung besteht darüber hinaus in der Wiederherstellung 

der Gottes- bzw. Geisterbeziehung.   

Krieg und Gewalt, also Krankheiten der Gesellschaft, werfen ebenfalls die Frage nach 

Versöhnung und Heil auf. Im einen wie im anderen Fall ist Heilung mehr als die 

Behandlung von Symptomen. Das Übel muss vielmehr an der Wurzel gepackt 

werden, wie es das „Culture Drama“ von Jon Kirby zeigt. In diesem Culture Drama 

wurden langwierige Konflikte und deren Ursachen zwischen zwei Völkern in 

Nordghana dargestellt. Daraus ergeben sich Möglichkeiten zu deren Überwindung.  

Die Tagung beleuchtete „Verfahren des In-Ordnung-Bringens“, also Anschauungen 

und Verhaltensweisen, die darauf abzielen, Ungleichgewichte im Menschen, in der 

Gesellschaft, auch unter Völkern und zwischen Gott oder den Göttern, Ahnen und 

Menschen wiederherzustellen und in Ordnung bringen – das heißt Ungleichgewichte, 

die durch Krankheit, soziale Probleme und Gewalt oder angebliche Hexerei 

angezeigt werden oder als deren Ursachen gelten.  

Theologische Grundsatzüberlegungen dazu werden von Werner Kahl anhand der 

Analyse von Heilungswundererzählungen des Neuen Testaments entfaltet. Hier wird 

Krankheit vor allem auf das Wirken „unreiner Geister“ zurückgeführt.  
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Ein Beispiel für Heilung in allen ihren Dimensionen ist das Projekt der Shekhina-

Klinik in Tamale/Ghana (Kirby).  

Im Zusammenhang von Krankheit und sozialem Übel stellt sich in vielen Kulturen 

des globalen Südens die Frage nach der Schuld und dem Verursacher. Hier kommt 

schnell der Verdacht der Hexerei auf, und Mitmenschen werden als Hexen verfolgt. 

Man kann dem drohenden Übel und den Übeltätern jedoch auch mit rituellen 

Schwüren begegnen, die diejenigen, die sie im Tempel ablegen, zugleich schützen 

und binden (Lademann-Priemer). 

Viele Christen in Westafrika haben Angst, einen traditionellen Heiler aufzusuchen, 

denn das sei weder “christlich” noch “rational” zu verantworten. Oft genug suchen 

sie den Heiler dennoch auf, wenn auch mit einem schlechten Gewissen. De Rosny 

betont in seinem Beitrag, dass Christen lernen müssen, zwischen einem Scharlatan 

und einem fähigen Heiler zu unterscheiden. Jedoch sollen sie sich hüten, jemanden 

um Hilfe zu bitten, der den Namen dessen nennt, der für Unglück und Krankheit 

verantwortlich gemacht wird. Solcher Wahrsager sät Hass, während der traditionelle 

Heiler Versöhnung in der Familie anstrebt. 

 In der Gestalt von Mami Wata, einer Nixe und schönen Frau, einer Emanzipierten 

und Prostituierten, Mutter und Verführerin, wird die ganze Zwiespältigkeit der 

modernen Welt auf den Punkt gebracht. Sie erfreut sich heute großer Beliebtheit, 

auch wenn sie vielerorts gefürchtet ist. Sie übt in Afrika, Amerika, aber auch in 

Europa eine eigenartige Faszination aus, gerade weil sie schillernd ist (Lademann-

Priemer). Es sei hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Beitrag zu Mami 

Wata die diesbezügliche internationale Forschung insofern vorantreibt, als mit 

neuen Erkenntnissen zur Herkunft der historischen Schlangenbeschwörerin, deren 

Foto späteren Mami Wata-Darstellungen zugrunde gelegt wurde, aufgewartet wird. 

Die diesbezügliche Expertise der Autorin und ihre enge Zusammenarbeit mit dem 

Museum für Völkerkunde Hamburg, die Lokalisierung der Missionsakademie in der 

Hafenstadt Hamburg, die Anwesenheit des tief in den oralen Traditionen seines 

Volkes verwurzelten Samoaners Sanele Lavata’i an der Missionsakademie und das 

Interesse des Mitherausgebers gingen hier eine äußerst anregende und – wie wir 

meinen – fruchtbringende Symbiose ein. Die im Zusammenhang mit diesem Beitrag 

hier veröffentlichten Fotos und Plakate verdanken sich teils aufwändigen 

Recherchen. Sie stellen für die Mami Wata-Forschung einen wahren Schatz dar.  

Der Sinn von Krankheit, ihre Überwindung und die Wiederherstellung sozialer wie 

spiritueller Bezüge hängen an dem jeweiligen Bild der Welt und des Menschen. Der 

vorliegende Band macht auf die kulturell gebundene Vielfalt und Vorläufigkeit 

vorfindlicher Deutungen von Unheil und der Strategien seiner Überwindung 

aufmerksam. Inwiefern Deutungshorizonte und Verfahrensweisen aus der Ferne 
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„hier“ bedeutsam werden könnten, ist Frage und Aufgabe, der sich die Leser und 

Leserinnen der hier versammelten Beiträge stellen mögen. 

 

Hamburg, April 2013 

 

Gabriele Lademann-Priemer / Werner Kahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Mami Wata – Muttergottheit und 

Verführerin, Helferin und Dämon 

 

Gabriele Lademann-Priemer 

 

 

Einleitung 

Die Veröffentlichungen über Mami Wata, die Nixe und Göttin, in Büchern, seien sie 

nun wissenschaftlich oder ein Teil der Unterhaltungsliteratur, auf Bildern, im 

Internet und im Film sind inzwischen nicht mehr überschaubar. Mami Wata ist 

präsent in Kindergeschichten, in der Musikszene und auf Postern. Es ist nicht 

möglich, diese scheinbar grenzenlose Fülle annährend aufzuarbeiten. Sie zeigt 

jedoch, wie groß die Faszination dieser Gestalt ist. Sogar für manche Menschen im 

Westen mag Mami Wata zu einer Art Religionsersatz werden, interessant, schillernd, 

aber unverbindlich. 

Mami Wata ist halb Mensch, halb Fisch. In der Regel sind der Kopf und der 

Oberkörper weiblich, in der modernen Plastik gibt es sie auch umgekehrt mit 

weiblichen Beinen und einem weiblichen Unterleib und einem Fischkopf.1 Hybride 

Gestalten, Mischwesen zwischen Menschen und Tieren waren und sind faszinierend. 

Sie haben vielerlei Gestalt: Mischwesen von Mensch und Tier oder von Tieren: 

Zentauren mit Pferdeleibern und menschlichem Oberkörper und Kopf, Nixen aus 

Mensch und Fisch, Sphingen mit einem Löwenkörper und menschlichem Kopf, aber 

auch Wesen mit einem menschlichen Körper und einem Vogelkopf, Hippokampen 

mit Pferdekopf und Schlangenleib, vermutlich aus den Wellen als „Pferde des 

Neptun“2 herausgelesen, oder Basilisken mit Hahnenkopf und Schlangenleib und 

viele andere mehr. Die Sirenen mit Vogelkörper und menschlichem Kopf in der 

Odyssee des Homer verlocken den Schiffer mit ihrem Gesang, so dass sein Schiff am 

Felsen zerschellt. Mamba-Muntu, ein Krokodil mit Menschenkopf, wurde auf dem 

Gelände der Union Minière du Haut-Katanga (Kongo/Provinz Katanga) vermutet. 

                                                 
1 So bei einigen Bronzedarstellungen Mami Watas von Ismail Putuenchi, einem Bronzegießer 

aus Kamerun.  
2 Dem Gott Neptun, griech. Poseidon, waren u.a. Pferde heilig.  
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Dieses Wesen soll der Firma Erfolg gebracht haben.3 Mamba-Muntu ist ebenfalls ein 

Mami Wata-Typ. 

Die Hybriden gehören einem Zwischenreich an, sie können hilfreich und gefährlich 

sein, unheimlich sind sie auf alle Fälle. Zu ihnen gehört auch Mami Wata. Sie findet 

sich, anders als andere afrikanische Götter und Ahnen, in verschiedenen Kulturen 

und Religionen, in unterschiedlichen Klimazonen und geographischen Gebieten. 

Manche meinen, Mami Wata wäre mit den europäischen Schiffen und deren 

Galionsfiguren seit dem 15. Jahrhundert nach Afrika gekommen. Die Galionsfiguren 

sollten das Schiff schützen und ihm den Weg zeigen. Ihre Beschädigung oder 

Zerstörung würde Unglück bedeuten. Beliebt waren u. a. Nixen als Figuren. Die Nixen 

waren allerdings nicht nur weiblich, sondern auch männlich.4 Im 19. Jahrhundert 

wurden die Bilder indischer Götter in Afrika bekannt. Hinzu kam später das Bild 

einer Schlangenbändigerin, das in den fünfziger Jahren nach Nigeria gekommen sein 

soll.5 Der ganze Kreis von Glaubensvorstellungen, Mythen und Legenden um Mami 

Wata knüpft jedoch an alte afrikanische Traditionen von Flussgeistern und 

Meeresgöttern an.6 Mit dem Sklavenhandel ist die Vorstellung der Wassergottheit 

nach Latein- und Mittelamerika und in den Süden der USA gekommen. Dort ist sie 

ebenfalls unter den Namen Mami Wata oder Watramama bekannt, allerdings wurde 

dort, anders als in Westafrika, bereits 1740 in Surinam der Name „Watramama“ 

erwähnt.7 Heute ist sie in Latein - und Mittelamerika bekannt als La Sirène, Yemoja 

und ähnlichem. Auf die Traditionen in Amerika einzugehen, würde den Aufsatz 

sprengen. 

In Westafrika hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte um Mami Wata ein Kult 

gebildet mit Schreinen, Festen, Priesterinnen und Priestern. Ich habe keinen Vodun-

Schrein gesehen, in dem nicht neben den Statuen anderer Götter ein Mami-Wata-

Bildnis gestanden hat.  

Mami Wata, eine Bezeichnung aus dem Pidgin, hat sich verbreitet. Die heutige Mami 

Wata nimmt Züge der westlichen Moderne an. Mami Wata ist verführerisch, 

                                                 
3 L. Touya, Mami Wata la Sirène et les peintres populaires de Kinshasa, Paris 2003, S. 118.  
4 Vgl. www.ostsee.de, abgelesen am 09.11.12. Eine männliche Nixe als Galionsfigur findet sich 

im Altonaer Museum in Hamburg-Altona. 
5 S. Jell-Bahlsen, Eze Mmiri di Egwu – The Water Monarch is Awesome – Reconsidering the 

Mammy Water Myths, Wiley online library, Annuals of the New York Academy of Sciences, 

Vol. 810/1, 17. Dec. 2006, S. 103 – 134, ebd. S. 103.   
6  Vgl. Posted by L équipe Bana Mboka, Mythologie africaine: Mamiwata: Mère des eaux, 

www.savoiretpartage.com/2011/03/09/mythologies-africaines-mamiwata-mere-des-eaux, 

abgelesen am 29.10.12. 
7 A. v. Stipriaan, Watramama / Mami Wata – Three Centuries of Creolization of a Water Spirit 

in West Africa, Suriname and Europe, A Pepper-Pot of Cultures: Aspects of Creolization in the 

Caribbean, ed. G. Collier / U. Fleischmann, Matatu: Journal for African Culture and Society 

27 / 28, Amsterdam / New York 2003, S. 325 – 337, ebd. S. 327.  

http://www.ostsee.de/
http://www.savoiretpartage.com/2011/03/09/mythologies-africaines-mamiwata-mere-des-eaux
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gefährlich und hilfreich zugleich. Sie ist schillernd wie ihr Element, bedrohlich und 

lebensnotwendig.  

 

Mami Wata, die Göttin 

In Westafrika ist Mami Wata u. a. in Ghana, Togo, der Republik von Benin und in 

Nigeria verbreitet, man trifft sie in Kamerun und im Kongo an, aber auch weiter 

südlich. Sie ist in Lateinamerika zu Hause, und sogar in Europa gibt es Mami-Wata-

Anhänger. Die europäische Anhängerschaft knüpft an afrikanische und latein-

amerikanische Vorstellungen an und nicht an die alten und weniger alten 

Überlieferungen aus dem deutschen Sprachraum von Nixen und verführerischen 

Gestalten wie der Loreley. Sie sind Gestalten aus Märchen und Sagen, aber auch 

Volksliedern und romantischen Gedichten.8 Man findet Nixen ferner auf Bildern und 

in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bauplastik, oftmals mit zwei 

Schwänzen. Die europäischen Darstellungen haben jedoch keinen Eingang in die 

Mami-Wata-Szene bekommen, so weit ich sehe. 

In Europa breitet sich eine Mami-Wata-Anhängerschaft aus. Außerdem hält Mami-

Wata Einzug in esoterische Angebote. Man solle durch Mami Wata „unschätzbare 

Schönheit meditieren“ (und wahrscheinlich bekommen), allerdings auch für 

Wasserprojekte in Afrika spenden. 9  Am Wasser, am Ozean oder an den großen 

Strömen Afrikas, ist die Wassergöttin lebendig.  

Vorauszuschicken ist, dass man es bei dem, was heute als Staat auf der Landkarte 

erscheint, mit einer großen Anzahl verschiedener Völkerschaften, Sprachen und 

Traditionen zu tun hat. Was in einer Region gilt, muss nicht in einer anderen genau 

so sein. Hier geht es folglich nur um eine exemplarische Darstellung. Einheitlich 

indes scheinen moderne muslimische und neupfingstliche Sichtweisen und ihr 

Ausdruck zu sein. 

Oft wird Mami Wata von einer Schlange begleitet, die sich um sie herum ringelt. Die 

Schlange, eine Python, repräsentiert Leben und Tod10 und entspricht so dem Element 

Wasser. Zu Mami Watas Tieren gehört auch das Krokodil als Symbol des Wassers. 

Manchmal hält sie einen Spiegel in der Hand. Er symbolisiert Eitelkeit, aber auch 

                                                 
8  Ein bekanntes Beispiel ist das Lied über die Loreley, dessen Text von Heinrich Heine 

stammt: „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin, ein Märchen aus 

uralten Zeiten, das geht mir nicht aus dem Sinn.“  
9 Vgl. Inner Power Yoga®, http://rrshakti.com/2/post/2012/5/mami-wata-african-goddess-of-

the-sea.html, abgelesen am 07.11.12.  
10 Jell-Bahlsen, a.a.O., S.109.  

http://rrshakti.com/2/post/2012/5/mami-wata-african-goddess-of-the-sea.html
http://rrshakti.com/2/post/2012/5/mami-wata-african-goddess-of-the-sea.html
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Magie und die Verbindung der Welt der Menschen und Geister.11 Fetische haben 

oftmals Spiegel oder polierte Metallstücke zur Abwehr des Bösen.  

Mami Wata kann auch einen Topf mit Heilkräutern haben und hat manchmal 

zusätzlich einen Dreizack wie der griechische Gott Poseidon. Sie hat auffallend 

lange Haare, ein Zeichen für Schönheit, eine Schönheit außerhalb des bürgerlichen 

Lebens, Symbol von Wildheit, Gefahr und Hexerei.12 Normalerweise sind die Haare 

der Afrikanerinnen sorgfältig frisiert und in Muster geflochten oder von Tüchern 

oder Hüten bedeckt. Ferner hat Mami Wata einen unübersehbaren Busen. Zu ihren 

weiteren Requisiten gehören unter anderem ein Kamm oder ein Handy, Zigaretten, 

Schmuck und andere Zutaten der Moderne. Gelegentlich hat sie ein Zauberbuch.13 

Die Schlange ist in der Republik von Benin der Gott Dan, Mami Watas Partner, der 

als Regenbogenschlange ursprünglich im Himmel beheimatet ist. Oben und Unten 

lassen sich aber nicht trennen, ist die Welt nämlich kugelgestaltig.  

Mami Wata ist eine weiße Frau. Die weiße Farbe wird manchmal mit dem Einfluss 

westlicher Darstellungen von Galionsfiguren an Schiffen erklärt, also ist sie eine 

weiße Frau und Göttin, die aus Übersee stammt. Weiß sei jedoch auch Farbe der 

Lebewesen aus dem Meer oder gar der afrikanischen Seekuh. 14  Weiß bedeutet 

Verbindung mit der spirituellen Welt.  

Die Anhängerschaft und die Novizinnen tragen oft weiße Kleider. Bei Riten werden 

sie mit weißem Puder bestäubt. Wer einen Segen von Mami Wata empfängt, 

bekommt Parfüm auf die Hand und wird ebenfalls weiß bestäubt. Als Farbe ihrer 

Anhängerschaft kommt auch rot vor als Farbe des Todes, während weiß in der Regel 

die des Lebens ist. Allerdings kann weiß ebenfalls auf den Tod hindeuten, nämlich 

auf das Jenseits und das Reich unter dem Meer. Mami Wata bietet Reichtum, Erfolg 

und Sexualität. Das lässt sie als asozial erscheinen. Wasser ist ihr Element, lebens-

pendend und zugleich tödlich.  

Mami Wata spiegelt die Spannung zwischen Individualismus und Gemeinschafts-

bewusstsein. Einerseits gibt es Gemeinschaften, die sich um Mami Wata bilden, wenn 

auch unabhängig von der Herkunftsfamilie oder Sippe, auch das ein Zug der 

modernen Zeit, andererseits geht es um den Reichtum, die Schönheit und den Erfolg 

des einzelnen Menschen. Insofern kann Mami Wata als bereichernd oder als 

gefährlich gelten, gefährlich für die Tradition und daher aus Sicht der Sippe auch 

                                                 
11 Hierauf weist Lucie Touya hin, a.a.O., S. 38.  
12 Hierauf macht Jell-Bahlsen besonders aufmerksam, a.a.O., S.113ff, 119. 
13 L. Touya, a.a.O., so bei Chéri Samba. 
14 Vgl. M. Ogrizek, Mami Wata, Les Envoûtées de la Sirène – Psychothérapie collective de 

l´hystérie en pays Batsangui au Congo, suivie d´un voyage mythologique en Centrafrique, 

Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Sci. Hum., vol. XVIII, n° 4, 1981-1982, S. 433-443, ebd. S. 436. 
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Mami Wata als moderne Gestalt 

Mami Wata ist in Nigeria auch Yemoja (Yemayá) oder Olokun, die Muttergottheit, 

Schutzgottheit der Stadt Ibadan. Halb als Frau und halb als Fisch dargestellt, 

verbindet sie die Menschen mit ihrer ursprünglichen Herkunft. Für die Edo von 

Nigeria ist Olokun männlich, für Yoruba und Fon hingegen weiblich. Sie lebt im 

Atlantik am Eingang zum „Himmel unten“ und soll das reichste Wesen der Welt 

sein.17 

Osun (Ochun), die Flussgöttin ist die Göttin der lebenspendenden Gewässer. Sie ist 

das Symbol der Macht und Kraft der Frauen, sie repräsentiert Liebe, Muttersein, aber 

auch die weiblichen Geheimnisse.18 Sie wehrt ferner Krankheit ab. Sie schützt die 

Stadt Oshogbo als ihren prominentesten Ort. Jährlich im August gibt es in Oshogbo 

ein internationales Osun-Fest. 19  Manchmal wird Osun dargestellt als Göttin, aus 

deren Füßen ein großer Wels wächst.20 Ihre Farbe ist weiß. In der Gegend von Calabar 

sollen einst Albino-Mädchen geopfert worden sein. Kentern von Booten und 

Ertrinken wurden ihr zugeschrieben.21  

Die Österreicherin und afrikanische Priesterin Susanne Wenger (1915–2009) hat den 

heiligen Wald von Oshogbo mitgestaltet. Susanne Wenger war in den Kult der Osun 

initiiert. Mami Wata und das Poster der Schlangenbändigerin (s.u.) lassen sich mit 

der Igbo-Kosmologie verbinden.22 Angeblich verbreitete sich der Kult der Mami Wata 

von Nigeria aus. Osun ist in Kuba als Oshun bekannt. 

In nigerianischen Tierfabeln ist Mami Wata zwiespältig. Eine Schildkröte bekommt 

von ihr einen magischen Löffel, der auf Bitten selbstständig Essen kocht und so die 

Familie nährt. Als er aber das ganze Tierkönigreich beköstigen soll, zerbricht er. Ein 

neuer Löffel ist nur noch klein und schafft es nicht, und der dritte Löffel schlägt 

schließlich diejenigen, die das Tabu gebrochen haben, ihn allein für die eigene 

Familie zu benutzen.23 Ein anderes Märchen erzählt von einem Mädchen, das sich in 

einen Mann verliebt hat, der als Fisch im Fluss lebt. Der Tierbräutigam wird von der 

                                                 
17 K. Abimbola, Yoruba Culture – A Philosophical Account, Birmingham² 2006, S. 122. 
18 Ebd., S. 126.  
19 Ebd., S. 127.  
20 Vgl. A. Folarin, Maternal Goddess in Yoruba Art: A New Aesthetic Acclamation of Yemoja, 

Oshun and Iya-Mapo, veröffentlicht 1993, unter: http://quod.lib.umich.edu/p/passages/-

4761530.0006.005?rgn=main;view=fulltext, abgelesen am 31.10.12. Welsförmige Füße findet 

man auch auf einigen Darstellungen des Oba (König) von Benin / Nigeria aus dem 16. und 

17.Jahrhundert.  
21 R. Hackett, Mermaids and End-Time Jezebels: New Tales from Old Calabar, S. 405-412, ebd. 

S. 405f, in: H.J. Drewal (Hrsg.), Sacred Waters: Arts for Mami Wata and Other Divinities in 

Africa and the Diaspora, Bloomington & Indianapolis 2008.  
22 Jell-Bahlsen, a.a.O., S. 106. 
23 Vgl. O. Ogboro-Cole, Mami Wata - Short Stories in Nigerian Pidgin English, Oberhausen 

2009, Tortis and di magic spoon, S. 63-66. 

http://quod.lib.umich.edu/p/passages/4761530.0006.005?rgn=main;view=fulltext
http://quod.lib.umich.edu/p/passages/4761530.0006.005?rgn=main;view=fulltext
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Familie getötet, und das Mädchen will sich im Fluss ertränken. Sie wird zur Mami 

Wata.24 In beiden Geschichten werden menschliche Grenzen überschritten, und das 

rächt sich. Solche Geschichten dürften nicht allein zur Unterhaltung, sondern auch 

zur Warnung erzählt worden sein.  

Flore Nwapa (Jahrgang 1936) schrieb um 1966 den Frauenroman „Efuru“25, einen 

Roman um eine Frau zwischen Tradition und Moderne, zwischen Ehe und 

Unabhängigkeit. Efuru ist schön, hat lange Haare und ist intelligent. Sie ist eine 

Händlerin, und unter ihren Händen wird alles zu Geld, gleichzeitig kümmert sie sich 

um die Familien und die Gemeinschaft. Die Ehen mit ihren selbst gewählten 

Ehemännern gehen schief. Das Kind aus der ersten Ehe stirbt als Kleinkind. Die 

Männer sind letztlich weder der Selbständigkeit ihrer Frau noch deren Kinder-

losigkeit gewachsen. Am Ende wird Efuru als Frau, die beide Ehemänner verlassen 

hat, Priesterin von Uhamiri, der Göttin des Sees, eine Göttin mit schönen langen 

Haaren und Reichtum. „Sie (die Göttin) schenkte den Frauen Schönheit und 

Wohlstand, aber sie hatte keine Kinder. Sie hatte niemals die Freuden der 

Mutterschaft erfahren. Doch warum nur huldigten ihr die Frauen dann?“ Mit dieser 

Frage endet der Roman. Die Antwort ist wohl in der Richtung zu suchen, dass die 

Göttin des Sees, die zusammenarbeitet mit dem Gott des großen Flusses, den Frauen 

zur Emanzipation verhilft und Ehe und Mutterschaft nicht alles sind. Weder sollte 

die Gesellschaft eine Frau nur danach bewerten noch sie sich selber so sehen. Mami-

Wata-Typ ist die Göttin für die Frauen auf dem Wege in ein selbstbestimmtes Leben.  

In einem Roman des nigerianischen Schriftsteller Helon Habila tragen die Namen der 

Schnellboote der Soldaten, die im Auftrag des Staates Rebellen im Nigerdelta jagen, 

den Namen „Mammy Wata 1“ und „Mammy Wata 2“.26 Auf den Inseln im Delta 

hingegen leben Menschen, für die das Wasser ein Lebenselixier ist.  

In einem anderen Roman von Habila wird eine Straße „Olokun Road“ genannt nach 

der Nixe, die sich nachts in ein schönes Mädchen verwandelt, um auf ihren 

menschlichen Liebhaber zu warten, aber sie wartet vergeblich. 27  Olokun gilt als 

Göttin des atlantischen Ozeans, in dem Roman ist sie eine Mami Wata-Gestalt, ein 

Mischwesen, aber machtlos. Der Held des Romans sitzt seit Jahren ohne Anklage im 

Gefängnis und wartet auf den „Engel der Freiheit“. Ob sein Warten ebenso aus-

sichtslos ist wie das Warten von Olokun, bleibt offen. Den Hintergrund für diese 

Romane bildet der Konflikt zwischen den Intellektuellen und der nigerianischen 

Regierung.  

                                                 
24 Ebd., Tutulola and di Fish, S. 27-30. 
25 F. Nwapa, Efuru, deutsch: Göttingen 1. Auflage 1997. 
26 H. Habila, Oil on Water, Penguin 2011, S. 43. 
27 Ders., waiting for an angel, New York / London², 2004, S. 128f.  
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Mami Wata taucht ferner in der Unterhaltungsindustrie auf. In dem Film Nkiru hat 

sie mit dem Verschwinden von Menschen an der Küste zu tun. 28  Filme aus 

„Nollywood“ ranken sich vielfach um Kulte und Götter, vieles ist filmisch erdacht, 

manches zutreffend dargestellt. Vielfach sind die traditionellen Götter und Kulte auf 

Seiten des Bösen. Eine Dämonisierung der Tradition ist, so weit ich sehe, nicht zu 

verkennen. Auf modernen nigerianischen Plakaten ist die Schlange ein Abgesandter 

des Satans, der Dreizack weist ebenfalls auf ihn hin. Auf vielen nigerianischen 

Kalenderplakaten spielt die Verwandlung von Menschen in Tiere eine Rolle. Solche 

Plakate haben einen christlich-neupfingstlichen oder modernen muslimischen 

Hintergrund. Diese beiden Milieus dämonisieren die alten Götter und teilen die Welt 

und den Menschen in den Dualismus von Gott/Jesus und Teufel auf. 

Die Schlange ist in einer Bildergeschichte auf einem Kalenderplakat eine Frau, die 

einen Mann heiratet und ihn verdirbt. Die Ehe sei „in einer ungenannten Kirche“ 

geschlossen worden. Die Botschaft des Plakats lautet: „Watch well and pray hard 

before you marry“.29 Ob jemand auf die Idee kommt, dass die „ungenannte Kirche“ 

ein Hinweis darauf ist, dass die Bildergeschichte erdacht ist?  

Ein weiteres Beispiel ist ein muslimischer Mann auf einem Plakat, der sich in eine 

Schlange verwandelt hat, indem er nach einem mitternächtlichen Gebet in einen 

„magischen Topf“ geschlüpft ist, um sich an den Ernten anderer Farmer zu 

bereichern. Ein Jäger nimmt den Topf weg, und so kann sich die Schlange mit dem 

Menschenkopf nicht zurückverwandeln. Sein Sohn bringt ihn an einen unbekannten 

Ort. Auch diese Geschichte wird als „wahr“ hingestellt. Männlich und weiblich gehen 

bei den Zwischenwesen oft ineinander über. So kann Mami Wata durchaus auch 

männlich vorgestellt werden: 30 

 

 

 

                                                 
28 Nkiru, www.tumblr.com/tagged/nollywood, abgelesen am 6.11.2012. 
29 Plakat: R. Nkwonta – For Better For Worse A Man Married Snake, Kalender-Plakat aus 

Nigeria 2004, Afrika – Reflexionen im Plakat, Edition Folkwang / Steidl, Essen 2012, ebd. 

S.79.  
30 Das folgende Plakat wurde freundlicherweise vom Museum Soul of Africa und Herrn H. 

Christoph zur Verfügung gestellt.   

http://www.tumblr.com/tagged/nollywood
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afrikanischen Frau im städtischen Milieu, besonders seit den siebziger und achtziger 

Jahren.35  

Eine interessante Variante der Mami Wata-Legenden von Kinshasa ist das Gerücht, 

Mobutu, Präsident von „Zaire“ 1965–1997, sei in zweiter Ehe mit einer Mami Wata 

verheiratet gewesen. Seine zweite Frau wurde mit ihr identifiziert, während die erste 

Frau gleichsam als eine Heilige galt, die sich um das Volk gekümmert habe.36 Hier ist 

Mami Wata ein Symbol für Machtausübung, aber auch für die Anhäufung von 

Reichtum auf Kosten des Volkes. Eine andere Version besagt, dass Mobutu täglich 

auf dem Altar von Mami Wata und seiner Fetische frisches Blut geopfert habe.37 

Unter Mobutu wurde ab 1970 eine Kampagne „recours à l´authenticité“ (etwa: 

Zurück zu den Wurzeln) durchgeführt mit Vorschriften zur Namensgebung, 

Bekleidung und dem Verbot von Kosmetik zum Bleichen der Haut. Er hat sich auch, 

wiewohl Katholik, mit Wahrsagern und Wundertätern aus Westafrika umgeben.38 

Mami Wata gewann als Göttin, Hexe, Frauenidol, Zauberin, Verführerin und 

unabhängige Frau zur Zeit Mobutus an Einfluss.  

In der Kunst spielte Mami Wata eine große Rolle. Für den Künstler Chéri Samba 

(Jahrgang 1956) ist sie nicht allein eine mythische Figur, die um 1970 aufgetaucht 

ist, sondern sie ist die Femme fatale mit ihrem Gefährdungspotential, aber auch ein 

Symbol für die Freiheit, derer das Volk beraubt ist.39 Für Sim Simaro (Jahrgang 1949) 

gehören die Mami Watas (in der Mehrzahl) zum Fluss Zaire bzw. Kongo. Auch hier 

sind die Mami Watas Prostituierte mit Telefon und modernen Requisiten. Manchmal 

tauchen auf den Darstellungen auch Engel oder christliche Symbole auf. Sie zeigen 

den  Zusammenhang, aber auch den Zwiespalt der religiösen Szene, der Denkweise 

und der Ethik. Die Bildbeschriftungen auf Französisch und Lingala spiegeln eben-

falls die Ambivalenz.   

Die Maler der Mami Wata drücken ihre eigenen Vorstellungen aus. Die Hybridität der 

Göttin spiegelt die Welt derer, die die Künstler darstellen, aber auch ihre 

Einzigartigkeit wieder.40 Mami Wata ist für sie kein „Glaubensinhalt“, sondern ein 

Symbol für die Lebenswelt und – Wirklichkeit, allerdings auch für die Hoffnung auf 

ein Leben im Glück. Offenbar schwindet Mami Wata als Traum von einem besseren 

Leben aus der populären Malerei mit der zunehmend katastrophalen Wirtschafts-

lage.41 

                                                 
35 Touya, a.a.O. S.46. 
36 Ebd., S. 104ff.  
37 Ebd., S. 119. 
38 Van Reybrouck, a.a.O., S. 417ff, 474.  
39 Hackett, a.a.O., S. 411, Anm. 2. 
40 L. Touya, a.a.O., S.17f.  
41 Ebd., S. 151, 154f.  
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Für die neopentekostalen Christen gehört Mami Wata eindeutig auf die Seite des 

Dämonischen und ist damit dem Zwiespalt enthoben. 

Sowohl im Kongo als auch in Zentralafrika werden bestimmte psychische 

Auffälligkeiten bei Frauen Mami Wata zugeschrieben: Die Frau „hat eine Mami 

Wata“. Die Heilung besteht in der Initiation in den Mami Wata-Kult. Aus dem Bad im 

Fluss steigt sie mit Geschenken der Göttin herauf; anschließend gehört sie zum 

Kreise derer, die an Heilungszeremonien aktiv beteiligt sind.42 Im westlichen Sinne 

handelt es sich um eine Art Gruppentherapie. 

Gefürchtet ist Mami Wata in Kamerun. Hier scheut man den Umgang mit Mami-

Wata-Priestern. Allerdings träumt der Künstler Ismail seine Mami-Wata-Darstel-

lungen, bevor er sie in Bronze gießt. Er hat seine Furcht vor Mami Wata überwunden. 

In Sierra Leone ist Mami Wata zum einen eine gute Göttin. Sie schenkt an der Küste 

Fische im Überfluss, aber die Fischer kämpfen einen erbitterten Kampf gegen 

illegale und kommerzielle Fischerei, die ihnen die Existenz zu rauben droht.43 

Zum anderen wird Mami Wata mit unerlaubtem und unproduktivem Sex in 

Zusammenhang gebracht, mit überraschendem Reichtum, der jedoch geheimnisvoll 

ist und unsoziales Verhalten zu Folge hat. Auch wird sie mit dem Erwerb von 

Diamanten, gar Blutdiamanten assoziiert. An demjenigen, der sich ihrer bedient, 

wird es sich rächen durch Wahnsinn oder Tod.44 Mami Wata wird in Gestalt  einer 

„yellow woman“ gefürchtet, die verführerisch ist. „Mami Wata-Kinder“, verkrüppelte 

Kinder, werden dem Fluss übergeben.45 

In der heutigen Republik von Benin (früher: Dahomey) ist Mami Wata eine Gottheit, 

die Reichtum und Wohlstand, Fruchtbarkeit und Heilung spendet. Allerdings ist sie 

eifersüchtig und eitel. Wer einen anderen Partner erwählt als sie, muss sie gnädig 

stimmen. Vodun–Geister verhalten sich so ähnlich wie Menschen, sie sind zwie-

spältig, wenn auch die Kategorien „gut“ und „böse“ dem Vodun fremd sind. In der 

Regel ist Mami Wata seit vielen Jahren neben anderen Göttern und Geistern in allen 

Vodun-Kultstätten in Benin vertreten. Meistens ist die Priesterschaft der Göttin 

weiblich. Mami Wata nimmt sich besonders der Frauen an, auch der unverheirateten 

und geschiedenen. Priester kleiden sich im Kult wie Frauen, jedenfalls in Benin. 

Mami Wata liebt alles, was schön ist: Fanta wegen der gelben Farbe, weiße 

Zigaretten, weiße Tauben. Die Anhängerschaft trägt weiße, manchmal rote Gewän-

der. Zu Mami Wata gehört Dan, der Gott des Regenbogens. 

                                                 
42 Ogrizek, a.a.O. 
43 Vgl. www.imdb.com  und www.youtube.com/watch - Los hijos de Mami Wata, abgelesen am 

06.11.12. 
44 Vgl. R. Shaw, Mami Wata and the Sierra Leone Diamonds: Wealth and Enslavement in 

Men´s Dreams and the State Economy, in: H.J. Drewal (Hrsg.), Sacred Waters.  
45 Persönliche Mitteilung. 

http://www.imdb.com/
http://www.youtube.com/watch


http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/01/AR2009050104080.html






http://www.westafrikaportal.de/voodooreligion.html
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Aus Togo stammt auch der Hinweis auf Mami Wata als Göttin der Heilung. Es gibt 

am Strand von Ghana Mami Wata-Zeremonien, die von Christen und wahrscheinlich 

auch von Muslimen gemieden werden. Die Schlange ist der Gott Dan, die 

Regenbogenschlange, die vielfach Mami Wata umwindet. In der Hand hält sie einen 

Dreizack, Symbol des Meeresgottes, sowie einen Topf mit Heilkräutern. Die 

Heilkräuter heilen Krankheit, soziale Probleme, aber auch den Misserfolg. Es ist zu 

betonen, dass Armut und soziale Probleme in Afrika als „Krankheiten“ verstanden 

werden. So bringt Mami Wata ferner Erfolg in geschäft-lichen Angelegenheiten. 

„Togbe“ ist ein Wort der Ewe-Sprache, das auf einen traditionellen Priester hinweist. 

„Zigli“ ist ein mächtiger traditioneller Clan in Togo, der dem Schutz vor bösen 

Geistern dient.48  

 

Der Mami-Wata-Kult heute 

Der Kult hat sich zunehmend seit den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts 

verbreitet und wurde offenbar in den letzten Jahrzehnten immer populärer, auch 

wenn der Vorstellungsbereich an alte Traditionen anknüpft und diese weiter ent-

wickelt und mit modernen Zutaten mischt.  

Die Anhängerschaft von Mami Wata besteht vielfach aus Frauen, auch die 

Priesterschaft ist weiblich dominiert. Mami Wata bietet in den Städten auch 

unverheirateten und geschiedenen Frauen eine Heimstätte. Der Kult kommt sicher-

lich Emanzipationsbestrebungen entgegen. Eine schwierige Frage ist heute, ob und 

wie Mädchen, die in den Kult initiiert werden und in dessen Konventen leben, in die 

Schule gehen können und eine berufliche Zukunft haben oder ob ihre Zukunft allein 

darin besteht, wiederum Priesterinnen zu werden. Es könnte sein, dass sich hier und 

da neue Wege auftun. Nicht allein durch die einheitliche Benennung der Göttin, die 

aus vielerlei Gestalten verschmolzen ist, sondern auch durch die Verbreitung und 

Popularisierung, aber auch durch die Dämonisierung der Gestalt, könnte es eine 

Vereinheitlichung geben.  

Ein Problem ist es, dass Menschen, sowohl Christen als auch Muslime, Filme und 

Erzählungen, Plakate und bildliche Darstellungen vielfach für bare Münze nehmen 

und fürchten, der Mami Wata Kult oder die Furcht vor dem Dämon könnten sich 

ausbreiten. 

Unverkennbar ist der Einfluss des Westens auf die Mami-Wata-Vorstellungen. Reisen 

zu Kultstätten, die Nachfrage auf dem Kunstmarkt, das generelle Interesse an Mami 

Wata in Europa und den USA prägt und belebt Mami Wata und die ganze Gedanken- 

und Glaubenswelt. Im modernen Voodoo in den USA wurde Mami Wata zur 

                                                 
48 Die Hinweise auf die Ewe-Sprache verdanken wir Nick Elorm aus Togo.  
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Urgottheit, zur Muttergöttin. Sie sei Isis und Astarte gewesen, sie war angeblich eine 

kretische und eine römische Göttin. Sie finde sich im Matriarchat und wurde von 

den monotheistischen Religionen unterdrückt. Dieses aber ist eine eigene 

Untersuchung wert und kann deshalb nur angedeutet werden.49 Es ist ein Spiegel der 

Emanzipation, zeigt ferner den Wunsch nach einer weiblichen Urreligion, ist jedoch 

feindlich gegen das Christentum. 

 

Die Herkunft von Mami-Wata – Darstellungen
50

 

Viele Darstellungen von Mami Wata gehen zurück auf ein Foto aus Hamburg, das 

eine  Schlangenbeschwörerin zeigt, die auf dem Spielbudenplatz in Hamburg St.  

Pauli in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts unter dem Namen Maladam-

atjaute aufgetreten sein soll. Das Foto ist in verschiedenen Publikationen abgebildet, 

das Original ist leider nicht mehr zugänglich.51  

In der Biographie von Carl Hagenbeck (1844-1913) ist das Foto einer „indischen 

Schlangenbeschwörerin“ zu sehen.52 Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, wer sie 

ist. Nun wurde damals unter dem Begriff „Indien“ ein Gebiet verstanden, das weit 

größer ist als das heutige Indien. Indien umfasste damals: Britisch-Indien (das 

heutige Indien, Pakistan, Bangladesch, Teile von Myanmar), Hinterindien (Teile von 

Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam, Malaysia) sowie die so genannten 

ostindischen Inseln (Indonesien). Drewal nimmt an, dass die Schlangenbändigerin 

aus Borneo oder Samoa gekommen ist.53 Das Foto, das bei Drewal abgedruckt ist, 

zeigt dieselbe Frau wie das Bild aus der Biographie von Hagenbeck. Drewal berichtet, 

dass mit dem Bild der Name Maladamatjaute überliefert sei.54 Mit dem Foto ging die 

                                                 
49 Vgl. z.B. das Schrifttum von Mama Zogbé (Vivian Hunter-Hindrew).  
50 Dieser Abschnitt wäre nicht möglich gewesen ohne die freundlichen Hinweise von K. Gille, 

Archiv Hagenbeck, ohne Hinweise aus der „Gesellschaft der Circusfreunde e.V.“, ohne W. 

Kahl, Missionsakademie an der Universität Hamburg, mit seinen Kontakten, ohne Einsicht in 

Plakate aus dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, ohne das Museum für 

Völkerkunde Hamburg und seine Samoa-Ausstellung vom 01.12.12 bis zum 17.02.2013. Ein 

besonderer Dank gilt Sanele Lavata´i aus Samoa.  
51 Nach dem Tod von Wilhelm Zimmermann, auf den sich Drewal in: Mami Wata – Arts for 

Water Spirits in Africa and Its Diaspora bezieht, ging dessen Privatarchiv über Umwege an 

den Zirkus Roncalli, Inhaber Bernhard Paul. Dort wird es leider unter Verschluss gehalten. 

Anfragen mit der Bitte um Einsicht bleiben unbeantwortet. So lassen sich einige Fragen nicht 

mehr klären, etwa die Frage nach den Südostasien-Aktivitäten von Breitwieser. Dem 

Honorarkonsul von Samoa Herrn Dr. A.S. Pinkernelle ist der Name Breitwieser im 

Zusammenhang mit Samoa nicht begegnet.  
52 C. Hagenbeck, Von Tieren und Menschen, Berlin-Charlottenburg² 1909, S. 278.  
53 Drewal, Mami Wata, S. 212, Anm. S. 212. Dass das Foto auch in dem Buch von Niemeyer, 

Hagenbeck, abgedruckt sei, ist eine falsche Angabe.  
54 Ebd., S. 50, S. 212, Anm. 21, 22. 
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Nachricht einher, dass sie mit einem Reisenden namens Breitwieser verheiratet 

gewesen sei. Über Breitwieser habe ich nur in Erfahrung gebracht, dass er in Sibirien 

arktische Tiere erworben habe. Das sagt jedoch nichts über mögliche Reisen nach 

Südostasien. 

In Samoa gäbe es keine Schlangen, so die gängige Meinung. Das ist so nicht richtig. 

Es gibt mehrere Schlangenarten, zum Beispiel die Südseeboa (Candoia bibroni), die 

bis zu sechs Fuß lang wird.55 

Asau liegt auf der Insel Savai´i im Unabhängigen Staat Samoa (früher West-Samoa).56 

In diesem Gebiet gibt es viele Traditionen, zum Beispiel dass sich dort die Geister 

der Verstorbenen sammeln und mit einem Gebet ins Totenreich geschickt werden. 

Nach der Feldarbeit hängen sich sowohl Frauen als auch Männer eine Kette aus den 

Blättern von Feldpflanzen um den Hals. Der Häuptling aber und seine Familie trugen 

und tragen anstelle von Feldpflanzen eine Schlange als Zeichen, dass sie vom Feld 

kommen. Die Schlangen seien gelb, grün und rot, aber nicht schwarz.57 Nach Bildern 

käme möglicherweise die Südseeboa in Frage. Die größte Schlange habe die Häupt-

lingstochter getragen. Sie hatte den letzten Tanz bei Festen (taualuga), den sie allein 

tanzte. Der erste Hinweis auf Schlangen als Schmuck in Samoa findet sich in dem 

Buch von John Williams „A narrative of Missionary Enterprises in the South Sea 

Islands“ (London 1837).58 Die Schlangen dienen im Gebiet von Asau jedoch nicht 

allein dem Schmuck, sondern sie werden auch gegessen. 59  Außer der Schlange 

gehörte ein eindrucksvoller Kopfputz zur Festausstattung, wie man ihn noch auf 

Fotos aus jener Zeit bewundern kann. Hier sieht man außer dem Kopfschmuck auch 

Ketten aus Blättern von Feldpflanzen: 

 

                                                 
55  Hinweis von C. Triesch, Museum für Völkerkunde Hamburg, http://reptile-

database.reptarium.cz/, abgelesen am 03.12.12, vgl. Mystery Reptiles of the Samoan Islands, 

BioFortean Review, May 2007, No 10, unter: www.strangeark.com/bfr/articles/samoa-

mystery-reptiles.html, abgelesen am 14.12.12.  
56 Der Unabhängige Staat Samoa feiert in diesen Tagen das fünfzigjährige Jubiläum seiner 

Unabhängigkeit.  
57 Als Farben der Candoia bibroni werden angegeben: weiß, rot, grün, schwarz, gefleckt. Aber 

offenbar kann sie sich farblich an die Umgebung anpassen, vgl. strangeark, a.a.O.  
58 Zu Frauen, die Schlangen als Halsschmuck trugen: Vgl. A. Krämer, Die Samoa-Inseln, Bd. II 

Ethnographie, Stuttgart 1903, S. 206f, 285, 431, Hinweis von C. Triesch, sowie:  Mystery 

Reptiles.  
59 http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-BucSamo-t1-body1-d8-d4.html; www.misiletifa-

tu.ws/, abgelesen am 04.12.12, Hinweis von C. Triesch.  

http://reptile-database.reptarium.cz/
http://reptile-database.reptarium.cz/
http://www.strangeark.com/bfr/articles/samoa-mystery-reptiles.html
http://www.strangeark.com/bfr/articles/samoa-mystery-reptiles.html
http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-BucSamo-t1-body1-d8-d4.html
http://www.misiletifatu.ws/
http://www.misiletifatu.ws/
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Asau hatte von jeher einen Hafen, weshalb im 19. Jahrhundert viele Europäer,  

besonders Deutsche, dorthin gekommen seien. Für Europäer sei Samoa im 19. 

Jahrhundert schon so etwas wie eine Touristenattraktion gewesen, aber auch für 

den Handel war das Gebiet von Bedeutung. Samoa galt als „Perle des Pazifiks“, so 

auch der Name der Ausstellung im Museum für Völkerkunde Hamburg 2012/2013. 

Es gebe heute eine gemischte Bevölkerung und Samoaner mit Namen wie Schmidt. 

Europäer gründeten Handelsniederlassungen. Johan Cesar VI Godeffroy aus Ham-

burg gründete sein Handelshaus etwa 1856 in Apia auf der Nachbarinsel.63 Nach 

1864 gab es 46 Faktoreien und Stationen.  

Dass Carl Hagenbeck selber um 1880 eine Samoanerin aus der Südsee mitgebracht 

haben soll, die er unter dem Namen Maladamatjaute auftreten ließ, wird vom 

Hagenbeck-Archiv nicht bestätigt.64 Es hat aber Expeditionen nach Samoa gegeben. 

Es könnte also sein, dass das Foto der „indischen Schlangenbändigerin“ 

Maladamatjaute aus Samoa zeigt, die zum Urbild der Darstellung der Mami Wata 

geworden ist. Es bleiben jedoch letzte Unsicherheiten, die sich nicht klären lassen, 

solange nichts Näheres über Breitwieser in Erfahrung zu bringen ist.  

In Indien hat Schlangenbändigen eine lange Tradition. Es hat nach 1883 auf 

Hamburg-St.Pauli Ceylon-Schauen gegeben. Im Rahmen einer Ceylon-Karawane wird 

auch von „indischen Gauklern“ berichtet.65 Hagenbeck erwähnt den Schlangenfang 

bei Kalkutta, leider ohne Jahr. Eine „Singhalesentruppe“ wird ebenfalls erwähnt.66 

Offenbar war, als er seine Biographie 1908 schrieb, die Faszination von Schlangen-

bändigern im Niedergang.67  

 

 

 

 

 

                                                 
63 A.S. Pinkernelle, Honorarkonsul von Samoa, Von Hamburg nach Samoa, S. 347-350, ebd. 

S.347, in: B. Schmelz (Hrsg.), Warum ist ein Museum für Völkerkunde wichtig für Hamburg, 

Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde Hamburg, Neue Folge Bd. 45 / 2013. 
64 Vgl. T. Wendl, Trajektoren einer Ikone, Hans Himmelheber und die Erforschung des Mami-

Wata-Kults, unter: www.freunde-afrikanischer-kultur.de/vortraege-und-artikel-bei-vdfak/, 

abgelesen am 24.06.2012. Persönliche Mitteilung des Archivars.  
65 Hagenbeck, a.a.O., S. 96f; Bilder S. 117f.  
66 Hagenbeck, ebd., S. 94ff. Schlangenbeschwörer treten im Zusammenhang mit den Aktivitä-

ten von John George Hagenbeck (1866–1940) auf. John Hagenbeck führte offenbar selber 

Expeditionen nach Indien durch. Er verstarb in Ceylon (Sri Lanka).  
67 C. Hagenbeck, a.a.O., S. 190f. 

http://www.freunde-afrikanischer-kultur.de/vortraege-und-artikel-bei-vdfak/
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Es ist auf alle Fälle deutlich, dass in den Großstädten Westeuropas Menschen aus 

dem damaligen Indien und Samoa in Zirkussen und Völkerschauen aufgetreten sind. 

In der Hamburger Druckerei von Adolph Friedländer entstand 1896 oder 1897 ein 

Plakat mit einer Schlangenbändigerin, das Drewal auf das Foto von der „indischen 

Schlangenbändigerin“ eventuell Maladamatjaute, zurückführt.78 1955 habe es eine 

indische Version des Plakats gegeben. 79  Die Ähnlichkeit der Fotografie und des 

Plakats besteht neben der Schlange in dem Oberarmschmuck. Die Schlan-

genbändigerin taucht jedoch unter Menschen mit Abnormitäten auf. Es handelt sich 

um das Plakat für eine Ausstellung in Amerika. 80  Bekannt geworden ist eine 

Lithographie aus Indien, die in den fünfziger Jahren erstellt wurde.81 Die indische 

Lithographie aus den fünfziger Jahren zeigt ein indisches Design mit Anklängen an 

die Hindukultur.  

Es gibt jedoch mehrere Plakate aus der Druckerei Friedländer, die vor und um 1890 

entstanden sind zur Werbung für Schlangenbändigerinnen: „The Reptile Terpsicho-

rean Queen Miss Simona“, eine farbige Schlangentänzerin mit goldenem Haarband, 

sodann „Mademoiselle Sakontala“ (vor 1890). Diese Plakate sind wohl kaum nach 

Fotografien angefertigt worden, sondern nach allgemeinen Angaben: farbige Frau, 

krauses Haar, Schlange usw., und sie konnten als „Lagerplakate“ vielfältig 

Verwendung finden. Die Plakate gingen um die ganze Welt.82 

 

                                                 
78 Drewal, Mami Wata, S.50f, R. Malhotra, Manege frei – Artisten- und Circusplakate von 

Adolph Friedländer, Dortmund 1979, S. 98f. 
79 Drewal, ebd. S. 51. 
80 R. Malhotra, a.a.O., S. 98. 
81 Drewal, a.a.O., S. 51. 
82  Hinweise aus dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Dr. J. Döring hat mir 

freundlicherweise alte Plakate aus der Druckerei Friedländer gezeigt.  
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wünschenswerte und notwendige Umschwung, für die anderen eine bedrohliche 

Identitätskrise. 

Mami Wata verkörpert mit ihren verschiedenen Aspekten den Geist der Moderne. Sie 

ist ein Spiegel der Krise des Patriarchats. Für Intellektuelle und psychologisch 

geschulte Menschen verkörpert sie verschiedene Persönlichkeitsanteile, wie übrigens 

auch die anderen Vodun-Geister. Sind für manche die Geister Wesen, die dem 

Menschen begegnen und mit ihm in Beziehung treten, so wohnen sie für andere in 

der menschlichen Innenwelt, und manchmal überschneidet sich beides.  

Das Problem im christlichen und muslimischen Bereich besteht darin, dass aus 

einem Geist, der abhängig ist vom Erleben des Menschen, eine ontologische Figur 

gemacht wird, die es zu bekämpfen gilt. Was geschieht dabei mit den Menschen? 

Diese Sicht läuft Gefahr, Wandlung und Öffnung zu blockieren. Wenn die 

Traditionen und ihre Abkömmlinge verdrängt und verteufelt werden, gleiten sie ab 

in Aberglaube, Okkultismus und schwarze Magie. Wie aber könnte man Tradition 

und Christentum, Jesus und Mami Wata versöhnen? 
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Shekhinah: An African Utopia 

 

  Jon P. Kirby 

 

 

“Here There is Life!” 

I sit with a group of my students under a vast mango tree at the entrance of the 

“Shekhinah free clinic” on the outskirts of Tamale, northern Ghana, waiting to see 

its charismatic founder, Dr. David Abdulai, or “Doctor” as the people call him. At 

6.00 AM the temperature is already in the high 30s as a brilliant shaft of light 

streams across the long queue of patients at the gate. 

They include snake-bite, hepatitis and tuberculosis cases, broken limbs and 

“convulsions,” middle-aged men disabled by hernia and elders suffering from “river 

blindness” (Onchocerciasis), the lame resting on makeshift crutches, emaciated 

women with HIV and throngs suffering from the many scourges of tropical Africa—

malaria, tropical ulcers, typhoid, guinea worm and a half dozen other poverty-

related and water borne diseases. They have come by foot, “bush taxi,” bicycle and 

strapped to the backs of motorcyclists. Some have waited most of the night for they 

know that the sick are admitted on a first-come, first-serve basis. By Western 

standards most are candidates for the emergency ward but the nurses will select the 

most critical and then admit the first sixty in line. The others will have to come back 

tomorrow.  

Here and there in the line-up a pair of shoes betrays some schooling. For the benefit 

of the students I ask a shod person in English, “Why don’t you go to Tamale Central 

Hospital? Don’t you have National Health Insurance?”  The answer is brief and to the 

point, “Yes, but I want Dr. Abdulai.” Others are quick to add their responses:  

“As for Doctor, he will not deceive you.”  

“He is not interested in money; only to help us.”   

“I trust him. I know he can help me.”  

 “Doctor knows our difficulties. Some things, you cannot speak of when you go 

there [Central Hospital]. But he will listen. He understands us and we know him.”  

“He is one of us, a Dagomba. He will take care of us.” 
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“I am not a Dagomba but I am not afraid. He loves us, won’t he care for us too?”  

“He is a man of God,” says a man in Muslim dress, “and we are safe with him. As we 

Dagombas say, ‘If God says you will not die then nobody can kill you’.”  

One sentiment resonates with everyone: “As for ‘Doctor,’ he is just good! We feel 

fine in this place. It is not like the Salaminga Hospiti (European’s hospital, i.e., 

Central Hospital or Tamale Regional Hospital) where they send you to die. Here 

there is life.”  

Our first impression of this extraordinary clinic and the man who created it is a 

powerful one. But what lies behind this alternative place of healing? Why would they 

prefer this small, understaffed, makeshift clinic to Central Hospital? Who is this 

man they call the “Mad Doctor” and why is it they consider him “just good”? These 

questions, and how they relate to global concerns, are the subject of this paper.  

 

The “Mad Doctor” 

Dr. Abdulai first attracted my attention in 1989 when he made the radical decision 

to leave his job security and the respect of his colleagues at Central Hospital to 

follow a mandate that is boldly emblazoned on the wall of the clinic’s OPD: “Services 

in this clinic are aimed primarily at the poor and the destitute purely for the love of 

God and neighbor and are ABSOLUTELY FREE. We depend unconditionally on God’s 

providence.”  

In many ways he is an anomaly. Although highly trained in Western medicine both 

in Ghana and abroad, he uses herbal remedies and, in the words of his medical 

colleagues, “behaves like a bushman.” His patients sleep on the floors of the clinic’s 

mud and grass huts, as they do at home, and he encourages their family members 

to come and care for them. The people call him the “Mad Doctor” (dokota jirigu), for 

only a mad person would offer his services free of charge, provide shelter for lepers 

and HIV patients, and organize a food program for the more than 100 mad persons 

living on streets of Tamale.  

But over the years this has become a term of endearment. His reputation for 

successful operations with a recovery rate that is much higher than Central Hospital 

is well known. Through films, talk shows, blogs,  web and journal articles, his fame 

has spread throughout Ghana and beyond. In 1997 he received his country’s highest 

honor, the Grand Medal of the Republic of Ghana, and he has received numerous 

other citations and awards. He is a recognized spokesperson for Ghana’s poor.  He 

has been called upon to intervene in Ghana’s peacebuilding efforts,  and he 

regularly receives prestigious visitors and dignitaries from all around Ghana, Europe 

and America. 
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The Quest  

Although Dr. Abdulai accepts and freely helps all regardless of ethnicity or religious 

beliefs, he is proud of his Dagomba heritage. Dagombas are an Islamized people; the 

rulers of the kingdom of Dagbon, which in pre-colonial times controlled most of 

what is now the Northern Region, the largest region of Ghana. A spiritual journey 

has taken Doctor from the streets of Tamale (population about 500,000), where he 

was a destitute orphan, to Islam in secondary school, through Pentecostalism in 

university, to Catholicism in medical school. When speaking about his “conversions” 

he says: 

“Yes, it was then that I was really ‘converted.’ But it was not to a religion or a 

Christian denomination, Catholicism, but rather to the idea that I had to serve God 

with all my strength and heart. And because it is through your fellow human beings 

that you show your love it was there that I got to know my true vocation was to be a 

doctor who served the poor.” 

Sr. Jane LeFrois, an American Catholic Sister whom he met while in medical school 

had a great influence on him. “Through her” he says, “I learned compassion for 

God’s children. She taught me in her own special way that we are all ‘children of 

God’ and we must really see through all the rubbish to see God in everyone, but 

especially the poor.” These sentiments stand out as marks of a strong Christian 

faith, true, but they also resonate with traditional African themes, like solidarity. 

David recognizes that the choices he made were integral to his Dagomba cultural 

identity: “Some do not go as far as others. They only want to do what is acceptable 

and will make others happy. They are not concerned about their own spiritual life. 

They don’t recognize it even. But I have noticed that we Dagombas, when we come 

to believe, we put our heart and soul into it.”  

 

“The Mother Therese of Africa” 

Here we arrive at an important juncture. Many regard him as a contemporary saint 

and some call him “the Mother Theresa of Africa.” And while it is true that Dr. 

Abdulai’s quest coincides in many ways with a Western notion of Christian sanctity, 

I wish to show that its roots also penetrate deeply into an African psyche and 

philosophy of life. For example, his spirituality is open-ended. He says, “I have 

found a true home in the Catholic Church. But I do not try to impose my beliefs on 

anyone. There are good things in every religion and people must follow their hearts 

and their conscience.” At the clinic he has constructed a poustinia, a Russian house 

of prayer, for peoples of all religions. He embraces the meditative spirit and unity of 

creation found in Eastern religions, especially Buddhism, but he feels closest to God 

while playing his flute in the forest. He comes from a Muslim family and strongly 
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affirms Muslim prayer when he says: “There are many things that I love about Islam 

like putting God first and the way they pray, the open space in the mosque. It is 

more in tune with the way things are for us Dagombas. The churches have pews that 

separate us from each other. I want to be next to the one I’m praying with. I want to 

feel that I am one with him before God.” Clearly, Doctor’s Catholic faith builds on 

and expands traditional understandings.  

Along these same lines, Doctor feels an intimate kinship with the Hebrew scriptures. 

The Star of David hangs over the clinic’s entrance and its name, Shekhinah, which 

means the immanence or abiding presence of God in our midst as a cloud by day 

and pillar of fire by night (Ex 40:35), encapsulates all that he strives for.  He says, 

“We express the feeling of the presence of God by loving one another, and by 

sharing with all the people around us especially those most in need.” Doctor’s 

“Shekhinah vision” might lead the casual observer to think that he is integrating 

God into Western medicine. But, given his rootedness in all things African, he is 

actually integrating aspects of Western medicine into an African worldview and 

philosophy of life. In order to understand this more fully a comparison with Central 

Hospital will be instructive. 

 

Shekhinah = Life; Tamale Hospital = Death 

Fifteen years ago in an article entitled “White, Red and Black” in Social Science and 

Medicine (Kirby 1997), I showed how Tamale Regional Hospital, the citadel of 

modern healthcare in northern Ghana, was quite ironically considered by the people 

as “a place to die.” Today little has changed. Therapeutically and symbolically they 

still connect it with black, the color of death. Then as now, the hospital is underused 

and inadequate, not only because it is hopelessly underequipped, understaffed and 

falling apart, but more importantly because it is out of sync with the peoples’ 

expectations. In their traditional healthcare management schema which involves 

three stages signified by the colors white, red and black, the people see what they 

call the “Saliminga hospiti” (lit. White man’s hospital) as the final step, a place to go 

when all other means have failed. The first step, or the white stage, is a period of 

waiting and requires family assistance. As the situation worsens and becomes “hot” 

or “red,” traditional specialists like diviners, clan elders, herbalists, and shrine 

custodians are called in. When all traditional means have been tried without success, 

the situation begins to look like a “bad fate” and moves into the black stage where 

the solution is pronounced “over to God.” It is then that the villagers turn to the 

“Salaminga Hospiti.” I suggested that this could be remedied by encouraging 

healthcare institutions to acknowledge and take charge of these traditional pro-

cesses toward “life,” and I offered Shekhinah clinic as an example. I will develop this 

theme below but first a look at how this fits into the process of globalization. 
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Many Globalizations 

Development theorists in the 90s expected that the whole world would rapidly 

follow the tracks of the West and, despite the fact that it has not happened, this 

expectation persists. For example, even though our European interns at TICCS are 

required to learn key phrases in the local language before we place them in a local 

village, I am always amazed to hear them when they return to the center after a few 

nights saying, “Why didn’t you tell us they don’t speak English in the village?” One 

can only assume they are overwhelmed by strong presuppositions. Similarly, in the 

almost 20 years since my initial research on illness management one would expect 

things to have changed yet the three stage process described above persists.  

Peter Berger and Samuel Huntington in their book, Many Globalizations, challenge 

this expectation that as Europe and America go the rest of the world will soon 

follow. While not denying the power of globalization or “extended modernization” 

(Berger 2002:16), Berger recognizes great differences in the ability of cultures to 

adapt creatively to this “cultural earthquake” (2002:9). Thus, he speaks of “many 

globalizations” rather than one grand process. Apart from the world’s cosmopolitan 

elites, where acceptance is whole and entire, he theorizes that the key to 

interpreting this process is a strong versus weak cultural identity. Places with a 

strong cultural identity, such as Japan and China have resisted accepting in totu 

Western cultural modes and have found their own blends of modernity. In Japan, for 

example, we find suit and tie at work but yukata and calligraphy at home (2002:12). 

Berger maintains that at the other extreme are those cultural complexes of weak 

identity, such as in Africa, where there is very little resistance to Western modes. 

But, weak or strong, he emphasizes the need, in any given culture, to find a balance, 

a middle path, between the old and the new, thereby evolving new “sub-

globalizations.”  

 

Is Western Medicine Unchallengeable? 

The common assumption that Africa is an instance of “weak cultural resistance,” 

especially when it comes to healthcare and medicine, is understandable but 

mistaken. Western medicine, with its miracle drugs and scientific method with its 

locked-in technology would seem to offer an unchallengeable product to our 

modernizing world. Nevertheless, this assumption is profoundly challenged by the 

Shekhinah phenomenon, which is not simply the product of a living “saint” or 

idiosyncratic doctor, but may be better understood as a dynamic African response 

to globalization, an evolving African middle path, and an admission that African 

cultural complexes, especially those rooted in the African worldview, and are 

stronger than we think.    
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Foundations of the African Worldview 

In Africa today, beneath a thin Western façade there lies an African view of the 

world resting on four principles  involving concepts of life, destiny, unity, solidarity, 

interdependence, moral order and ethical action—all of which affect healthcare. 

These are: (1) All being exists in two dimensions: the seen and unseen. (2) The seen 

and unseen are one, interconnected and interdependent. (3) Everything is ordered 

according to a hierarchy based on the principle of life. (4) And all things follow a 

dynamic moral imperative to acquire greater life. 

 

The Unseen and Seen World 

The unseen world—that of God, deities, spirits of the earth and ancestors—is the 

source of life and creative energy. The seen includes all visible things, animate and 

inanimate. Separating the dimensions can help us to understand this complex, but 

they are a unit and we cannot speak of one without the other. From this perspective, 

the Western, purely material world suffers from a paucity of meaning, for it 

recognizes only half of what is there. 

 

All Being is One and Interdependent 

Based on their unity, the seen and unseen are also interdependent. From this, the 

African communal identity with its notions of solidarity and interdependence are 

derived. Consequently, where Western healthcare institutions presume and impart a 

secular individualism focused on personal, physical well-being, African healthcare 

expectations insist on an interconnected and interdependent social nexus focusing 

on holistic well-being or “life.” They relate to the whole person and community in a 

unified, seen and unseen, world. Many of Doctor’s sayings like “We are all God’s 

children” and “All paths lead to God” flow directly from this view.  

 

Relations with the Unseen 

Doctor’s emphasis on God’s providence is a strong traditional theme and an integral 

part of the African worldview. Dagombas often say, “Nawuni!” (God!) which is the 

equivalent of “God will provide,” or “Everything depends on God.” Ties in the 

unseen world also extend to the deities and ancestors who are more immediate and 

accessible sources of life. And maintaining these relations is essential for a holistic 

healthcare process. Thus, when Doctor attends daily mass, and prays with his 

volunteers before work and meals, he is not only practicing his Catholic faith but is 
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simultaneously responding to a very traditional worldview. Understanding this 

traditional base sheds considerable light on Doctor’s unique approach to some 

problematic situations, e.g., why, in spite of enormous criticism by White nuns and 

priests, he felt compelled to divorce his wife after she accused his mother of 

witchcraft.  

 

Relations with the Seen 

There are many Christian hospitals in Ghana but none are free. Shekhinah is “free,” 

not simply because of Doctor’s Christian faith per se, but at a deeper level, because 

of a traditional economy of interdependence and solidarity. This affects everything 

about Shekhinah—especially the way things are shared and distributed on the basis 

of need. For example, Doctor follows the cultural rules of solidarity to elicit support.  

He pressured local chiefs into giving him the land for Shekhinah and he organized 

the villages around Tamale to build its recovery rooms and care for the patients: 

“The villagers built these huts. They repair them and keep them up. This is a big 

help. They don’t have the money but they can do something with their hands. It is 

way of sharing. We encourage them to share. Sometimes the villagers come here for 

food in the rainy season when there is no food. We share what we have. Nobody 

here sleeps hungry. We reach out to those who cannot help themselves.” 

For cash Shekhinah relies on donations. Although Ghanaians also help, the largest 

receipts are from abroad. Patients offer whatever they have—food, labor, or small 

sums money. His 35 Ghanaian workers also hold to the principle of solidarity.  In 

the words of one: “I am always happy even though I do not have a salary. Whatever I 

need I will somehow get it by the grace of God. Doctor helps us whenever we need 

it. Whatever we get we divide it up and it is usually enough for us.” Volunteers from 

abroad also learn to follow these implicit rules of give and take. Doctor says of 

them, “normally we have a number of volunteers working with us. Some are in 

various stages of medical training. We supervise their training and we hope that 

they will also learn about the power of love as they learn about the power of 

medicine.”  

Doctor sees the contributions not as charity but as a social duty engendered by 

solidarity. He says we cannot do otherwise: “I just want to be happy. But I cannot be 

happy just being there like that. Even in going to medical school I did not go just to 

be a doctor but to serve the poor.” Doctor shows that he understands God, as the 

source of “life,” to be at the heart of this solidarity package when he says things like 

the following: “At the beginning of the season corn is 450 new cedis a bag. It is not 

cheap. Still I have been able to provide food for them. It is God’s blessing. Always! 
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Up until now we always have enough. But if it comes to a time when there is 

nothing, then it is over to God.” 

 

A Home for All in Need 

“Feeling at home” is very important at Shekinah. The round thatched huts with 

sleeping mats on the floors, the bathing areas and cooking places, the compounds 

and the shade trees are all very familiar sights to the patients. Here they quickly 

recover from treatment, for they are not alone, or disconnected from their world as 

they would be at Central Hospital. Doctor says:  

“This is a family hospital in the full sense of the word. The entire extended family is 

welcome and encouraged to come and do their part in caring for their sick relative. 

This is the way it would be in the village if they were cared for in the traditional 

way. Members of the family would all be called upon to play their part—some 

cooking, some cleaning, sweeping, washing, and gathering firewood. Children too 

play their part.” 

The patients’ family members are not embarrassed or chased away, as they would 

be at Central Hospital, and the patients can quite literally eat the “healing food from 

home,” while the staff make sure that the medical regimen is followed.  

Those who are rejected by society are especially welcome for, in an interdependent 

world, what affects one affects all. Doctor says, “I wanted to help the mad people 

and the absolute destitute, the ones that nobody helps. We have built a place for 

them here. We have 35 destitute with us at the moment.”  

In 2001 he started another clinic at Wamale on the eastern outskirts of Tamale but 

he extends this same hospitality beyond the confines of these clinics. A truck goes 

out each day to feed the mad people waiting at their spots around the city. He has 

discovered a neglected village of 250 lepers near Nkanchina, 150 miles from Tamale. 

Once a month he offers them medical treatment, food, and clothing. And every 

Saturday he offers food and medical attention to 70 old women, mostly widows, 

who have been rejected by their families and are destitute. “Old lady,” he says, “in 

our language is a euphemism for witch.” He affectionately calls them his “friendly 

witches.”  

 

Identity and Destiny 

The third pillar of African worldview is the principle of “abundant life.” Everything 

is ordered to this principle (see Magesa 1997). God is the source of this life and the 

entire unseen and seen world participates in this vitality by degrees moving toward 
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greater or lesser life. This leads to the fourth principle which concerns life’s 

dynamism. From childhood to old age we advance through stages of ever-increasing 

life until we attain fullness of life as an ancestor. As humans we are swept up in a 

moral imperative to pursue life and, given our solidarity, a loss of this vitality is a 

threat not only to the individual’s identity and destiny but to that of society as a 

whole.   

According to Dagomba belief, a person’s destiny is set by what his or her guardian 

spirit announces to God just before birth. Life is a quest to discover and fulfill this 

destiny which marks one’s true identity. A moral order spurs us on to life-accruing 

action aimed at achieving this destiny. This internal structure is evident, among 

other things, in Doctor’s commitment to the poor and helpless when he says, “Our 

duty is to give lovingly and that is what we do here. I will do it every day for as long 

as I live. If I die then it is over to God.” We become what we are by continually 

responding to the gradual unveiling of this destiny. He says: “My life has been in 

stages but when I look back through all the different paths I can see the print of the 

Spirit urging me on. As a child of the streets in Tamale God let me realize that he 

had something special in mind for me otherwise God would just have let me die like 

all my brothers and sisters.” 

 

“Bad Fate” and “Bad Death” 

All illnesses are potential threats to “life.” In the African context, the blind, the lame 

and lepers are barred from chieftaincy because high office must foster life, not 

death. Moribund cases like leprosy and HIV, and anti-social third-columnists like the 

insane, and potential “witches” like widows and old women are, therefore, all 

identified with “bad fate” which leads to “bad death”—the reversal of abundant life 

or a kind of “anti-life.” People with such conditions reverse the moral order and 

their life-diminishing contagion must be contained. Asocial deaths, dying in 

childbirth, away from one’s family, or by suicide, are the very essence of “bad 

death.” Given these understandings, the middle path for African healthcare needs to 

involve a holistic, communal “about face” toward life.  

This is not a concern in Western healthcare institutions but it is a major concern for 

Doctor. For example, the USAID helped Doctor build a modern HIV unit on the 

condition that he used it for only the very worst cases with a short time to live. But 

when he did this the people stopped coming for fear that it would confirm a “bad 

fate.” “They were all scared,” he says, “that if they would come they would quickly 

deteriorate and die. Now we mix them and it is much better, much healthier. They 

do not think they are coming to die. One was even recently diagnosed as negative 

and she went back home.”  
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In the same vein, cemeteries are not normally associated with healthcare facilities 

but Shekhinah has a cemetery. According to Magesa (1997) we only acquire life’s 

total abundance in the afterlife as ancestors. Only then are we fully human, and 

mortuary rites are the final gateway to abundant life. Without them life is 

incomplete, one’s destiny is cut short. Doctor’s life-giving role, therefore, does not 

end when patients die, and he makes sure that the dying attain abundant life 

through these last rites. 

 

An Ecology of Life—An African Utopia 

Shekhinah, then, is much more than a clinic; it is an African celebration of life. This 

is confirmed in dozens of otherwise anomalous and incoherent activities. For 

example, every year at Christmas, more than 3000 blind, lame, mad and destitute 

people of Tamale are brought together to celebrate life. He says his aim is to love 

them, to show that they are somebody and that they belong. This alone has a 

healthy life-giving effect on them. But more than what he does, Doctor’s very 

presence has a life-giving effect on his people. For example, while standing on the 

grounds of the clinic as he recounts stories of incredible changes that have been 

wrought by extending such life-giving love, a madman passes by greeting him in 

French. Doctor returns the greeting and explains, “He is from Togo. He was standing 

along the roadside on the outskirts of Kumasi and he looked in very bad shape. I 

stopped the car to offer him some bread. Then the mad man wanted to join me. So 

he climbed in the car and joined me to Tamale. He has been with us now for four 

years.”  

Abundant life extends to all of creation. Although Tamale is in a semi-arid zone, 

Shekhinah is a verdant paradise of gardens medicinal herbs, flowers, trees and 

irrigated farms. In the words of the Doctor, “It is a place where God is all around. I 

fill the compound with plants. They are so important for life. We try to be self-

sufficient with food. We have a fish pond and we produce our own firewood, maize, 

fruit, vegetables, bananas and plantains.” The result is a total ecology of life, an 

African utopia.    

 

Finding a Middle Path in African Healthcare 

Berger says that the greatest challenge in our age of globalization is for cultures to 

find their own middle ground, a balance between the old and the new. Without it 

they are doomed either to “endless relativization” or “reactive fanaticism” (2002:16). 

In this paper I have tried to show how Shekhinah moves toward this balance by 

resituating modern African healthcare on the four basic principles of the African 
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worldview. It is a true African response to the globalizing process, for, while it 

confidently blends the best of both worlds, it uses African modalities as the base or 

matrix for integration.  

 

Toward an African Middle Path 

Is this an anomalous experiment or the harbinger of a more widespread movement 

in African healthcare? Up until now the unhealthy spaces of Central Hospital can 

still be contrasted with the life-enhancing spaces of Shekhinah where a blending of 

Western medical technology and traditional holistic expectations about life have 

been combined. The good news is that the doctors at Central are now more open to 

Doctor’s experiment. Doctor says: “After I left Central Hospital they did not respect 

what I was doing and wanted nothing to do with me. I think that they too thought 

that I was mad. Now we have better relations. They have weekly meetings to share 

their work and try to resolve some of the problems of the hospital. Now they invite 

me to join them and I go.” 

There are also signs that the idea is spreading across Africa and beyond. Doctor 

tells of a woman in Wa who has started working with the destitute and someone in 

Burkina Faso who saw what was being done at Shekhinah and is now running a food 

program for the mentally ill in Ouagadougou. Another Shekhinah has been started 

across the Atlantic in Canada by a volunteer who spent some time with Doctor. 

“Flows” such as these are helping Africa to recognize and affirm its valuable cultural 

heritage which emphasizes a holistic environment for life. And experiments like 

Shekhinah give evidence that a change is occurring. Rather than obsessively 

modeling its healthcare system on the West leading to unlivable places to die, Africa 

is slowly finding its own middle path. The success of this venture is needed not only 

for Africa but, especially now in our global age, for the health of our Western 

healthcare institutions and, indeed, for the good of all of humanity.    
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Shekhina – An African Utopia 

A response 

 

Elizabeth Amoah 

 

 

Introduction 

In his contribution Shekhinah: An African Utopia, Jon P. Kirby (who I may safely call 

a Dagomba man), uses his rich experience and research on healthcare delivery 

systems in Tamale, the capital town of the Northern Region, Ghana, to provide an 

extensive discussion on how African cultures (traditional healthcare delivery 

system) engage western cultures  (western healthcare delivery system) in the context 

of globalization. From his personal and regular interaction with the founder and 

patients of the Dr. Abdulai’s Shekhinah clinic, Kirby clearly demonstrates to his 

readers that the activities at the clinic is one of the unique illustrations of how an 

African western trained medical doctor, who has also passed through different 

spiritual journeys is trying to blend the various spiritualities and the two healthcare 

systems in a way that gives life to people; especially, the outcasts, the poor, the 

needy, the sick and the destitute. 

 

Health and Healing in contemporary African Communities: Can 

we really argue about traditional or western healthcare 

system 

Kirby seems to be deeply convinced that the African traditional worldview 

underpins its healthcare delivery systems. Generally, African healers do not only 

dispense herbs but also takes care of the social, economic and other needs of their 

clients. It is also community based because members of the community are always 

with the sick in the home or specific healing centers, contributing in diverse ways, 

their quota towards the total healing of the sick person.  

As an illustration, please permit me to share with you a personal experience. I am an 

Akan from the Western Region of Ghana. The Akan is said to be the largest ethnic 

group occupying a large proportion of the southern part of Ghana and basically, a 
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matrilineal group of people. My maternal grandmother who was highly respected in 

her community and who had a lot of control and influence over my mother’s 

children was a traditional healer and a member of the Anglican Church in her 

village. She healed people with diverse types of diseases such as infertility (both 

men and women), fractures, epilepsy and all forms of skin diseases.  

As a child, while schooling at the basic level, I had the privilege of accompanying her 

to the forest to collect some of the herbs for healing from time to time. Sometimes, 

depending on the type of herbs needed, she poured libation to the various spirits 

powers at the site or smeared the plants or trees with broken eggs, before she 

collected the herbs or the bark of the trees. Though I never saw her bill her clients 

during the healing process, she collected the various forms of gifts such as clothes 

and food stuffs the clients gave her after they were convinced that they were truly 

healed. Of course, she never paid for most of the items that she used for healing 

except those items she had to buy. In such situations the clients were asked to 

provide for those items themselves. 

In 1959, I had a serious compound fracture at the upper part of my left arm while 

my parents had gone to my maternal grandparents’ village for a funeral, leaving us 

children in the house. Our neighbours quickly got together and sent me to the 

nearest hospital which was about 30 kilometers away. My grandmother rushed to 

the hospital after hearing of my fracture, negotiated with the hospital and took me 

to her village to heal the fracture. This notwithstanding, the hospital gave certain 

basic first aid before I was taking away. In my grandmother’s village, people 

gathered in her house to show their sympathy. A whole set of healing processes 

were put in place before we arrived and each person present had a role to play. 

While the family elders were pouring libation for the success of the healing process, 

some were preparing for the herbal medicines and others, heating sand which was 

used to safeguard against any possibility of clotting of my blood. Some neighbors 

provided food not only to me but to the other people present. Throughout the nine 

months of my recovery process, I realize, even at that young age, that traditional 

healing processes were occasions when human beings and the unseen beings acted 

in harmony with nature to restore life 

Therefore, healing in my context is not a matter of choosing between this system or 

that system only. Holistic healing is a combination of different systems. This 

tendency of combing several systems, sometimes at the same time, is a crucial 

element in many traditional African worldviews.  Thus, though Dr. Abduali’s clients 

seem to be flogging to his clinic instead of the Tamale central hospital, it is also 

possible that some of them may resort to the use of modern medications as well. 

From my experience as an African who has lived within the continent all my life, 

even when some Africans embraced western healthcare delivery system, they also 

seek help from the traditional healing system at the same time. This has been 
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clearly demonstrated in Kirby’s article. In any case, some of the hospitals in Africa 

are so poorly equipped that they cannot be compared with or described as ‘western 

hospitals’. Besides, I believe that human nature is such that people will crowd for 

anything that is offered free irrespective of whether or not that which is offered is 

good. 

Nonetheless, Dr. Abduali exhibits certain uniqueness in his healing methods, in the 

sense that he does not charge anything in the care he gives to the sick. Besides the 

free clinic, he also does outreach services to people living with leprosy and those 

who have been accused of witchcraft. Again while in some traditional healing 

centres, people labeled as witches and mental illness are treated as outcasts he 

seems to relate well with them, thus providing them some form of self worth and 

dignity. This diverse forms of handling specific members of our community does 

not only contradict some of our over publicize cherished African values of unity, 

solidarity, we-feeling, life-centredness, etc but also cautions one not to over 

romanticize the traditional healthcare delivery system and institutions. Why? For 

example, one may ask, in a traditional system where there is so much emphasis on 

communal we-feeling, respect and dignity for elderly, etc, would people, base on 

their gender, age, class, health status, etc, be marginalized? 

It could be argued that within the African traditional worldview and thought form, 

Dr. Abdulai is being human and this, the Akan will say oye nipa meaning, he is a 

human being. Being human (from my Akan context which I am sure is similar to the 

Dagomba worldview) implies being a religious/ spiritual being, a moral being, a 

being with dignity and respect, and a being in relationship and in community. It is 

when one is able to harmonize all these different but complementary elements that 

there is abundant life, which in my Akan language is known as nkwa. Nkwa also 

connotes salvation, otherwise expressed as nkwagye, a concept which excludes all 

forms of death situations and life-denying elements. As such, Dr. Abdulai with all 

his acquired western knowledge and culture still continues to be a Dagomba. Thus, 

at his centre, he makes use of good elements in his traditional beliefs and practices 

and incorporates then into his transformed western method of saving lives. 

This could be another reason why the clients abandoned the Tamale Central 

Hospital and cling to Dr. Abdulai. One can deduce from their responses to Kirby’s 

interview or interaction with them that, they view the Central Hospital with 

mistrust, disillusion, unsafe and alien. Alien because the so-called western 

healthcare delivery system is not familiar with and separates them from their 

families.  Kirby clearly demonstrates in his paper that unlike the western healthcare 

system, the traditional healthcare delivery system is comprehensive and holistic, 

combining the spiritual, physical, the social and the psychological. The African 

healthcare system is one in which the “healers” are people who understand their 

hopes and fears as the respondents put it, “he understands us and we know him, he 
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is one of us.” In addition, the healthcare giver takes seriously the spiritual 

dimension of health and healing. 

 

Many Globalizations? 

In this section, Kirby argues that within the different processes and phases of 

globalization, there is a need for African culture to hold on to its good elements 

while making use of the good aspects of other cultures such as western cultures. In 

this way, Africans would be creating what he describes as the “middle way”. Here, 

his thoughts are in line with theorists such as Berger and Huntington on globali-

zation processes. This notwithstanding, one should not forget the fact that the 

resulting consequences of the meeting of different cultures through the globali-

zation processes, are as complex as they are varied. That is to say, depending on 

factors like historic contexts and the ways different cultures meet, there could be 

more than one, two or three ways. In other words, are there alternative or middle 

ways? From the African experience there can be combination of several options. 

Kirby disagrees with Berger who describes African “cultural complexes” as being so 

weak that “there is very little resistance to western modes”. For Kirby, “African 

cultural complexes have stronger identity than it is imagined, but one must look for 

them at the deep cultural level of its worldview”. He uses the Dr. Abdulai’s 

Shekhinah model as an illustration of a strong African complex system. One of the 

strong features of African worldview encourages receptiveness and pragmatism or 

openness to other cultures. There is the tendency that different cultures, when they 

meet, influence each other irrespective of being “strong” or “weak”. Therefore, I do 

agree with him that it will be very simplistic to conclude that African culture has 

weak identity because there is very little resistance to western culture. This is 

because, even though, in the history of Christianity in Africa (south of the Saharan), 

it is very obvious that some Africans publicly embraced Christianity and denounced 

the indigenous beliefs and practices, yet in practice, some of these same African 

indigenous people hold and clutch to these same beliefs and practices in times of 

crisis.  

 

Conclusion 

In conclusion, one clearly sees from Kirby’s paper that it bring together anthro-

pology, health practices and some insights into the traditional African worldviews. 

One of my problems with the paper is his use of the word utopia. This is because he 

does not explicitly explain to his reader why he uses the word or the context in 

which he is using it. Even so, his paper provokes his readers to delve more into the 
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different interconnected areas of health and spirituality. He has also demonstrated 

that the western ways of compartmentalizing issues of life maybe unsuitable under 

certain contexts – globalization or not.  
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Building a “Peace Culture” with 

Culture-Drama 

 

Jon P. Kirby 

 

 

Introduction 

As the Dagomba militia boys, bandanas across their heads and bloodied machetes in 

hand, sauntered down the row of his bus turning here and there looking for the 

give-away signs—the tribal marks or those special vocalized expressions of surprise 

or shock that rise unbidden in cruel testimony to one’s true identity—the Konkomba 

traveler slouched low in his seat in a vain attempt to wish his large frame into thin 

air. Ironically, this very act of denial betrayed him, for in the dreamlike sequence 

that followed, amid those awful cries, “Konkomba! Konkomba!” he was dragged 

through the bus, borne away by the mob, and in front of a pile of burning tires that 

blockaded the road, hacked to death in a melee of flailing cutlasses.   

Hundreds of such scenes occurred across northern Ghana in the wake of the 

infamous “Northern Conflict” in February and March 1994—scenes that, due partly 

to the overshadowing Rwanda-Burundi affair and partly to a well-orchestrated 

governmental cover-up, hardly gathered the attention of southern Ghana, let alone 

the rest of the world. Nonetheless, up to 20,000 people lost their lives and more 

than 200,000 became refugees (see Katanga 1994a, 1994b; Van der Linde and Naylor 

1999; Bogner 2000; Kirby 2003; Pul 2003). Many remain so to this day, and the cities 

where these dramatic events unfolded are even now more segregated tribally than 

Johannesburg was racially at the height of apartheid. 

 

Culture-related Conflict in Africa 

In recent years the numbers of violent conflicts have risen throughout Africa. Often 

under the guise of nationalism, ethnicity and religion, complex feuds rooted in long 

histories of tribal animosity and structural oppression have ferociously re-ignited. 

An inner life of their own drives them on and draws people in, often against their 

will and better judgment. Although they are often rooted in greed and vested 

interests, they gain a foothold through ignorance and suspicion, and are fueled by 
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lies and gossip. They are occasioned by some outburst that is symptomatic of the 

underlying broken relations, and they are sustained by the sufferings and 

compounded injustices that are endured and perpetrated by each side. But culture, 

though not often recognized, is an invisible hand behind all of these factors. 

 

Holistic Peace for Holistic Cultures 

Such conflicts are not limited to Africa. With our shrunken globe’s 7000-plus 

cultures now on each others’ doorsteps—if not at each other’s throats—the chances 

for conflicts originating in cultural miscommunication have increased dramatically. 

The role of culture in our understanding of both conflict and peace has largely been 

overlooked by the political economy-driven West. But in Africa, it is obvious. Culture 

and ethnicity are more identifiable and explicit. Here the cultural connections 

between conflict and peace are close at hand. Two understandings stand out in 

particular. The first is that African cultures are rooted in understandings of a world 

that is both seen and unseen. Relations in the visible world involve all life, including 

wildlife and domestic life, flora and fauna, the people and the “Earth,” a concept 

that involves much more than terra firma. It is both physical and spiritual—the 

ground of all being—involving fertility, abundance, and life itself. Relations with the 

unseen world connect people with the ancestors, the deities, spirits of the wild, and 

God; and what happens in one realm affects the others. War not only destroys 

relations between peoples, it also wreaks havoc in the spirit world. As the people 

say, “War kills the Earth.”  When the Earth dies everything else dies with it. Peace, 

then, is a state involving the fullness of life extending across the boundaries of the 

seen/unseen divide. It requires the unity of all things and all relations. It is a total 

way of life in perfect harmony akin to the Biblical vision of lion and lamb, and 

children playing with adders.  

The second understanding is that peace, like life itself, is dynamic; it involves a 

continuous exchange of life and a movement in growth toward greater, more 

abundant life and more harmonious relations. Thus peace is far more than the mere 

absence of war. Achieving such a dynamic, life-giving state is a never-ending process 

of growth toward ever-increasing life. Therefore, when the gun muzzles cool and 

violence subsides, when the war-mongering and profiteering are checked, when 

harmony has been restored and the demands for retribution have faded, and when 

justice once again covers the land, we may call it peace in the West, but in Africa it 

is not yet the living, growing harmonious state of a cooled Earth. An African peace is 

dynamic and transformative; a way of being at peace; a peace culture that aims at 

ever greater and more abundant life. 
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Limits to the African Peace Culture 

An African peace culture seeks a new creation, a complete reordering of our world. 

The communitarian nature of African family and village life are, in many ways, a 

genuine response to this. The interdependence and solidarity, the communal shar-

ing of resources, of burdens and responsibilities are often held up by Christians as 

models similar to the early Christian communities. But idyllic as this communal 

emphasis is, it is not yet the ‘Kingdom’ or the African peace culture. In Ghana and in 

other African worlds, the reality is more limited. Peace does indeed restore harmo-

nious relations, but only within the limits of tribal or ethnic boundaries. It does not 

extend to those outside, to one’s enemies. Rather the opposite: loving one’s own is 

often demonstrated and proven precisely by hating one’s enemies.  

Africa’s ethnic boundaries have for eons seemed fixed, immutable, determined by 

the very rules of nature. The Akan people of Ghana say, “A crab can never give birth 

to a bird.” Each belongs to his/her own culture. We are what we are, and cannot—

must not—go beyond it. One frequently hears it said, “Friends of friends are 

friends.” But its corollary is also is also implied: “Friends of enemies are enemies.” 

Thus, loving one’s enemies can be a traitorous act. It says we belong to the enemy. 

Even today, regardless of scientific advancement, the evidence of the human 

genome, and the powerful rhetoric of nationalism, this bio-social determinism 

continues to grip African worlds. Attitudes toward different foods, ideas of beauty, 

and relations with the spirit world all reflect and confirm this exclusivity. The 

standard refrain of West Africans when asked to try foreign foods is: “I don’t know 

how to eat that; my mother didn’t teach me.” The ancestors themselves will 

intervene if we do not maintain these divisions. 

Thus Jesus’ peace, which is based on loving one’s enemies, is still one that the 

African world does not know. Although the directive to “love your enemies” (Mt 5: 

43-44; Lk 6:26-28) may not be widely practiced in the secularized West, almost 2000 

years of Christian culture has made the notion commonplace. It seems to have lost 

its strangeness and is taken for granted. It is no longer the astounding reversal of an 

accepted, not to say obvious, truth that still holds sway in Africa—that difference is 

something fearful and other cultures are the enemy!  

 

The Barrier of Ethnicity 

The African peace vision is narrowed by the blinders of ethnicity. Due to ethno-

centrism, Africa’s overarching inclusive and holistic vision of peace stops short of 

its goal. Western-inspired conflict analysis and management/resolution styles offer 

little assistance for they ignore Africa’s more holistic and spiritual needs which 

makes it even more vulnerable to ethnic conflict. How then, we might ask, can Africa 
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move beyond this narrowed vision and begin to nurture an authentic culture of 

peace? 

Although Africa is nearly 50% Christian, Christ’s intercultural vision of peace has 

had less than three generations to permeate the cultures. Cultures resist change. 

Old rules, supported by the weight of tradition, remain in force for generations. The 

cultural changes set in motion by 1st century Christian communities bridging slave 

and freeman, Jew and gentile have yet to fully permeate and restructure the Western 

world, let alone Africa. A key factor here is that tacit cultural pathways are silent, 

unseen directives, not easily accessed. We need something to bring them to the 

surface. A new kind of vehicle is needed to speed up the process of intercultural 

communication, one which can reach deep down to the core of cultural differences 

by exposing hidden expectations and by building the bridges needed for true 

intercultural dialogue.  

 

The Aim of this Paper 

This paper introduces such a vehicle, a new process of healing peoples and 

restoring justice through a socially therapeutic enactment genre called “culture-

drama,” which, by deep cross-cultural understanding, provides “a healing and 

transformative approach to repairing harms and addressing the underlying reasons 

for any offense” (Hollon 2007). It adapts to local cultural contexts; it empowers by 

deflating blame and showing how we are all both victims and victimizers, and it 

exposes hidden cultural pathways making them available and pliable to change. 

Through intercultural action learning it makes intercultural, cross-boundary growth 

and understanding possible. Culture-drama enables workshop participants to go 

beyond their limited cultural horizons and move toward a Biblical peace culture 

through a process of cultural transformation. 

In other places I discuss various aspects of culture-drama, such as the way it is 

related to psychodrama and sociodrama (Kirby and Gong 2010, 1993), and its use 

for community diagnosis and action planning (Kirby 2004). Elsewhere I describe the 

ethno-history of Ghana’s “Northern Conflict” (Katanga 1994b, Kirby 2003), which 

was the occasion for the “Nsawam workshop,” the first major culture-drama 

workshop for peacebuilding. In the Culture-Drama Workbook (Kirby 2002) I describe 

this workshop and its importance for peacebuilding. Here I will concentrate on the 

dynamics of culture-drama.   
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Structure 

In the first part of this paper I wish to create a feeling for culture-drama by using 

scenes from a workshop involving members of religious communities. The cultural 

dynamics in these scenes will be more familiar to Western readers and will provide a 

useful entre into the major cultural differences in expectations that can hide behind 

the everyday actions, places and things that surround us, such as “greetings,” 

“sitting rooms,” and “fridges,” and how different understandings of these can lead 

to serious conflict. We also start here because, as we shall see, these particular items 

are part of the African cultural complex of hospitality, which offers an important 

way to overcome ethnocentrism, the main block to trans-cultural peacebuilding.  

In the second part of the paper I summarize the various stages including warm-up, 

action and sharing, in a culture-drama workshop at Nsawam in Ghana. The warm-up 

is a “desert island” scene, which, besides preparing them for action, is meant to 

orient the participants to some of the underlying divisions separating them. The 

action part of the workshop is comprised of a number of movements including the 

“bus” scene of the opening paragraph, which brings the participants face to face 

with the violence and terror that result when the divisions are ignored, the 

“chieftaincy” scene, which uncovers the cultural themes of hierarchy and authority, 

the “market” scene, which focuses on the cultural themes of freedom and 

autonomy, the “Earth shrine” scene, which exposes the way the divisions extend to 

the unseen world, and the “re-integration” scene, in which they cooperate in 

building a new relationship and life together. The sharing part of the workshop 

involves a re-enactment of the “desert island” scene, which shows how far the 

participants have progressed in reducing the divisions and building a peace culture 

together. Using the words of the participants, the paper concludes by emphasizing 

the effectiveness and usefulness of culture-drama as a bridge between cultures and 

as a vehicle for moving toward a genuine peace culture. 

 

Culture-Drama with Religious Communities 

In 1989 the annual meeting of the Major Religious Superiors of Men in Ghana was 

devoted to discussions about how to deal with the many conflicts that were 

cropping up in their religious communities. The indigenization of the Catholic 

Church had made great strides through the 1970s and ‘80s, and the numbers of 

Ghanaians in many religious communities had by this time risen to equal to the 

number of expatriates. The superiors invited two psychologists from the United 

States, who were well-known for their work with Catholic priests and religious. 

One of them was Gong, Shu, a Chinese American psychodramatist, who in the 

course of several workshops with these troubled communities, became convinced 
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that their problems were not psychological but cultural. Soon she became 

acquainted with the author in Tamale, N. Ghana1, whose skills as an anthropologist 

helped her to interpret the African imagery and behavior that she was not able to 

understand. We began working together and gradually our sessions with these 

communities developed into a therapeutic process that was quite unique. In order to 

distinguish it from sociodrama, we gave it the name “culture-drama.” In the ensuing 

years we performed a number of demonstration dramas and workshops including 

one at a faculty seminar at Catholic Theological Union in Chicago, and another at 

the 1992 annual meeting of the Association of Group Psychologists and Psycho-

dramatists in New York (Gong and Kirby 1992). But the opportunity to offer a major 

workshop in Ghana did not arise until we did the “Nsawam Workshop” in 2002. 

 

The Cultural Meaning of ‘Fridges’  

While working on ethnic conflicts in religious communities in Ghana, it was clear 

that, although individuals had their differences and problems, here it was the 

collectivities, the opposing cultural pathways, and not the individual personality 

differences, that brought them into conflict. We kept hearing the same complaints. 

The Europeans complained that the Ghanaians were not behaving like “good 

religious.” The Ghanaians were even more vocal, complaining that the Europeans 

“were not even good human beings!” But neither group was able to pinpoint what 

they meant by these accusations. It was at this point that we usually asked them to 

stop talking and begin acting. The scene described below is typical of these 

sessions. 

 

The Common Room Scene 

The setting is the “common room” of a religious community composed of 

Ghanaians and Europeans. It is the very room where we are running the culture-

drama session. The actors, two from each group, move some of the furniture around 

to set the scene. The first scene is an enactment of the arrival of a visitor who is the 

friend of one of the Ghanaians. Action begins with a knock at the door. The 

Ghanaian brother who is expecting the visitor gets up to answer. A long litany of 

greetings in the local language ensues with interspersed laughter. Before the 

greetings are over we ask them to reverse roles: the Ghanaians take the European 

parts and the Europeans the Ghanaian parts. 

                                                 
1 At Tamale Institute of Cross-Cultural Studies where the author was director from 1983-

2008. 



 57 

We explain the rules in more detail. “If you see or hear anything that doesn’t sound 

or look right, say so and we will have someone who knows the culture slip into that 

role to demonstrate what should be said or done.” This is a reverse back. Hesitantly 

they begin to reverse their roles. But they are hardly a few steps into the scene when 

someone intervenes.   

“We don’t do it like that; it is not how we would do it,” says the Ghanaian to his 

European counterpart (who has been acting the part of the Ghanaian). “Look at your 

friend through the window. You should wave to him as you approach the door. 

Begin to welcome him and show him that you mean it.”  

Next, one of the Europeans addresses the Ghanaian (who is playing the part of a 

European sitting down reading the newspaper with a scowl). “Why do you have such 

a grim look on your face?” he says. “Is that supposed to be me? I don’t behave like 

that do I?”  

Here the Ghanaian is mirroring back to the European the way he comes across. “Yes, 

that is the way you act,” the Ghanaians respond in unison.  

There is a pause. He thinks it over and responds, “Well if we do behave that way it 

must be for a good reason.”   

“Show us, don’t talk about it,” we insist. 

The scene continues and over the course of two more interruptions, concerning 

proper greeting etiquette, they gradually work their way across the threshold to the 

common room where they are now seated and a new scene begins. 

Action begins with a round of introductions. “Welcome to our home,” says the 

Ghanaian (played by a European). 

Immediately the Ghanaians interrupt. “You must offer water before any official 

welcome or introductions.”  

“Show us what this is like,” we direct. Then the Ghanaians reverse back into their 

real roles and show the Europeans how they welcome someone.” 

They reverse again and action resumes with the European, acting in role as a 

Ghanaian, going to the fridge for water. He opens the fridge to find it full of food 

but no water.  

Once again, the Ghanaians intervene. “Um-humm! You see, there is no water. You 

have been doing this always. Every time we put water in the fridge you remove it 

and replace it with your cheese. When you do that we can’t welcome our friends 

properly. That is why we remove the food and put the water back.” A light of 

understanding appears in the face of the European. 
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Cultural Analysis 

Culture-drama enables the participants to concretize and bring to the surface their 

unarticulated, implicit pathways and, through the enactments, quickly get to the 

root of the problem. The meanings are conveyed by the use of space, objects, 

actions and timing better than can ever be done with words. This is the psycho-

therapeutic principle of “action insight.”  The “community room” space, the objects 

of fridge and cold water, the actions of greeting and welcoming, the structure and 

timing of the scenes—the meeting at the door, the offering of the drink and then the 

welcome, are all essential parts of an action chain of “welcoming.” These in turn are 

part of a broader central cultural theme of hospitality.  

The objects, fridge and water, give us the clues we need. Here the fridge is in center 

focus. In Ghana, and in other parts of Africa it is quite normal to find fridges full of 

water, or other drinks like ‘minerals’ and beer. In Europe or North America they are 

used mostly for food—especially perishable foods and leftovers. The different 

cultural meanings rest partly on the different uses of food and drink in each place 

and partly on the symbolic meanings. In Africa, much more than in America and 

Europe, food and drink are symbols of hospitality and coolness is associated with 

peace. Here we are dealing with a central cultural theme which cannot easily be 

changed. 

 

Social Contexts and Symbolic Contents of Hospitality 

Throughout Ghana, and indeed all of Africa, water is the symbol of hospitality. 

Hospitality begins with water. It must be offered before any formal introductions or 

discussions. Food is the consummate mark of hospitality, but it can be offered only 

after the relations have been initiated through drink. Rituals follow the same logic. 

Libations precede the sacrificial food, and one is always sent on one’s final journey 

to the next life with a drink of water—the presentation of food comes later at the 

burial.  

Cool water brings cool or peaceful relations. Long before the advent of fridges, 

“welcome water,” as it is sometimes called in Ghana, was kept cool in clay pots. 

Food, unlike drink, is never cold. It is always freshly prepared and hot. The sharing 

also requires a longer time, involving a “sit-down” meal with all the social trappings 

including an overnight stay. The word, “food,” refers to the starchy staple which 

spoils quickly, even if refrigerated, and therefore needs to be entirely eaten at a 

sitting. No leftovers! It is, therefore, not associated with fridges in the same way as 

drink.  
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Besides timing, space is also important. Fridges are located where people meet and 

hospitality is offered rather than in the cooking space. Usually this is in the dining-

room or “sitting room,” not the kitchen. The connection becomes clearer when we 

consider the ubiquitous fridge in the African boss’s office, located within easy reach 

of the desk in order to welcome the continuous flow of visitors, clients and 

associates, whom he is required to entertain. Thus, hospitality and the objects 

associated with it are built into the meaning of communal space where welcoming 

rituals are performed.   

“Welcome water” can never be refused. It always demands a response. If this give 

and take is not exercised, the action chain is broken and the relationship cannot 

move forward. Peoples’ unfulfilled expectations will lead to confusion, disorder, 

fear, as the anthropologist Edward Hall (1966) has shown, leading to flight or 

conflict. Water is needed in forming and sustaining relationships, and relationships 

are needed to sustain life. 

 

Trans-cultural Importance of Hospitality 

Westerners tend to conflate hospitality with charity. But hospitality is not a virtue; it 

is a moral necessity—the most basic recognition of the other as a fellow human 

being. The spiritual link is implicit for God is manifested in the other. As the 

Ghanaians say, “The stranger is God!” Westerners sometimes forget about this more 

basic universal response to our common identity. Jesus harkens back to these basics 

in such scriptural passages as, “If you offer a cup of cold water in my name …” (Mt 

10:42), and in his encounter with the Samaritan woman at Jacob’s well (Jn 4:5-7). 

Hospitality is a natural law and needs to be offered regardless of our cultural 

differences or how we may feel toward the person. Rain falls on the good and bad 

alike! It is done whether the guest is an enemy or a friend, a Jew or Samaritan, 

whether the harbinger of good news or bad.  

Spiritual power is unleashed by hospitality. If water and fridges are repositories and 

conduits of life; if they signify and confer spiritual energy, they are holy. Here the 

seen connects with the unseen; the material and spiritual worlds are one. The 

hospitality ritual extends to all relations including those with the unseen world of 

ancestors, divinities and God. Because hospitality binds all, even enemies, at the 

most basic level of our common identity, it bridges the cultural divide and over-

rides ethnocentrism by tapping into “God’s culture.” This trans-cultural base is of 

great importance for building and maintaining harmonious relations.  

 

 



 60 

Cultural Expectations in Conflict 

Most of the conflicts in Ghanaian religious communities were rooted in different 

cultural expectations which occurred in everyday places like the common room, 

everyday objects like water and fridges, and in everyday contexts like welcoming 

guests. From the more holistic, African cultural orientation, these everyday elements 

are sacred. It is, therefore, quite logical for the African members of the religious 

congregations to wonder how their European brothers and sisters, who are often 

called “holy religious,” can actually be “holy” if they behave in ways that seem to 

ignore or reject the naturally sacred.  

The European cultural meanings are constructed around quite different codes. For 

example, the Europeans thought it was inappropriate to admit “outsiders” to their 

common room, especially the African friends of their African religious brothers. 

Their “common room” is a cloistered inner sanctum reserved for its members, not 

the open meeting room at the entrance of African compounds. Only members of the 

religious order or other clerics and intimate associates are allowed entry. Here too 

breaking the code signals the person is not a “holy religious.”  

For the African religious this is extremely abhorrent. It runs contrary to God’s 

inclusivity and denies them the minimum recognition of their humanness. Thus, it 

led some to say: “They are not even human!” Others interpreted this as 

“selfishness,” which, in the African context, is the greatest offence—suggestive even 

of witchcraft—and still others interpreted it as “racist.”  

 

Uncovering the Cultural Meanings 

In the sections above I have tried to show how the silent presuppositions of the 

participating groups were uncovered in the culture-drama enactments. At first, the 

participants were unable to express themselves very clearly. They felt like the other 

group was not behaving well. When the Africans referred to the Europeans as 

“inhuman,” their meaning was buried deep inside their cultural pathways and linked 

to the meanings of water, fridge, and the use of communal space. Culture-drama 

exposed these connections and helped participants learn more about themselves 

and the other culture. But culture-drama goes much further. It also helps 

participants to begin to accept each others’ behavior and values, it sets the baseline 

for negotiating how much each is able to adjust or change these, and it provides a 

risk-free environment to try out new more harmonious pathways. To experience 

how it does this we will now turn to the Nsawam workshop.  
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The Northern Conflict 

Now that we have a better understanding of the dynamics of culture-drama 

exemplified by the sessions in religious communities, we are ready to examine how 

culture-drama works to help resolve large scale ethnic conflict. We will begin with 

some background to Ghana’s “Northern Conflict.” 

Much has been written about the history of the “Northern Conflict” and its 

consequences (Kirby 2007, 2010), so I will limit myself to the basics. Many of the 

political analysts, including the most vociferous and influential in government 

circles, interpreted the conflict as one over scarce resources between two groups—

the Konkomba, who were pictured as violent and “wild invaders” from neighboring 

countries, and the better known Dagomba, who were generally regarded as the 

cultured leaders of the North (see Mahama 1989). The partisan press made light of 

the conflict, referring to it as the “guinea-fowl war” because the spark that ignited 

the blaze was a quarrel between a Konkomba and a Dagomba over the market price 

of this fowl. But there was nothing “light” about it. It covered most of the North and 

involved most of its peoples. By March 1994 it had reached the proportions of a full-

scale civil war.  

Its history was long and complex. The peoples of northern Ghana, like those of 

other countries stretching across the West African Savannah, are of two major 

political types. The first type is that of traditional state societies (Eyre-Smith 1933; 

Goody 1954, 1967, 1971; Wilks 1961, 1971; Staniland 1975). These are governed by 

a chief and comprise a bureaucracy that extends hierarchically over not only their 

own clans and lineages but also over subordinate peoples with different customs 

and languages. The second type are peoples without rulers, or any formal structures 

of governance outside the extended family system (see Tait 1958; Kirby 1986). 

Although these non-chiefly or “acephalous” groups are often called “the minorities,” 

in Ghana they outnumber the “state system” peoples three to one. They are of 

“minority” status, however, when it comes to political and economic control, which 

is the result of the systemic oppression they have endured for centuries.  

 

Chiefly Versus Non-Chiefly Peoples 

These two bodies of peoples—the highly structured and unstructured—have been at 

loggerheads from the time that peoples of the Western Sudan discovered the 

concept of state in ancient 5th century Gana. Such traditional states depended for 

their existence and livelihood on the usurped wealth, labor, production and 

reproduction of the smaller, unorganized and defenseless groups without chiefs 

(Middleton and Tait 1953). The Mole-Dagbon groups, of which the Dagomba are a 

subgroup, entered the area that is now northern Ghana in the 12th century as raiding 
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break-away factions of other state groups further to the north (see Wilks 1971), and 

they conquered and assimilated the peoples they met along the way (Strevens 1955).  

Increasingly, the state groups came to be associated with literate Muslim clerics, and 

gradually the Muslim calendar, clothing, art, customs and beliefs became a highly 

visible part of their culture (see Seidu 1989; Levtzion 1968). The concept of state 

spread south and from the 17th to the turn of the 20th century, the powerful Asante 

empire, which was centered in Kumasi, southern Ghana, arose and began to coerce 

the older northern state societies to capture and deliver foodstuffs, slaves and 

livestock, which they gathered from among their neighboring northern non-chiefly 

peoples. Soon their relationship toward their neighbors, the indigenous population, 

turned predatory—moving from assimilation, to separation, to annihilation.  

In the early 20th century, the British conquered the Asante empire and, having little 

means to control its vast new holdings, put the three main northern chiefly groups 

in charge of the 40-50 non-chiefly groups, thus making official and normalizing this 

predatory relationship (see Tait 1963; Ferguson and Wilks 1970). After Ghana’s 

independence under Nkrumah this relationship continued, for Nkrumah wished to 

make good use of the one-sided political structures established by the British in 

order to maintain a strong grip on the North as a bulwark against his powerful 

Asante rivals in the South (see Staniland 1975; Ladouceur 1979).  

 

The Religious Dimension 

Under the British administration, the northern chiefs’ sons were educated to provide 

the colonial system with clerks and administrators. But beginning in 1950, when the 

British opened the North to missionaries, this began to change. Soon mission 

schools, hospitals and other services were offered for the first time to the non-

chiefly groups. These services continued and expanded after Independence 

throughout the ‘60s and ‘70s. Although the missionaries offered their services to all 

the peoples of the North, including the partially Islamized chiefly groups, the non-

chiefly groups were more needy and more open to their services. By the mid- ‘70s 

these groups could boast a higher literacy rate than the chiefly groups, and by the 

end of the ‘70s awareness of their repressed political and economic rights had led to 

overt political opposition. This gave a religious hue to the conflicts. By the 1990s, 

under political and economic pressure, the chiefly groups had largely taken on a 

Muslim identity while the non-chiefly peoples had become associated with 

Christianity, especially Catholicism.  

In 1979, the first of more than 20 ethnic conflicts, involving one or more of the 

chiefly groups against one or more of the non-chiefly groups, had erupted. These 

continued, almost on a yearly basis, until December, 1993, when all the non-chiefly 
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groups combined to demand from the local and national government their full and 

equal rights, their own land (which their forefathers had always occupied) and their 

own chiefs. The demands were promptly rejected by the three northern chiefly 

groups, who were the voice for government policy in the north, and within weeks 

the entire North was engulfed in armed conflict (Katanga 1994b).   

The “Northern Conflict” raged for more than a month without any recognition by 

the government or intervention by the police or military. It was speculated that the 

powerful Dagomba politicians, who had the commanding voice in the government, 

had deliberately kept the military out of the picture, giving them full rein to enforce 

“a final solution.” This changed dramatically when, after a month of fighting, 

everyone realized that the combined chiefly groups had been roundly defeated by 

the non-chiefly peoples, and everyone feared an imminent attack on the urban 

centers of Tamale and Yendi. It was then that the army made its appearance, 

ruthlessly attacking the non-chiefly groups with overwhelming ferocity. Unwilling to 

fight the government, the non-chiefly forces disappeared into the bush leaving an 

occupied North under Marshall Law for more than a year.  

In the aftermath a number of peacebuilding missions were launched by the 

government and NGOs (Assefa 2001), but none of them dared to address the core 

issues behind the conflict (Kirby 1997). Even now, in 2012, eighteen years after the 

war, the non-chiefly peoples, especially the Konkombas, are not permitted to live in 

or own property in Dagomba-controlled cities of Tamale or Yendi. This has been 

actively enforced by the “warlords,” the militant youth and through the 

overwhelming political power that is still wielded by the chiefly peoples over the 

central government.  

 

The Nsawam Workshop 

The festering discontent, the divisions, and the deeper structural issues existing 

between the chiefly groups (especially the Dagomba) and non-chiefly groups 

(especially the Konkomba) were addressed in the 2002 culture-drama workshop that 

was sponsored by Catholic Relief Services at the Catholic Conference Center in 

Nsawam. It brought together ten educated local leaders from each group who 

traveled down from their homelands some 500 miles to the north.  

The violent bus scene, described in the opening paragraph, was one of many 

enactments covering major cultural themes such as hierarchy and authority, land 

tenure and ownership, freedom and constraint, interdependence and trust. Through 

their dramatic involvement in reversed roles, the participants aired their feelings, 

clarified cultural differences, discovered hidden pathways, and began to negotiate 

and act out new roles for real change. For one intensive week, in complete seclusion, 
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they discussed, interacted, paced through their roles, and worked toward building a 

lasting peace for themselves and the whole of Northern Ghana (Kirby 2002).   

Preparation was essential and I spent over a year choosing and preparing the 

participants. Although the war had taken place eight years before, their wounds still 

smarted. The conflict had burned itself into the consciousness and the 

subconscious of every Northerner, including myself2, and it was not one that begged 

revisiting. This was also the first major workshop of its kind and the participants 

needed to know what was involved. Although my colleague, Dr. Shu Gong, and I 

were justifiably apprehensive, our spirits were braced by the knowledge that the 

logic of action is more powerful than that of the spoken word. In the give-and-take 

of dialogue the body accurately recounts what eyes and ears fail to recover. Words 

can easily deceive but actions always speak the truth with directness, vigor and 

purpose. Confident in the method, we pressed them to engage in the process of full 

recall and re-enactment—the first steps along the road to a genuine peace.  

 

The Desert Island Warm-up 

As in all enactment workshops we started with a warm-up exercise. Ours featured 

an imaginary shipwreck that left the twenty participants cast up on a desert island 

where they must learn to live together or perish. A large sheet serves as their island. 

Their fears and reflections about how to survive are not discussed but painted on 

the sheet. Even their jostling for space conveys the need to live together in harmony 

or not at all. Later, everyone stands back to admire our joint artistic effort. The 

divisions are clear. Creative attempts by some to offer communal services like 

farming, raising poultry, building schools and training centers are frustrated by 

segregation. The Konkomba are encamped on one side of the island and the 

Dagomba on the other. Lack of unity prevents their communal efforts from 

unfolding. Participants voice their will to unite but the drawings reveal deep 

structural and emotional barriers—chaotic social and cultural pathways, a 

dilapidated infrastructure, and stark fear prevents the sharing of ideas and stifles 

the trust needed for real unity. Their divisions have followed them to this island.  

After the island scene we are ready to engage. But there is no script. How do we 

start? With life itself, with death, with the war. They hesitate. Their confusion is 

voiced by one of the group: “I don’t know why I agreed to this workshop. It doesn’t 

do any good to keep going over and over the same thing, bringing up those terrible 

experiences.” His voice fills the room and the nods of the other participants echo 

back their agreement. But picking up on their fears, my colleague, Shu, jumps in, 

                                                 
2 The author was resident in Ghana for 36 years and speaks four Ghanaian languages. 
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cajoling them to name the scene they fear most. “It is the bus scene.” Here is where 

we begin.  

 

The Bus Scene 

Still unconvinced that anything good can come of our encounter, but genuinely 

committed to building peace, the group begins to construct the scene from their 

communal memory of this and other atrocities. Eight folding chairs arranged two by 

two with an aisle between become our bus. The mob brandishes rolled up 

magazines as their weapons. One adds a touch of realism by reminding the mob to 

wear the magical amulets used for protection in wartime, while others stoke an 

imaginary bonfire of discarded tires which are used to block the roadway. They take 

their places as victims and victimizers and, as they begin to focus on their lines and 

get into the scene, the mood subtly changes.  

 

The Action 

The action begins, but hardly do they launch into their roles than we ask them to 

reverse roles—the Konkombas are to play the Dagomba mob, and the Dabombas are 

to play the Konkomba victims. They are to stop the action and reverse back into 

their own roles to show how it should really be done if they see that anything seems 

“wrong,” or “out of place.” Some are rebellious. Still murmuring their dissent, they 

regroup and take up their new roles. But they are only a few minutes into the new 

scene when a Dagomba interrupts.  

“It didn’t happen like that,” he insists, directing his advice to a Konkomba trying to 

play the role of a Dagomba. “You have to really shout, ‘Konkomba, Konkomba!’ It’s 

not loud enough, not forceful enough!”  

Then another Dagomba intervenes, “No, not that way! Grab him like this! Use all 

your strength.”  An unfulfilled expectation arises: why are these reputedly ferocious 

Konkombas behaving so meekly? 

Next a Konkomba gives his advice to a Dagomba who is playing the role of a 

victimized Konkomba: “You there, look, this is no joke. They are going to kill you. 

You are behaving too proudly. You must be helpless and weak, like this.” He shows 

the Dagomba how to look like a weak and helpless Konkomba. I instruct them to 

reverse roles and the Dagomba attempts to follow his advice but fails. Then he is 

encouraged by the other Konkombas. 

At this point Shu intervenes explaining the technique of “doubling.” Other doubling 

techniques are only verbal but hers is also physical: “Don’t just tell him what to do, 
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stand behind him and hold him. Move him along, make his arms your arms, his legs 

your legs. Move him around as a Konkomba would actually move. Let him feel it. 

And you, the Dagomba, let yourself be moved by him. After all, he is the real 

Konkomba. He knows how Konkombas act doesn’t he?” 

Incredulous, the Dagomba actor looks around the room scanning the faces of the 

Konkombas for the slightest indication that this is a farce to make him look silly, or 

worse, to make all Dagombas look foolish. But their faces show solid agreement. His 

resistance fades as he begins to trust his Konkomba director to lead him through 

the role and he takes stock of his feelings which he later shares with the group. 

They are summarized as follows: 

This way of acting is much different than I thought Konkombas would behave. It is 

not the way I would behave. But is it really the way you Konkombas are? This is 

something new to me. I feel strangely dependent on you leading me around like this. 

Yet I trust you. As I look around I can see that all of you are in agreement. This is 

not something you could have pre-arranged. It is spontaneous. You are not doing 

this to make fun of me; you really want me to know the way you feel, the way you 

act, and see things. You are not against me. You really want to help me understand. 

For the first time in my life I trust Konkombas.  

 

The Dynamics at Work 

They go back again to acting their scenes, but now more tentatively, less 

confidently, almost expecting to be wrong. They are learning as they go along. Each 

step becomes a test waiting to be rejected or confirmed by the opposing group—the 

group whose life experience they are trying to act out, misstep by misstep. 

Gradually it dawns on the participants that they really do not know each other. They 

also discover more about themselves as they take time to show the other group the 

ways they think and act. As they learn more about the other, they also learn about 

themselves. In the course of the role reversals and explanations in scene after scene 

it gradually becomes clearer how isolated we really are, how each group is following 

its separate cultural pathways without ever meeting. How we blithely we move 

through life, with our biased understanding of the other, of their choices and 

actions, their values and motivation, their beliefs and worldview, all based on the 

unchallenged assumptions that relegate these others to lesser or imperfect versions 

of ourselves. Then, when confronted in reversed roles, the hidden ethnocentric self 

suddenly leaps out in the open where it can be recognized, named, owned, 

challenged, and perhaps changed.   

As the enactments continue we gradually realize that it is no longer the other that is 

most to be feared, but rather it is our own blind pathways. Our own hidden 



 67 

expectations lie at the heart of conflict, and it is these silent prejudgments that need 

to be recognized and compared, addressed and adjusted. In facing this, comes the 

sudden realization that it is not the tragically limited, but hard-won, compromises 

over the negotiating table that will finally bring about a livable “peace culture.” It is 

rather the negotiations that occur at the very heart of our conflicting cultures that 

matter. After being helped to understand the great divide between ‘my ways’ and 

the ways of the other, we need to focus on how much we are willing and able to 

change our own cultural pathways so as to accommodate other ways of thinking and 

believing, valuing and behaving. Each side needs to negotiate with their own cultural 

expectations before they can begin to accommodate those of the other. And this is 

the magic of culture-drama: it digs deeply into those darkened areas of our powerful 

social unconscious, the areas that move us along without a question or thought, and 

it cracks open the presuppositions about ourselves and the other.  

 

The Chief Scene 

It is hard to imagine an institution that is the source of greater opposition for these 

two groups of peoples than that of chieftaincy. Far more is implied by the terms, 

“chiefly” versus “non-chiefly,” than first meets the eye. Besides the obvious fact that 

chiefly groups have chiefs and the others do not, there is a wide range of derivative 

meanings and implications. For hundreds of years the chiefly peoples have been 

associated, in the minds of the non-chiefly peoples, with oppression, slavery and 

different forms of coercion and extortion ranging from discrimination to forcefully 

taking whatever they want, whether it be women and livestock, foodstuffs or land 

(Tait 1963). In the minds of the chiefly peoples the non-chiefly groups are there to 

serve them. Through a gradual process of assimilation they regard them no longer 

as a separate people with their own customs and cultural ways, but as merely the 

lowest rank of their own society.  

In the chief scene, the Ya Na (king of Dagbon) was played in reversed role by a 

Konkomba. His eyes widened in a look of pleased disbelief as the Dagombas placed 

the chief’s hat, the final touch of the Dagomba regal attire, on his head. No 

Konkomba could possibly know the many taboos, the refined postures and forms of 

etiquette that go with being king of Dagbon. Therefore, a long and descriptive 

preparation was needed. Through my contacts, I was able to procure the actual 

chiefly regalia for the scene. This was a very delicate business. The regalia of the 

chief is so important, and hemmed about by so many restrictions and taboos, that 

its presence had a tremendous effect on both parties. There was something more 

than playacting here.  

The Konkombas acting in reversed roles as Dagombas intently watched the faces of 

the real Dagombas for their reactions. They thought the Dagombas would look 
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down on them and consider them beneath their dignity, unfit to rule, unable to be 

chiefly. But what they saw and experienced made their fears of rejection vanish. The 

way the Dagombas readily assisted the Konkomba, who played the role of the 

Dagomba king, the Ya Na, to wear the regal attire, and the way they tutored them on 

how to look regal and act kingly, when to sit or stand, how to direct the courtiers 

and move about, immediately dispelled their greatest fears. Their fears dissipated 

even further as the Dagombas vied with each other to help the Konkomba actor to 

be a “proper” Ya Na. This was powerfully reinforced by the fact that one of the 

Dagomba participants was a very important chief, next in the line to the Ya Na. At 

the same time it also became clear to the Dagombas that the Konkombas did not 

hate the Dagombas, or even the idea of chieftaincy, as they had thought. They too 

could be moved by its power and dignity. If they looked upon the most sacred 

institution of the Dagombas with awe and respect, then they too were worthy of 

respect. 

These powerful currents of trust-building continue as the ‘chief scene’ changes. A 

marriage case is brought before the chief. Konkombas, like other non-chiefly 

peoples, have long been forced to submit to the judgments of Dagomba chiefs in 

cases of dispute-settlement. Most of these involve quarrels between Konkomba 

families over their claims to women, livestock or land. It is not unusual for the chief 

to settle such disputes by punishing both families with a fine and taking the woman 

for himself.  

 

The Action 

The scene is set and action begins. A sturdy table serves as the king’s dais. He sits 

above a throng of buzzing advisors as the disputing party is led into the makeshift 

court room. 

“This man stole my wife and hasn’t given me any compensation,” says a Dagomba in 

the reversed role of the Konkomba plaintiff.   

Then some Konkombas intervene and action stops. “It is not simply a question of 

compensation. You Dagombas don’t have the bridewealth system but we 

Konkombas do.” 

“We Dagombas don’t ‘sell’ our women,” interjects a Dagomba. 

“Neither do we,” say the Konkombas in quick response. “In order to acquire a wife a 

man must work on his in-law’s farm for a good seven years. This strengthens 

relations between the two families. If she is stolen by another man everyone gets 

upset. A simple compensation does not cover the husband’s time and trouble. Nor 

will it win him a new wife. But the main problem is the bad relations it creates 
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among the three families. The ancestors themselves will demand vengeance for this 

and, in the vendetta that ensues, many lives will be lost.”  

Better informed about the heavy weight of his loss, the Dagomba acting the part of 

the jilted Konkomba says, “Please chief, my wife has been stolen and our families 

have suffered a great loss.” This is translated to the chief by the Dagomba “linguist” 

or spokesman of the court, who is played by a Konkomba. The chief calls in the 

defendant. “Let the other Konkomba man come in to speak.” They bring in the other 

Konkomba (played by a Dagomba). But before he can utter a word some Konkombas 

intervene.  “No, he wouldn’t act like that. We Konkombas do not know all the proper 

etiquette used in the presence of a chief and we would be embarrassed.” We have 

him assume the role to show us how a real Konkomba would behave. Everyone 

laughs at the spectacle. “Now you see,” says another Konkomba, “we are at a 

disadvantage in your courts; we are out of place. You Dagombas don’t know our 

customs and your laws don’t help us.” 

The action continues. The Ya Na (played by a Konkomba) is urged to pass judgment 

but finds it difficult. The real Dagombas advise him on what to say and do: “After 

consulting with my elders this is what I am going to do: I am giving you both a fine 

of one sheep to pay. As for the woman, take her away to my house where she will 

not cause any further trouble.”  

All laugh at the cleverness of this Ya Na. But some Dagombas express a different 

viewpoint: It would not be as simple as that. The Ya Na would first discuss the 

matter with his elders who are sitting there in front. He would then call the woman 

and ask for her view. Finally, he could fine them for causing trouble and for ignoring 

the woman’s view. And he could take the woman as his wife. But this is not out of 

selfishness or lechery. It is important for each village that is under a chief’s power 

to send him a wife. By taking her as his wife he establishes special links with her 

family and village. She becomes an unofficial advocate for her family and village. 

Eventually her village will have a stake in chieftaincy and her sons may even rise to 

the level of chieftaincy held by their father. 

The Konkomba playing the role of the Ya Na then explains his hesitancy: We 

Konkombas do not tell others what to do. Every man is to be free as God created 

him. I cannot presume to tell another what to do. And if I do he will certainly resist 

and take it as a wicked attempt to take away his freedom. If he doesn’t resist, the 

ancestors themselves will rise up to assert the principle of independence and 

punish him. 

With the differences in perspectives clarified the facilitators call for action: “But now 

you are in the role of a Dagomba chief. You are not a Konkomba. Do what you must 

do.” 
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The Konkomba in role as the Ya Na pronounces judgment and all agree to it, even 

the Konkombas. Great relief, and a hint of pride shows in his face. It is a wonderful 

thing to have power! The real Dagombas in the group give him a round of applause 

and the Konkombas are thinking: “We too could do that; we too could be chiefs. It 

would be a good thing.” 

 

A Learning Process 

Culture-drama offers a door to discovery. Both sides learn more about themselves 

and one another. In the ‘chief scene’ both parties learn an important lesson about 

their understandings of freedom, authority and “respect.” Konkombas learn that 

chiefs are not as bad as they thought. By taking on the role of a chief, their 

confidence is strengthened. They learn that they could actually do it. The ‘chief 

scene’ makes it clear that he Konkombas are not equipped to make use of the 

benefits of appeal and support that the institution of chieftaincy provides, and they 

discover that many of their grievances are not so much against the system itself as 

against its abuses. The Dagombas, in turn, learn the consequences of the unfair 

judgments made by some of their chiefs. These realizations press hard on them, but 

they learn to trust each other more. 

They also learn about the importance of difference. Both groups value “respect” 

(jirima), but it is understood differently by each. The chief gains honor, prestige and 

power by honoring and supporting his people. A Dagomba proverb articulates this: 

“The chief’s guinea fowl is the one in the bush.” By the end of the day, it is expected 

that a good chief would have given out so many guinea fowls to guests that he 

would have none left for his own supper. Clients gain honor and respect by 

honoring their chief and adhering to the customs. Much of the anger and animosity 

that Dagombas have toward Konkombas is based on the perception that Konkombas 

do not honor or respect the chiefs. The chief scene taught both sides that their 

presuppositions were off target. Each is “respectful” but in different ways.  

 

The Market Scene 

There were two women on the workshop, one from each group. They chose the rural 

market place as the locus of their conflict, for markets are controlled by women. 

The Konkombas are mostly subsistence farmers living in rural areas. Men produce 

the starchy staples like yams, sorghum and rice, while the women produce the 

vegetables used in making the “soup” that is a condiment for their starchy meal. 

Konkomba women bring in their fresh produce from the surrounding villages on 
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market day. Some of it is traded to other Konkombas but the bulk is bought by 

Dagomba women for resale in the cities.  

The women quickly set up the market scene. Market items such as tomatoes, okra, 

dried fish, rice, sorghum and beans are situated around the room. A few of the men 

are recruited as market women to sell various commodities. The action begins. 

 

The Action 

A Dagomba woman trader (played by a Konkomba) starts off: “Greetings to you and 

the market! I hope you are fine. I like your tomatoes. How much?” The Konkomba 

seller (played by a Dagomba) responds, “They are five for five hundred Cedis.” 

“Here, take your money,” responds the buyer (played by a Konkomba).  

The Konkombas intervene saying: “It wouldn’t be like that in real life. Rather the 

Konkomba seller would be more generous saying: “They are five for three hundred 

cedis, and if you buy some I’ll reduce the price and give you some extra.” 

The Dagombas also criticize the enactment saying: “Real Dagomba traders would 

immediately press for a better bargain. They would say, ‘How can you do this to me 

your regular customer! Don’t disgrace yourself. There are plenty of tomato sellers; I 

can go to another. Give me a good price and I will buy from you next time. Here take 

two hundred cedis. Give me ten tomatoes.’ Then she would snatch up the tomatoes 

along with some extras adding them to her basin. Finally she would say, ‘Take these 

to the truck for me. I’m going to see the rice sellers.’” 

 The Dagomba buyer (acted by a Konkomba) tries to follow the instructions but she 

can’t bring herself to speak or act in this way. She finds it impossible to snatch up 

the extra tomatoes. The Dagombas urge her on saying, “go ahead and do it.” She 

says, “I can’t! I just can’t.” 

The Dagombas are amazed. “Why can’t you do this? It is not difficult.” No response. 

Then the Konkomba seller (acted by a Dagomba) puts her hands on her hips and 

says, “Carry the tomatoes back to the truck yourself and give me back those extras 

or you’ll be sorry you ever came here.” At this all the Konkombas immediately 

intervene to correct her: “No, we would never say that! Do as she says. Give all of 

them to her and take them to the truck.”  

The Konkomba seller (played by a Dagomba) is dumbfound. “What do you mean? I 

won’t do that,” she objects. Then a Konkomba woman demonstrates the seller’s role 

for her, showing the Dagombas how a Konkomba woman seller actually behaves. 

Then the Konkomba seller (played by a Dagomba) responds, “How can you do that? 

Don’t you respect yourself?” The real Konkombas says in reply, “This is the way we 
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respect ourselves. If the buyer wants it so much give it to her. You shouldn’t try to 

stop her. If she behaves like that, it is on her own head. You must allow her to be 

free.” 

   

The Need for Role-Training 

This remark is challenged by one of the Dagombas who points out that sometimes 

the Konkombas suddenly “lash out” at them when they, the Dagombas, “are only 

doing what they always have done.” He insists that the real reason is because 

Konkombas are weak and unable to resist. Shu confronts the person by pushing him 

back, again and again, until his back is against the wall. “How does this make you 

feel?” she asks. Finally, overcoming his shock, he pushes back. “Ahaa!” says Shu. 

“Now you know how it feels to be pushed against a wall like the Konkombas have 

felt for centuries.” 

At certain points in these scenes both groups found it extremely difficult to act out 

the role of the other, not because they didn’t see or understand what was being 

asked of them, but because the particular actions or behavior was unthinkable or 

dishonorable in their own culture. Their accustomed cultural pathways literally 

prevented them from doing those things. These require extensive role training. 

 

Ritual versus Political Authority 

The continent of Africa today is divided into 54 independent countries. Following 

more natural boundaries, it is even more finely divided. There are approximately 

1700 ethnic or linguistic groups. At a more basic level it can be further divided into 

thousands of territorial parcels, demarcated by rivers, mountains and forests which 

are each presided over by a particular earth spirit (Earth) that is responsible for the 

fertility and well-being of all life under its jurisdiction. Both the Dagombas and 

Konkombas share a proverb describing the relationship between the Earth spirit and 

the people within its domain: “The people know the Earth and the Earth knows its 

master.” 

Although non-chiefly peoples, like the Konkombas, do not have chiefs, they do have 

spiritual leaders who are the link between the Earth and the people (see Froelich 

1954). They intervene on behalf of the people to secure plentiful rains, good 

harvests, the fertility of humans and beasts, and everything that sustains and 

promotes life. The office of Earth priest can be traced back to the original family of 

settlers who “made peace with the Earth” before establishing a settlement. The 

Earth, therefore, is an essential part of their identity (Tengan 1991). People feel safe 
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and at home in their own place because it is the land of their ancestors. It is where 

they belong.   

When, in the 12th century, the forerunners of the Dagombas entered what is now the 

Dagomba Kingdom (Dagbon) as raiding parties from territories further north, they 

recognized the importance of such earth shrine custodians, and quickly usurped 

their office and subordinated ritual authority to the political authority of the chiefs 

(Cardinall 1920). This occurred in Western Dagbon, where, even to this day, the chief 

is both a political and ritual leader. But later, during the slavery era, the 17th-20th 

century, in Eastern Dagbon, where the Northern Conflict ignited and the divisions 

are still the deepest, the Dagomba raiders drove the Konkomba peoples off their 

hereditary lands, thus alienating them not only from their land and livelihood but 

also from the Earth and their ancestors, their spiritual source of life and identity.  

Therefore, at the very heart of this conflict, running in opposition to the African 

ideal of a holistic life, is the fact that for centuries Konkombas have been separated 

from their lands by Dagombas who have no legitimate claim to the source of life, 

the Earth. They dare not claim ritual authority for, “the Earth knows its master.” The 

“master” is the office of Konkomba Earth priests. As the Earth shrine scene begins, 

both groups are very much aware that their mutual ongoing life and fertility is 

endangered by this separation. 

 

The Earth Shrine Scene 

Both groups work together to set up an authentic scene. One locates a stone that 

serves as the shrine’s altar, where sacrifices are made and various objects 

associated with the Earth shrine, such as a clay pot and iron bells to call the spirits, 

are brought forward. The roles of the Konkomba Earth shrine custodian and his 

elders are played in reversed roles by Dagombas, while Dagombas, who are forced 

by drought to go to the Earth priest to have him appeal to the shrine for rain are 

played by Konkombas. The action begins with the Dagombas going before the 

Konkomba elders asking for help—something that reverses the power relations that 

they are used to. 

 

The Action 

The Dagomba chief and his elders (played by Konkombas) approach the house of 

the Earth shrine custodian. “Ko, ko, ko! Knocking, knocking!”  “Who is it?” asks the 

Konkomba custodian (played by a Dagomba). “It is Suleman, the chief of Damon” 

(played by a Konkomba).  “Oh, come in chief.” The chief is offered water and asked 

his mission. “I am here to ask for rain for our lands. All our crops are failing. We 
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don’t know what to do. Can’t you intercede for us with the Earth shrine?” The Earth 

priest (acted by a Dagomba) responds to the request, “Ok, I will help you. Bring me a 

black goat and a white fowl.” He is obviously ill at ease, sitting on a smooth flat 

stone with his back against the wall of his imaginary crumbling mud hut and 

wearing the tattered old smock of an Earth shrine custodian. It is laughable in 

comparison to the beautiful Dagomba smock he would normally wear. But he slowly 

realizes that, in spite of these pitiable exteriors, he holds power over life and death 

because of his relationship to the Earth.  

The Konkombas are first to react to the scene: “As the Earth shrine custodian you 

must first assess the extent of the problem. You must send three men to visit the 

diviners to find out exactly what is blocking the rain. It could be something simple 

requiring only a small sacrifice. But it could also be something very serious like 

“spoiled Earth.” Both sides understand its meaning: a condition of intense 

disjuncture that shatters the harmony and fruitfulness of the land leading to the 

death of the Earth, and eventually of all things. In its wake nothing will grow and 

only misfortune will follow. It is caused by a number of perversions, but especially 

the spilling of human blood on the earth through war or extreme violence (see Kirby 

1999).  

All realize that no authentic ritual healing has occurred in Eastern Dagbon since the 

war but no Dagomba dares talk about it because to do so would admit that the non-

chiefly peoples have power—ritual power. All is not well in Eastern Dagbon. At the 

beginning of every rainy season since the war, worried eyes turn to the east looking 

for rain. Many suspect that the Earth remains “spoiled” and hope that something 

can be done to renew it. 

Diviners reveal that the Earth is spoiled, and the next scene is set. The Earth priest 

(played by a Dagomba) calls the Dagomba chief (played by a Konkomba) to hear the 

results. “As you know, we sent to hear from the diviners. They tell us that the 

problem is spoiled Earth. This is very serious. It will require a special sacrifice.” 

“What should we do? We are willing to do anything,” say the Dagomba chief and his 

elders. The Earth priest (played by a Dagomba) is silent. He doesn’t know what to do 

next. 

 

The Burying of the Blood 

Then the Konkombas intervene telling the Earth priest what he should say. “We all 

must gather at the shrine and perform the ‘burying of the blood’ ceremony.” They 

show the Dagombas how to take on the role of Earth priest and elders. They must 

offer some chickens and a black goat as a sacrifice, and each party in the conflict 

must bring some of the weapons, like the bows and arrows, that were used in the 
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war. A hole is dug and the blood of the sacrifices goes into the hole along with the 

broken weapons. Finally the sacrificed animals will be buried in the hole and it will 

be covered up. One of the Konkombas explains:  

This will renew the Earth and put an end to the barren state that has caused so 

much suffering in the land. Then the people will be able to come together as one, 

and no one will be permitted ever to mention the war again. It will be as if it never 

happened. Life can begin anew. The earth will be fertile and rains abundant, and 

there will be no more sorrow in our land. 

Step by step the Earth priest and his elders (played by Dagombas) enact the ritual as 

it has been described and demonstrated to them. As these Dagombas are led 

through the process they gain a deeper insight into the Konkomba world and into 

the ways they are connected to each other by the Earth. The Konkombas take an 

active part in directing the scene, for example making a representative of each side 

hold the goat while it is being slaughtered. The Dagombas are full of questions 

which the Konkombas eagerly answer. By the end of the ceremony all are relieved. 

They feel that they actually worked together to solve their common problem. It was 

not the result of carefully chosen words and calculated diplomacy but of honest, 

inter-dependent action. The body doesn’t lie. It opens up the true feelings, attitudes, 

biases and expectations within the scene which then become available for honest 

questioning and answering.  

 

The Re-integration of Yendi 

This essay, like the workshop that it describes, would not be complete without the 

rebuilding scene. The night before the last day of the workshop a great euphoria 

filled the air. Quite spontaneously the participants expressed the need to “do 

something.” One of them spoke for all when he said, “We have been suffering too 

long. Let us break down the walls that separate us. Let us re-integrate Yendi.” Yendi 

is an important market center and the capital of the Dagomba kingdom. Since the 

war no Konkomba has been allowed to live there. This has caused great hardship for 

each group. Fear has kept them apart. Now that fear has been dispersed, they 

eagerly seek to remove this block together. Up until this point culture-drama has 

been helping them to get to the roots of their conflict; now it becomes a vehicle for 

building a peace culture.  

 

The Action 

The scene is set and the two groups switch sides. The part of the Konkomba leaders 

is played by the more vocal Dagombas. They start the scene by gathering all the clan 
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heads and major household heads for a meeting in the main Konkomba town of 

Saboba. One of them stands up to speak: “We have all been suffering because we 

cannot go to Yendi to sell our goods or to come and go as we please like we used to 

do before the war. Let us go to the Ya Na and speak with him.”  

There is an immediate response from the Konkombas. “No you can’t just call a 

meeting like that. Nobody would come. All the elders are independent of one 

another. For someone to call such a meeting would be an unacceptable presumption 

of power.”  

The Dagombas, who are playing the parts of the Konkomba elders, are shocked into 

realizing that a simple meeting, something they find extremely easy to arrange and 

had always presumed the Konkombas could easily do, is almost impossible for the 

Konkombas. All suddenly realize that the first initiative must come from the 

Dagombas. “Why didn’t we see this before?” they ask.   

The next scene is at the “palace” of the Ya Na, the Dagomba king. The king (played 

by a Konkomba) speaks to his elders. “You are wondering why I have called you 

today. It is because I want to have your advice about the Konkombas. It has been 

twelve years since the war. Don’t you think it is time to bring the Konkombas back 

to Yendi?”  

The Dagombas interrupt. They explain to the Konkombas the intricacies of 

Dagomba diplomacy. “No, the Ya Na wouldn’t do this. It must come from his elders 

and they must put pressure on him. He must feel that there is no opposition from 

them before he will come out with his view.” 

And so on it goes. Each group enacts its roles while the other group interjects, 

comments, corrects and directs. Gradually a way through the maze of unknowns 

comes clear. It is a way that navigates the intricacies of the Dagomba chief’s court, a 

way that organizes the Konkomba elders, that holds at bay those destructive 

political agendas from Accra, that prevents the youth of both sides from causing 

trouble, and that builds up a healthy anticipation among all the people. In the final 

scene they enact the reintegration of Yendi. Everyone plays a part. It is no longer 

“acting” but “real life.” In the world they have created together over the course of 

the week they have indeed integrated Yendi.  All the workshop participants are 

happy. They have worked their way through the maze and have succeeded where 

diplomats, politicians and NGOs have failed. One of them verifies this: 

If we participants had the authority to do so we could integrate Yendi right now. We 

know exactly what we need to do. We have looked at every angle, every potential 

and real danger. There were many problems we could not have anticipated but, by 

working together, we have gotten to know about them and have overcome them 
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right here in this room. The government is powerless. They really do not know what 

to do. But we know. 

 

The Return to the Desert Island 

The workshop is almost over but, before departure, a final scene is required. It is 

time to go back to the desert island to see how far we have come. Once again, they 

are asked to paint their desert island and what it needs. They go to work with their 

brushes and after an hour we stand back to observe the results. Their new 

masterpiece is a collage of unity. They are no longer separate—Konkombas on one 

side of the island and Dagombas on the other. Not only are they mixed 

geographically but there is also a harmony of colors, of brush-strokes, and there is a 

flowing movement between the various activities and services that was not there 

before. Even as they found the way to unify Yendi, they have given symbolic 

expression to the new unified peace culture that exists among them. In this room, 

on this tableau, the Northern Conflict has been resolved and the two peoples 

reconciled.  

 

Culture-Drama and Change 

Culture is knowledge. It is the meanings people give to their world of persons, 

places and things. It is organized, learned and passed on to the next generation. 

Different culture groups assign different meanings to their worlds. When peoples of 

different cultures live in close proximity to each other and interact with one another 

on a constant basis, as is happening with astonishing rapidity in our global age, 

peoples’ expectations come into conflict. If we do not make some provision for this, 

our inaccurate readings of each others’ actions and intentions will ultimately lead to 

chaos. Our so-called “culture wars” are an example of this, as are the increased 

ethnic and religious tensions around the world. Culture-drama offers a way to deal 

with this.  

Culture-drama uses many of the techniques of psychodrama and follows the same 

process toward integration (see Vargiu 1977) but it is not concerned with 

individuals or even societies of themselves. It is rather concerned with interacting 

culture groups, with interpreting a cultural group to itself and to the other, and, in 

the process, discovering points of conflicting expectation. It is precisely this 

discovery of conflicting expectations (e.g., expecting that fridges are used for water 

as opposed to food) that can open a culture group to the possibility of discovery 

that different groups have different, but equally valid, meanings. This can lead to 

further discoveries (e.g., expecting that water must be given to guests) until a whole 
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range of cultural understandings or a “cultural theme” becomes clear, and can be 

summed up in a proverb or pithy phrase like, “The stranger is God.” When these 

clusters of meanings become accessible, cultural change becomes possible and 

conflicts can be transformed. 

Culture-drama offers therapy, not for the individuals in a society but for 

collectivities and for different cultures in relation to one another. It offers peoples 

of different culture groups a vehicle for transforming cultural patterns in response 

to the changing times and circumstances of our global age.  

 

Culture-Drama’s Effectiveness 

In their evaluation, the participants showed their appreciation for this new approach 

to resolving conflicts, and they went back to their homes with new insights into 

their own culture and that of the other, with great enthusiasm for the method, with 

renewed hope for a “peace culture,” and with a keen understanding of how we need 

each other to get there. They also came to appreciate the important role culture 

plays in their lives. The enactments pushed them to address the core issues beneath 

their feelings of enmity, helped them to resolve these issues and begin a new way of 

living together. Success was insured by the fact that enactments are concrete and 

accessible. One of them commented, “We could use our own languages and ways of 

doing things. This made it real. The real issues came up without us thinking about 

them, and the way we interacted let us see a new way through the problem.” The 

enactments helped the participants learn that working toward a peace culture is not 

merely a matter of discussion and negotiation. It is necessary for each side to have a 

first-hand experience of their cultural pathways in real contexts.  

Culture-drama also helped participants to move past the superficial to deep 

understanding and compassion. When they reversed roles they experienced what it 

was like to “walk in the shoes” of the other.3 They were able to feel the sentiments 

of their brothers and sisters from inside their culture; they were enabled to make 

sense of the world through the cultural lenses of the other, and the discussions that 

followed each scene helped them to deepen this understanding. The dialogue of 

action, like the dynamics of culture, brings about a kind of “conversion” to the 

perspective and world of the other. One becomes a guest in that world and is led 

around to view its beauty and grandeur, its meaning and its good sense. This works 

to transform the systemic historical, social and cultural structures at the heart of 

conflicts (see Lederach 1997). Instead of each side struggling with the other to score 

points, participants end up acting and speaking for each other. This leads to 

                                                 
3 This is the experience of “action insight” or insights of a holistic nature that can only be 

produced through action. 
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compassion and commiseration; to feeling along with the other. And this, in turn, 

leads to positive action for change. By confirming each other in a natural give and 

take, they are able to build new pathways and, in some limited but authentic ways, 

they are able to put those transformations into practice.   

The importance of culture-drama is evident in six ways:  

 It is a method for discovery: discovery of one’s own culture and that of the 

other. 

 Through “action insight” and reverse role-playing, it builds a new foundation 

of trust and confidence in the other group and in one’s own group. 

 It opens possibilities for learning about and “trying out” new pathways in a 

safe environment. 

 It builds empathy, compassion and care for the other. 

 It offers a hope-filled vision of a new cultural integration. 

 It offers a vehicle to carry the process along enabling them to build their new 

“peace culture” together. 

Culture-drama works in the space between worldviews. It presumes and honors the 

fact that each group has its own very different cultural pathways and biases, and it 

sets itself to uncovering and addressing the unspoken presuppositions buried deep 

within these. But besides acting as a bridge between socially constructed worlds, 

culture-drama acts as a temporary structure or a scaffold for building the new 

structures that were envisioned in the workshop. In this way it speeds up and 

intensifies the peacebuilding process. 

 

Moving toward a “Peace Culture” 

The Nsawam workshop developed slowly. As the participants began to experience 

its integrating effects, the enthusiasm of the group increased. One participant 

confessed: “It took us some time to get used to the new approach, through acting, 

but it turned out to be much better than just thinking and talking about the issues.” 

Integration at the emotional level was particularly important as another participant 

acknowledged: “I feel much closer to my Dagomba brothers and sisters now because 

I can see and feel things that I didn’t see and feel before.” Another felt that 

dramatizing reversed roles helped her to experience the issues which made them 

real. She said, “We could actually feel the sentiments of the other party. The drama 

helped us to say and do things we couldn’t have said or done back at home. This 

has brought us closer together.”  
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In this essay we have tried to go beyond simple explanations and to offer the reader 

some sense of the dynamism of culture-drama. We wished to pass on the experience 

of workshop participants: their discoveries of new worlds and new possibilities, 

their reflections, decision-making and action toward building a new peace culture 

together. We believe it is an experience that our world needs.    
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Les chrétiens peuvent-ils en 

conscience consulter les nganga
1

? 

 

Éric de Rosny, S.J., Duala, † 

 

 

Sur le Continent africain – pour ne pas dire dans le monde entier – on consulte 

abondamment les devins/voyants/guérisseurs, quel que soit le nom qui leur est 

donné. Et cela fait question aux chrétiens qui sont tentés de s’y rendre comme les 

autres. Pourquoi ce scrupule? Pour deux raisons principales: les missionnaires, 

dans leur ensemble, ont interdit aux chrétiens de fréquenter les nganga. Et l’Ecole a 

développé dans les esprits une conception de la raison qui range ces pratiques dans 

le domaine de l’irrationnel. Mais ces deux jugements catégoriques n’ont, semble-t-il, 

jamais vraiment empêché les chrétiens – sauf les plus convaincus et les plus 

‘éclairés’ – de se rendre à l’occasion chez les nganga. La tentation d’y aller est 

aujourd’hui plus forte qu’autrefois par le fait même qu’on leur reconnaît 

officiellement une certaine efficacité thérapeutique. Pour aborder cette question au 

niveau de la pastorale, je vais simplement exposer quelle est ma ligne de conduite 

quand quelqu’un me fait état de ses scrupules de conscience. Mon expérience 

pastorale se limite à la ville de Douala mais mes recherches l’ont largement 

débordée par le fait même que ses habitants viennent de tout le pays.   

 

Comment est formulée la question? 

Elle est posée, le plus souvent, de façon timide et impersonnelle: «Est-ce qu’un 

chrétien peut consulter des féticheurs?» Ou, avec plus de précision: «Quand je vais 

au village, on me demande de faire des pratiques!» Il faut comprendre: «Est-ce que 

je peux m’y soumettre?» Ou, posée de façon déguisée: «Je ne crois pas à toutes ces 

choses-là, c’est du charlatanisme, mais ma famille ne me laisse pas en paix!» Quelle 

que soit la formulation de la question, elle cache, le plus souvent, une réelle 

                                                 
1  Le nganga (racine nga, commune à la plupart des langues bantoues) a pour fonction 

médicale de rétablir la santé de ses visiteurs, pour fonction sociale de juger du mal qu’ils 

font ou qui leur est fait par leur entourage, pour fonction religieuse d’en appeler aux 

ancêtres pour y parvenir. Il peut faire appel à un devin (ngambi) pour connaître les causes 

du mal et de la maladie ou exercer lui-même cette fonction.    
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inquiétude, une certaine conviction dans l’efficacité des ‘pratiques traditionnelles’, 

et le désir de trouver en venant me voir un encouragement pour calmer sa 

conscience. Sans répondre par un «oui» ou par un «non», attitudes toutes deux 

simplistes, je m’efforce d’amener mes visiteurs à opérer un discernement en 

apportant des distinctions, ce qui est une manière de les rendre plus responsables.    

 

Apprendre aux visiteurs à distinguer les nganga des 

charlatans 

Tout d’abord, je fais appel à l’esprit critique. Si les termes de ‘charlatan’, ‘féticheur’ 

ou ‘marabout’ m’ont été fournis par mes visiteurs, ils vont me servir à apporter une 

distinction entre ceux qui n’ont d’autre but que d’exploiter leurs clients et les 

authentiques nganga, héritiers de la Tradition. Le flou des mots en langue française 

est ici utile. Je présente à mes visiteurs les quatre critères que mon équipe a relevés 

pour déterminer si on a affaire à un nganga ou à un astucieux psychologue, un 

exercice qui vaut principalement pour la ville. Il peut s’agir aussi bien d’hommes 

que de femmes, bien que les charlatans soient le plus souvent des messieurs: 

 

1. Celui qui se dit nganga est-il reconnu comme tel dans sa propre famille et 

dans son village d’origine? Sur ce point il est assez facile de se renseigner. 

Le ‘pouvoir’ et le ‘droit’ d’exercer étant un héritage familial, que l’on tient 

le plus souvent d’un parent défunt, nul n’est autorisé à s’auto-déclarer 

nganga.   

2. Est-il stable dans le quartier? S’il change souvent de domicile, cela veut 

dire qu’il a de continuels palabres avec des voisins fatigués d’entendre les 

récriminations des clients. Ceux-ci reviennent demander leur argent parce 

que les ‘soins’ ou la ‘divination’ se sont avérés inefficaces. Alors le 

charlatan est obligé d’émigrer dans un autre quartier de la ville.  

3. Utilise-t-il des plantes et des écorces? Sans elles, peut-on encore parler de 

‘médecine traditionnelle’? Or, celles-ci sont de plus en plus difficiles à 

cueillir fraîches dans une forêt devenue clairsemée et lointaine. C’est que 

la ville de Douala est passée de 200.000 habitants à 2,5 millions en 

quarante ans… Ce critère ne vaut pas pour les praticiens qui se contentent 

d’exercer le diagnostic de la divination. Je donnerai plus loin mon avis sur 

ces derniers.   

4. Enfin, connaît-on quelqu’un qui a été guéri ou dont les problèmes de santé 

ont été durablement améliorés par ce personnage qui se déclare nganga? 
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A noter que l’argent demandé avant les soins ou la séance de divination n’est plus 

un interdit comme autrefois, sauf pour certaines catégories de voyants 

traditionnels. Autre remarque: au village, il est beaucoup plus difficile à un faux 

nganga d’exercer, sauf s’il a la complicité de son entourage pour tromper les 

étrangers. 

En conséquence: jamais un chrétien ne doit aller chez un charlatan, car aucune 

forme d’exploitation n’est évangélique, même s’il en est lui-même la seule victime.  

 

Vérifier que la  seule intention des visiteurs est bien le désir 

de guérir 

Admettons maintenant que le chrétien a de bonnes raisons de croire qu’il aura à 

faire à un authentique nganga. Il convient alors de lui faire prendre conscience des 

intentions véritables qui le guident en s’adressant à lui. Cherche-t-il la guérison – ce 

qui est en soi parfaitement légitime pour un chrétien – ou veut-il connaître aussi 

ceux qui ont provoqué son mal, se protéger d’eux et éventuellement se venger ? Là 

est la question. 

 

Les traitements 

Prenons le cas le plus classique, celui d’une personne qui n’a pas pu être guérie à 

l’hôpital ou pour laquelle les examens se sont révélés négatifs alors qu’elle continue 

de souffrir. Elle sera naturellement portée à se tourner vers la médecine 

traditionnelle qui dispose – ce qui est démontré scientifiquement aujourd’hui – de 

techniques et de plantes efficaces pour certaines maladies. Pourquoi lui déconseiller 

de s’y rendre quand son intention est droite? 

Un problème demeure pour la conscience chrétienne quand le praticien emploie des 

rites qui accompagnent l’usage des plantes. Certaines cérémonies, comme 

l’immolation du poulet ou de la chèvre (qui, sur le Littoral du Cameroun, ne 

représente pas un ‘sacrifice’ au sens biblique du terme), répugnent à la conscience 

chrétienne. De même les transes provoquées pour expulser les esprits. Il me semble 

– mais nous en discuterons – que cet aspect ne doit pas être dramatisé dans la 

mesure où cela fait partie de la stratégie de la guérison et que l’intention du patient 

reste bien celle de guérir. Devant les réserves de son patient, le nganga acceptera 

parfois de modifier sa façon de faire. Nous sommes sur le Littoral du Cameroun, 

dans une zone à dominante chrétienne. Dans les montagnes de l’Ouest, par exemple, 

les chrétiens minoritaires seront moins écoutés.   
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La divination 

Par contre, tout ce qui concerne le recours à la divination des causes du mal est à 

déconseiller au chrétien. Très souvent on va chez le nganga surtout pour faire appel 

à cette pratique. Les authentiques nganga ne désignent pas nommément le ou les 

coupables de la maladie – même s’ils sont censés les ‘voir’ –, se contentant 

d’encourager la famille à s’asseoir pour trouver en son sein les fauteurs de trouble. 

Malheureusement – et c’est là une évolution inquiétante – les devins modernes ont 

moins de scrupules à le faire. On peut aisément prévoir les conséquences néfastes 

de cette désignation : conflit familial, montée de la haine, recherche de la vengeance. 

On aboutit à la négation du sens même de la véritable médecine traditionnelle, dont 

le ressort secret – je l’ai décrit dans mes livres 2  – consiste à œuvrer à la 

réconciliation familiale.  

En contre partie, il convient d’attirer l’attention de la personne et de sa famille sur 

les moyens de protection que l’Eglise met à leur disposition par les sacrements et 

les sacramentaux, infiniment plus forts que ce que la tradition, même authentique, 

peut offrir. Une catéchèse sur le sacrement de l’Eucharistie, où Dieu le Fils se donne 

à ‘manger’, trouve alors sa place. Comment les puissances occultes – que ce soit les 

Esprits mauvais ou les sorciers – pourraient-ils ‘manger mystiquement’ (ou ‘bouffer’, 

comme on dit à Douala) quelqu’un qui a reçu en nourriture le corps et le sang du 

Seigneur ? Ici, la pratique de la ‘communion spirituelle’ trouve tout son sens pour 

ceux et celles qui n’ont pas la possibilité de communier, du fait, par exemple, de 

leur situation matrimoniale.  

En conséquence: Si l’on remarque que la personne a toujours l’intention de se 

rendre pour des soins chez un nganga et que son intention semble finalement droite 

et motivée, on peut la laisser libre de décider. Il convient cependant de lui demander 

de revenir après le traitement pour repasser avec elle ce qui a pu la choquer dans sa 

conscience chrétienne. Le sacrement de la réconciliation peut avoir place alors au 

cours de l’entretien. 

 

Conclusion 

D’un point de vue pastoral, quelques propositions peuvent être faites sur l’attitude 

à adopter:  

- Féliciter ces personnes qui viennent se confier à vous à propos de questions sur 

lesquelles on garde le plus souvent la plus grande discrétion dans l’Eglise.  

                                                 
2 Livres de E. de Rosny traduits en langue allemande: Die Augen meiner Ziege, Tickster im 

Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1999; Heilkunst in Afrika, Mythos, Handwerk und 

Wissenschaft, Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1994; reprise à Zurich, Unionsverlag, 2002. 
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- Accueillir le langage et les représentations avec lesquelles s’expriment ces 

personnes sachant qu’elles n’en disposent pas d’autres pour communiquer leur 

inquiétude. 

- Mais ne pas donner l’impression qu’on les encourage à se rendre chez le nganga, 

car on deviendrait ainsi partie prenante – à la différence d’un traitement neutre à 

l’hôpital – d’un processus à dimension religieuse dont on n’a pas le contrôle.    

- Tenter de convaincre ces personnes que Dieu, Père-Fils-Esprit, est plus fort que 

‘les Puissances des ténèbres’ et qu’il a confié l’exercice de son autorité à l’Eglise.  

- Terminer l’entretien par une prière qui reprend les conseils donnés au cours de 

l’entretien.       
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Dürfen die Christen guten 

Gewissens den Nganga
1

 

konsultieren? 

 

Éric de Rosny, S.J., Duala, † 

 

 

Auf dem afrikanischen Kontinent – um nicht zu sagen in der ganzen Welt – befragt 

man in großem Maße Wahrsager, Seher, Heiler, wie man sie auch immer nennen soll.  

Und das ist eine Anfrage an die Christen, die versucht sind, sich wie die anderen 

Menschen zu verhalten. Warum solcher Skrupel? Hauptsächlich aus zwei Gründen: 

Die Missionare haben den Christen im Großen und Ganzen verboten, die 

Medizinmänner aufzusuchen. Ferner hat die Schule in den Köpfen ein Konzept von 

Vernunft hervorgebracht, das diese Praktiken dem Gebiet des Irrationalen zuordnet. 

Diese beiden kategorischen Urteile haben jedoch niemals wirklich, so scheint es, die 

Christen gehindert – abgesehen von den Überzeugteren und „Aufgeklärteren“ – bei 

passender Gelegenheit zum Nganga zu gehen. Die Versuchung dorthin zu gehen, ist 

heutzutage stärker als früher allein durch die Tatsache, dass man ihnen (den 

Ngangas, die Übers.) offiziell eine gewisse therapeutische Wirksamkeit zuerkennt.  

Um diese Frage auf der Ebene der Seelsorge anzugehen, werde ich einfach 

darstellen, wie ich vorgehe, wenn mir jemand die Art seiner Gewissensnöte mitteilt. 

Meine pastorale Erfahrung ist auf die Stadt Duala beschränkt, aber meine 

Recherchen gehen weit darüber hinaus durch die Tatsache, dass ihre Einwohner aus 

allen Ländern kommen.  

 

 

                                                 
1  Der nganga (die Wurzel nga ist in den meisten Bantusprachen gebräuchlich) hat die 

medizinische Funktion, die Gesundheit seiner Besucher wiederherzustellen, die soziale, das 

Böse zu beurteilen, das sie tun oder das ihnen von ihrer Umgebung angetan wurde, die 

religiöse, die Ahnen anzurufen, um zu heilen. Er kann einen Wahrsager rufen (ngambi), um 

die Gründe des Bösen und der Krankheit herauszufinden, oder selber diese Funktion 

ausüben.  

Aus dem Französischen von Gabriele Lademann-Priemer. 
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Wie ist die Frage formuliert 

Meistens wird sie vorsichtig und unpersönlich gestellt: „Kann ein Christ den 

Fetischpriester konsultieren?“ Oder auch mit etwas mehr Genauigkeit: „Wenn ich ins 

Dorf gehe, fordert man mich auf, solche Praktiken zu machen!“ Man muss es so 

verstehen: „Darf ich mich dem aussetzen?“ Oder auch verschleiert: „Ich glaube nicht 

an dieses Zeug, es ist Scharlatanerie, aber meine Familie lässt mich nicht in Ruhe!“ 

Wie die Frage auch immer formuliert ist, meistens verbirgt sie eine echte Besorgnis, 

ferner eine gewisse Überzeugung von der Wirksamkeit „traditioneller Praktiken“ 

und, wenn man zu mir kommt, den Wunsch nach Ermutigung, um das Gewissen zu 

beruhigen. Ohne mit einem „ Ja“ oder „Nein“ zu antworten, das wäre zu einfach, 

bemühe ich mich, meine Besucher dahin zu lenken, ein Urteil zu fällen aufgrund von 

Unterscheidungen, das ist eine Art und Weise, die sie zu den Verantwortlichsten 

macht.   

 

Die Besucher lehren, zwischen Ngangas und Scharlatanen zu 

unterscheiden 

Vor allem appelliere ich an einen kritischen Verstand. Wenn mir die Begriffe 

„Scharlatan, Fetischpriester oder Marabout“ von meinen Besuchern geliefert werden, 

wollen sie mir eine Unterscheidung servieren zwischen denen, die kein anderes Ziel 

verfolgen, als ihre Klienten auszubeuten, und den authentischen Ngangas, den 

Erben der Tradition. Die Verschwommenheit der französischen Begriffe wird hier 

benutzt. Ich präsentiere meinen Besuchern die vier Kriterien, die mein Trupp (de 

Rosny arbeitete auch u.a. mit Studenten, die Übers.) aufgestellt hat, um zu 

entscheiden, ob man mit einem Nganga zu tun hat oder mit einem schlauen 

Psychologen, eine Tätigkeit, die meistens in der Stadt vorkommt. Es kann sich auch 

gut um Männer oder Frauen handeln, auch wenn die meisten Scharlatane Herren 

sind: 

 

1. Derjenige, der sich Nganga nennt, ist er als ein solcher in seiner 

Herkunftsfamilie und seinem Herkunftsort anerkannt? An diesem Punkt ist es 

einfach genug, sich zu informieren. Die „Macht“ und das „Recht“ der Ausübung 

sind ein familiäres Erbe, das jemand sehr häufig von einem verstorbenen 

Elternteil hat, niemand ist autorisiert als ein selbst ernannter Nganga.  

2. Ist er dauerhaft in dem (Stadt-)Viertel? Wenn er oft den Wohnsitz wechselt, 

besagt es, dass er andauernd Palaver mit den Nachbarn hat, die müde sind, die 

Nörgeleien der Klienten anzuhören. Diese kommen wieder, um ihr Geld 

zurückzufordern, weil sich die „Behandlung“ oder „Divination“ als unwirksam 
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erwiesen hat. Also ist der Scharlatan  gezwungen, in ein anderes Quartier der 

Stadt umzuziehen. 

3. Benutzt er Pflanzen oder Rinden? Kann man ohne sie noch von „traditioneller 

Medizin“ sprechen? Nun wird es immer schwieriger, sie frisch zu pflücken in 

einem Wald, der spärlich geworden und weit entfernt ist. Denn die Stadt Duala 

ist in 40 Jahren von 200.000 auf 2,5 Mio. Einwohner angewachsen… Dieses 

Kriterium gilt nicht für die Praktizierenden, die sich beschränken, Diagnostik 

durch Divination auszuüben. Ich werde meine Stellungnahme weiterhin auf 

diese letzten richten. 

4. Schließlich: Kennt man jemanden, der geheilt worden ist oder dessen 

Gesundheitsprobleme dauerhaft verbessert sind durch die Person, die sich  als 

Nganga bezeichnet? 

 

Es ist zu bemerken, dass die Forderung nach Geld vor der Behandlung oder der 

Divinationssitzung kein Verbot mehr darstellt wie früher, abgesehen von manchen 

der traditionellen Seher. Eine weitere Bemerkung: in der Stadt ist es viel schwieriger 

als falscher Nganga zu praktizieren, außer er hat Komplizen in seiner Umgebung, 

um Fremde zu betrügen. 

Als Konsequenz: Ein Christ sollte niemals zu einem Scharlatan gehen, denn 

Ausbeutung ist niemals dem Evangelium gemäß, selbst wenn dieser das einzige 

Opfer ist. 

 

Überprüfen, ob die einzige Absicht des Besuchers wohl in dem 

Wunsch nach Heilung besteht 

Nehmen wir  jetzt einmal an, dass der Christ gute Gründe hat zu glauben, dass er 

mit einem authentischen Nganga zu tun hat. Dann empfiehlt es sich für ihn, sich die 

wirklichen Gründe bewusst zu machen, sich an ihn (den Nganga, die Übers.) zu 

wenden. Sucht er Heilung – das ist völlig legitim für einen Christen – oder will er 

außerdem wissen, wer sein Unglück bewirkt hat, sich vor ihnen schützen und 

möglicherweise an ihnen rächen? Das ist die Frage. 

 

Die Behandlungen 

Nehmen wir den sehr klassischen Fall, dass ein Mensch nicht im Krankenhaus 

geheilt wurde oder für den sich die Befunde als negativ herausgestellt haben und 

der folglich weiterhin leidet. Er wird natürlich dazu gebracht, sich der traditionellen 
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Medizin zuzuwenden, die – das ist heutzutage wissenschaftlich erwiesen – wirksame 

Techniken und Pflanzen für bestimmte Krankheiten bereit hält. Warum ihm abraten, 

dorthin zu gehen, wenn seine Absicht richtig ist? 

Ein Problem bleibt für das christliche Gewissen, nämlich wenn der Praktizierende 

Riten anwendet, die die Benutzung von Pflanzen begleiten. Bestimmte Zeremonien, 

wie die Opferung eines Huhns oder einer Ziege (die in der Provinz Littoral [Bezirk 

um die Stadt Duala, d. Übers.] von Kamerun aber kein Opfer im biblischen Sinne 

darstellen), widerstreben dem christlichen Gewissen. Dasselbe gilt für Trancen, 

herbeigeführt zur Geisteraustreibung. Mir scheint – aber wir können darüber 

diskutieren –, dass dieser Aspekt nicht dramatisiert werden sollte, insofern es sich 

um die Strategie der Heilung handelt, und die Absicht des Patienten auf die Heilung 

gerichtet bleibt. Angesichts von Vorbehalten seines Patienten wird der Nganga 

bisweilen bereit sein, seine Vorgehensweise zu ändern. Wir sind im Littoral von 

Kamerun, ein Gebiet, das mehrheitlich christlich ist. In den Bergen im Westen (im 

Grasland im Nordwesten von Duala, die Übers.) beispielsweise sind die Christen in 

der Minderheit und finden weniger Gehör. 

 

Die Divination 

Hingegen ist dem Christen von allem abzuraten, das den Rückgriff auf die 

Divination zur Aufdeckung der Gründe des Übels betrifft. Sehr oft geht man zum 

Nganga, um an diese Praktik zu appellieren. Die authentischen Nganga bezeichnen 

den oder die Schuldigen der Krankheit nicht namentlich – selbst wenn sie sie 

„sehen“ (erkennen) sollten – , sie geben sich damit zufrieden, die Familie zu 

ermutigen, sich zusammenzusetzen, um in ihrer Mitte die Unruhestifter zu finden. 

Unglücklicherweise – und das ist eine besorgniserregende Entwicklung – haben die 

modernen Seher weniger Skrupel, es zu tun. Man kann leicht die unseligen Folgen 

solcher Nennung vorhersehen: Familienkonflikt, aufsteigender Hass, Suche nach 

Rache. Man endet bei der  Negierung des Sinns auch der echten traditionellen 

Medizin, deren geheime Triebfeder – ich habe es in meinen Büchern beschrieben2 - 

darin besteht, die Versöhnung der Familie in die Wege zu leiten.  

Im Gegenzug empfiehlt es sich, die Aufmerksamkeit der Person und seiner Familie 

auf die Mittel des Schutzes zu lenken, die die Kirche bereit stellt durch die            

Sakramente und Sakramentalien, die viel stärker sind als die Tradition, wie 

authentisch sie auch sei, anbieten kann. Eine Katechese über das Sakrament der 

                                                 
2 Bücher von É. de Rosny, die ins Deutsche übersetzt sind: „Die Augen meiner Ziege“, Reihe 

Trickster im Peter-Hammer-Verlag, Wuppertal 1999; „Heilkunst in Afrika – Mythos, 

Handwerk und Wissenschaft“, Peter – Hammer-Verlag, Wuppertal 1994, Nachdruck Zürich 

Unionsverlag 2002. Französisch: É. de Rosny (Hg), „Justice et Sorcellerie“, Éditions Karthala, 

Paris 2006.   
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Eucharistie, in dem sich der Sohn Gottes „zu essen gibt“, hat hier ihren Platz. Wie 

können die okkulten Mächte – das sind die bösen Geister oder Hexen – jemanden 

„mystisch essen“ (oder „fressen“, wie man in der Duala-Sprache sagt), der den Leib 

und das Blut des Herrn als Nahrung empfangen hat? Hier hat die Praktik der 

„geistlichen Kommunion“ ihren Sinn für all jene, die nicht die Möglichkeit zu 

kommunizieren haben zum Beispiel aufgrund der Situation in ihrer Ehe. 

Es folgt daraus: Wenn man bemerkt, dass die Person immer noch beabsichtigt, 

wegen ihrer Beschwerden zum Nganga zu gehen und dass ihre Absicht anscheinend 

endlich gut und wohl motiviert ist, kann man sie frei entscheiden lassen. Indessen 

empfiehlt es sich, sie zu bitten, nach der Behandlung zurückzukommen, um mit ihr 

zu besprechen, was das christliche Gewissen belastet haben könnte. Das Sakrament 

der Versöhnung (Beichte und Absolution, die Übers.) kann hier im Laufe des 

Gesprächs seinen Ort haben.  

 

Schluss 

- Vom Standpunkt der Seelsorge aus können einige Vorschläge zur Haltung, die 

einzunehmen ist, gemacht werden: 

- Gratulieren Sie denjenigen, die sich Ihnen mit den Fragen anvertrauen, über 

die man in der Kirche meistens die allergrößte Geheimhaltung bewahrt. 

- Übernehmen der Sprache und Vorstellungen, mit denen sich diese Personen 

ausdrücken, wohl wissend, dass sie keine anderen zur Verfügung haben, um 

ihre Besorgnis auszudrücken. 

- Nicht jedoch den Eindruck erwecken, dass man sie ermutigt, zum Nganga zu 

gehen, denn man wird auf diese Weise ein Beteiligter – im Unterschied zur 

neutralen Behandlung im Hospital – an einem Prozess, der eine religiöse 

Dimension hat, die man nicht kontrollieren kann. 

- Versuchen, diese Personen zu überzeugen, dass Gott, Vater, Sohn und Geist, 

viel stärker ist als die „Kräfte der Finsternis“ und er die Ausübung seiner 

Macht der Kirche anvertraut hat. 

- Beschließen der Unterhaltung mit einem Gebet, das die Ratschläge, die im 

Gespräch gegeben wurden, wieder aufnimmt.  
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Vier Bemerkungen der Übersetzerin 

1. Littoral ist die Provinz an der Küste des Atlantik um die Stadt Duala mit 

ihrem Hinterland.  

2. Die deutschen Begriffe Scharlatan, Fetischpriester und Marabout 

(islamischer Weiser und Seher) sind ebenso verschwommen wie die 

französischen: charlatan, féticheur, marabout.  

3. Die „geistliche Kommunion“ bedeutet, dass ein Mensch die Absicht hat, an 

der Kommunion teilzunehmen, aber durch äußere Umstände, z.B. das 

Verbot seitens der Familie, daran gehindert wird. Der Mensch kann die 

Kommunion „im Geist“ mit voll ziehen. 

4. Die Krankenhäuser in Kamerun befinden sich derzeit in einem kritischen 

Zustand, es fehlt an Ausrüstung und Material. In den ländlichen Bereichen 

ist es noch schlimmer als in den städtischen. (Afrique-Asie, Novembre 

2011, La grande régression, S. 29). 
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„…the reality is not heaven but a 

living hell…“ 

Voodoo und Juju – Heilungskult, 

Schwarzmagie, Menschenhandel und 

Prostitution 

 

Gabriele Lademann-Priemer 

 

 

Einleitung 

Mit dem Satz „…the reality is not heaven but a living hell…“ beschreibt Mbinglo 

Nsodu eine der Facetten des Lebens von Afrikanerinnen und Afrikanern in Europa.1 

Der Traum von einem Leben, das besser ist als alles, was Afrika zu bieten hat, ist 

weit verbreitet, geradezu zu einer Obsession geworden.2 Die Menschen hoffen in 

Europa auf das große Glück und Geld, die Familien in Afrika auf finanzielle 

Zuwendungen.  

Für viele Menschen zerrinnt der Traum sehr schnell angesichts von Gesetzen und 

Behörden, von Illegalität und oftmals sowohl männlicher als auch weiblicher 

Prostitution. 

Mbinglo Nsodu, Joana Adesuwa Reiterer, Lukas Roegler und andere, Afrikaner und 

Afrikanerinnen, Europäerinnen und Europäer weisen in Filmen und Büchern auf die 

harte Wirklichkeit hin, sie erzählen Geschichten von Betroffenen, zitieren aus 

Interviews und berichten von eigenen Erfahrungen, und doch wird vieles nicht 

geglaubt. Rückkehrer dagegen erzählen durchaus nicht immer die wahre Geschichte 

ihres Ergehens, denn vieles ist mit Scham besetzt. Der Traum von Europa, wo das 

Gras grüner sei als daheim, wie Mbinglo oft betont, vernebelt den Sinn für die 

Tatsachen. Viele Menschen suchen ein besseres Leben, manche Menschen machen 

sich wegen Verfolgung oder akuter sozialer Not auf den Weg durch die Sahara. 

Andere opfern sich für ihre Familien auf und wollen ihnen materielle Unterstützung 

                                                 
1 N. Mbinglo, Overseas Traffic Jam, S. 71. 
2 Ebd. S. 68. 
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zukommen lassen. Manchmal überreden Mütter ihre Töchter, nach Europa zu gehen 

und weinen vor Freude am Tag der Abreise.  

Angeblich kommen jährlich 200.000 illegale Einwanderer nach Europa. Davon sollen 

100.000 in die Prostitution gehen. Viele kommen auf der Reise um. Im Jahr 2006 

seien 6000 Leichen vor der spanischen Küste entdeckt worden.3  

Wenn Visaanträge abgelehnt und Versuche nach Europa zu gelangen, fehlschlagen, 

so kann es dem Satan oder einem bösen Zauber zugeschrieben werden, je nach 

religiöser Grundeinstellung. Die Reise nach Europa scheint aus dieser Sicht 

gottwohlgefällig oder den Ahnen genehm zu sein.  

Besonders im Zusammenhang von Prostitution und Menschenhandel taucht immer 

wieder der Begriff „Voodoo“ auf. Diesen Begriff möchte ich in einem ersten Teil 

genauer betrachten. In einem zweiten geht es um Hilfsmöglichkeiten.  

 

Voodoo – Heilungskult oder Hexerei 

Voodoo als Inbegriff von Schwarzmagie und Betrug, Zombies und Nagelpuppen 

spukt in den Köpfen herum.4 Das einseitige Verständnis des Voodoo stammt aus 

Hollywood, und die Filmindustrie schöpfte einst aus der amerikanischen Presse, die 

Voodoo mit Gewalt und Betrug in Zusammenhang gebracht hat.  Die Unabhängigkeit 

des neuen Staates Haiti sollte in Misskredit gebracht werden. Ein Markstein auf dem 

Wege der Vorurteile war der Film „The White Zombie“ von 1932. Man denkt 

hierzulande neuerdings jedoch beim „Voodoo“ auch an Menschenhandel und 

Prostitution, die in der Presse als „Voodoofälle“ bezeichnet werden. Manchmal 

werden ungeklärte Todesfälle als „Voodoomorde“ bezeichnet, wenn denn nur ein 

Afrikaner mit einer Trommel in der Nähe gewesen sein soll.  

Der Begriff „Voodoo“ ist nicht Schall und Rauch, sondern seine Verwendung ist 

einerseits Ausdruck unserer Vorstellung von Afrika, andererseits prägt umgekehrt 

der Begriff unsere Ansichten. Es ist also ein Zirkelschluss. Wie man an 

neopfingstlichen Gruppen beobachten kann, beeinflusst er aber auch das 

Verständnis der Afrikanerinnen und Afrikaner von Afrika.  

Dort wird selbst in den Ländern, in denen es den Voodoo gar nicht gibt, das Wort als 

Inbegriff für schwarze Magie verwendet. Denn auch dort laufen die schlechten 

Hollywood- oder Nollywood5-Streifen im Kino und über die Bildschirme, in denen 

                                                 
3 NaWa Festival – Filme. 
4 Th. Hirschbiegel, „Satanskult auf dem Friedhof“, Hamburger Morgenpost, 4.5.09. Hier wird 

Voodoo mit „Satanismus“ gleichgesetzt. 
5 Bezeichnung der Filmstudios in Lagos und Kano/Nigeria in Anlehnung an Hollywood. 
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der Kampf von „Licht und Finsternis“ tobt als Kampf von „Voodoo“- Kult und 

Christentum. 

 „Voodoogeister“ werden als Dämonen und Teufel bezeichnet und ausgetrieben, eine 

Praxis, die es auch hier in Deutschland in charismatischen Gruppen gibt.  

Wenn man sich mit der Bedeutung von Voodoo ernsthaft auseinandersetzen will, 

muss man immer gegen diese Wand anreden, obgleich es sich ursprünglich um 

einen Heilungskult handelt. Voodoo heißt auf Deutsch Gott resp. Geist. In Benin 

wird ausdrücklich betont, Voodoo/Vodun oder Vodou sei eine Religion mit einem 

Gott und vielen Geistern, die dem Menschen Gutes tun wollen.6 Die Voodoo-Religion 

funktioniert allerdings anders als das, was wir unter Religion verstehen. Es gibt 

keine heiligen Bücher, jedoch mündlich überlieferte Texte und Gesänge, die die 

Priester auswendig wissen müssen. Die Trance und die Verwendung von 

„magischen“, also kraftgeladenen Objekten gehören dazu. 

Im Zusammenhang mit Menschenhandel und Prostitution, und darum geht es hier 

im Besonderen, sollte man nicht von „Voodoo“ sprechen. Voodoo oder Vodun7 ist 

eine in der Republik von Benin und in Haiti anerkannte Religionsform, deren 

Vertreter sich kaum dafür begeistern, im Westen als Schwarzmagier diffamiert zu 

werden. Aus Haiti stammt der hoffnungsvolle Satz: „Heute hat sich Voodoo von 

Vorurteil und Verfolgung befreit und sucht Anerkennung als lebendige kulturelle 

Kraft.“8 Der Gemeinschaft und dem Schutz vor Übeln aller Art dient der Vodun, auch 

dem Schutz vor Hexerei. Die Menschen in Afrika sind von der Hexerei überzeugt. Sie 

ist eine finstere unpersönliche Macht. Das wird in dem Augenblick zum Problem, in 

dem die Hexerei personifiziert wird, also eine Person als „Hexe“ bezichtigt wird. 

Wenn im Vodun „Seelenpuppen“ (keine „Voodoopuppen“!) angefertigt werden, so 

geschieht es, um den Menschen zu schützen vor Unheil und Gefahr. Die 

Seelenpuppen werden im Tempel aufgestellt. „Seelenpuppen“ sind Figuren oder 

Töpfchen, in denen sich ein Seelenanteil eines Menschen befindet, um eine gute 

Heimkehr zu gewährleisten.  

Wir weisen in der Regel die Vorstellung von Magie zurück und betrachten die 

Möglichkeit magischer Wirkungen bestenfalls als Selbsttäuschung und meinen stets, 

den „Trick zu kennen“. Der Glaube an die Magie ist aber auch bei uns nicht so 

ungewöhnlich, wie wir hoffen. Ich denke hierbei nicht nur an ländliche Gebiete und 

den so genannten „bösen Blick“ und ähnliches mehr, sondern auch an interessante 

Verkaufsgespräche in Esoterikläden. Die Verkäufer glauben zwar nicht an ihre 

                                                 
6 Paul Akakpo im Film: Mami Wata.  
7 Es gibt eine Fülle von Schreibweisen. Oft wird Voodoo für Magie, Vodun für die Religion 

verwendet, aber das geschieht nicht durchgängig. In Haiti gilt „Vodou“ jetzt als offizielle 

Schreibweise. 
8 L. Hurbon, Voodoo, Umschlagtext.  
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Mittel, aber die Kundschaft ist davon überzeugt. Davon lebt das Geschäft.  Anders 

verhält es sich mit dem Priester im Vodun, der von seinen Mitteln und rituellen 

Handlungen überzeugt ist.  

Wir reden im Zusammenhang von Prostitution eigentlich gar nicht über den Vodun, 

sondern über die so genannte Juju-Zauberei, die weit verbreitet ist. Juju ist oftmals 

ein anderes Wort für Schwarzmagie. Dass Juju und Vodun Ähnlichkeiten haben, 

erklärt sich aus der geografischen Nähe der Republik Benin zu Nigeria und den 

Wanderbewegungen. Das Wort stammt aus Westafrika und wanderte von dort 

hinüber nach Lateinamerika. Wahrscheinlich stammte es einst aus dem 

Französischen von Joujou, was so viel wie Spielzeug heißt. Es wurde zuerst von den 

Kolonialisten benutzt und ist abschätzig. Es sei aber betont, dass Juju in Nigeria 

auch für Kultgegenstände und Götterfiguren benutzt wird. Schwüre werden an 

einem Juju-Schrein getätigt, es gibt Juju-Orakel und -Ordale. Hier bekommt Juju eine 

juristische Bedeutung, die nicht zu unterschätzen ist für die betroffenen Parteien.  

Im Zusammenhang mit Prostitution und Menschenhandel stellt sich die Frage, ob es 

sich im Falle einer angeblich magischen Bindung überhaupt um Zauberei handelt, 

den die Zauberer und Zauberinnen selber für möglich halten. Manche Kenner der 

Szene äußern den Verdacht, dass die Juju-Leute andere nur einschüchtern wollen, 

ohne selber an „Zauberei“ zu glauben.  Ein Kenner nennt das ganze einfach 

„okkulten Hokuspokus“. 9  Aus der Unkenntnis der Menschen kann man Gewinn 

ziehen, in dem man eine Realität schafft, die religiös verunsichert.10 

Es mag natürlich auch beides nebeneinander geben, die Überzeugung von der 

Wirksamkeit der Magie und die taktischen Mittel zur Einschüchterung. Auf jeden 

Fall wird die Hexerei in den Dienst der Ökonomie gestellt, aber nicht allein das. Im 

Rahmen des traditionellen Gesetzes handelt es sich auch um einen juristischen 

Kontrakt, der als bindend gilt.11 

Hexerei ist ein altes Phänomen, das sich der modernen Lebenswelt anpasst. Es ist 

nicht „archaisch“ oder „rückständig“, sondern ein Versuch der Bemächtigung der 

Moderne.  

                                                 
9 Henning Christoph mündlich. 
10 N. Soede, Constructing a New Africa: „Regarding the paranormal, man manipulates the 

divine or the invisible to his own gain and purposes, making it serve other violent practices. 

He manipulates the unknown to his purposes; taking advantages of people´s ignorance to 

create out of the unknown, (sic) some reality that the people are unable to explain, whether 

or not this same reality actually refers to the divine or the invisible world.” S. 200.  
11 Zur Frage von Juju und Juristerei, vgl. E.S. Nwauche, The Search for Justice, S. 64-83. Auf 

den Band, in dem sich dieser Aufsatz befindet, hat mich E. Bauer vom Institut für 

Grenzgebiete in Freiburg dankenswerterweise hingewiesen. 
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In Benin City wird ein Hexenritual ausgeführt, ehe Mädchen nach Europa geschickt 

werden. Das ist der Beginn eines Kontrakts. Die Frau muss die Kosten für die Reise 

nach Europa, die gefälschten Papiere, die Schlepper und Menschenhändler bezahlen. 

Das sind mehrere 10.000 €, insgesamt können sich die Kosten auf bis zu 50.000€ 

belaufen. Die Frauen werden zur Loyalität gegen die Aufgabe und die Auftraggeber 

gezwungen und leisten einen Schwur. Sie müssen ein Gebräu aus Blut, oft 

Menstruationsblut, Wein und den eigenen Achsel- und Schamhaaren trinken, so dass 

sie angeblich stets für die Hexe oder den Priester erreichbar sind. Rituale wirken 

nicht allein durch das, was geschieht, sondern auch durch die Worte. Worte sind 

nicht „Schall und Rauch“, sondern haben eine machtvolle Wirkung. Das Wort 

partizipiert an der sichtbaren Welt durch den Klang, an der unsichtbaren insofern 

als es selber unsichtbar bleibt, aber über weite Entfernungen wirkt. Es verbindet die 

sichtbare und die unsichtbare Welt und ist ein Schlüsselelement für die 

Kommunikation aller Wesen.12 Dieses aber heißt, dass sich auch Europäer über die 

Macht des Wortes Rechenschaft ablegen sollten. 

Die Hexen und Priester binden die Mädchen an sich und behaupten gleichzeitig, sie 

in der Ferne zu schützen. Das sind die beiden Seiten des Rituals. Mit ihm ist ein 

Schweigegebot verbunden. Die Frau darf unter keinen Umständen Verrat üben.13 Der 

Schwur geht oftmals auf den Gott Ogoun, den Eisengott. Schwüre auf die Bibel oder 

den Koran würden nicht als bindend gelten. Die Götter aber „schlagen zurück“, 

anders als der christliche Gott oder Allah, so eine Aussage in dem Film „Meine Hölle 

Europa“. Das wird von anderen Kult-Anhängern bestätigt. Die ursprünglichen Götter 

sind den Menschen näher als die theologischen Lehren von Christentum und Islam. 

In einzelnen Fällen gibt es jedoch auch Überschneidungen zu neopfingstlichen 

Gemeinden, deren Leiter gelegentlich in den Menschenhandel verwickelt sind.14 

Es werden ferner magische Ingredienzien versandt, um den Frauen im Ausland die 

Kunden zu erhalten oder sie zu vermehren.15 In Afrika ist die Furcht vor magischer 

Beeinflussung verbreitet, daran knüpfen die Täterkreise im Menschenhandel an und 

nutzen ihre Kenntnis kaltschnäuzig aus. 

In einem in Hamburg vor Gericht verhandelten Fall wurde von einem 

Holzgegenstand berichtet, der bei dem Ritual verwendet worden war. Die Zeitung 

machte daraus eine Voodoopuppe. 16  Die betroffene Frau wollte unter keinen 

Umständen über den Gegenstand sprechen. Ich vermute, dass es sich um eine 

Götterfigur oder ein kraftgeladenes Objekt gehandelt hat. Offenbar war mit diesem 

Gegenstand Todesangst verbunden. 

                                                 
12 Z. Bere, The Logic of the Belief in the Occult and the Paranormal, S. 135.  
13 Vgl. Brinkbäumer, Traum, S. 123ff. 
14 Mbinglo, Overseas, S. 133.  
15 Mitteilung der Kriminalpolizei Hamburg.  
16 Hamburger Morgenpost  vom 15.9.2010. 
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Nach der Erfüllung ihres Kontrakts wendet sich die Prostituierte an einen 

„Gerichtshof“ in Benin City, bei dem sie mit einer Art „Enthexungsritual“  ihrer 

Pflichten ledig wird. Dieser Gerichtshof befindet sich im Ekonorhue Oba Tempel, in 

dem traditionell Meinungsverschiedenheiten zwischen Vertragspartnern geklärt 

werden. Das weltliche Gericht ist in direkter Nachbarschaft. 17  Das kultisch legi-

timierte Gericht löst den juristisch-spirituellen Pakt. Gerichtsbarkeit und Spiri-

tualität oder Kult sind verzahnt. 

Die Angst eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen lässt sich nicht mit 

vermeintlicher Aufklärung vom Tisch fegen. Sie sitzt im Menschen fest und 

beeinflusst das Denken, Fühlen und die Reaktionen. Es gibt Anzeichen dafür, dass 

durch den sozialen Umbruch der letzten Jahrzehnte in manchen Teilen Afrikas die 

Angst vor schwarzer Magie zugenommen hat. Die Anzahl der Taten derer, die sich 

vermeintlich magischer Mittel bedienen, um zu Macht und Geld zu gelangen, sind 

offenbar angewachsen. Furcht und „magische“ Praktiken sowie kriminelle Hand-

lungen mit okkultem Hintergrund bedingen sich gegenseitig. 

Geisterglaube und Hexerei sind in sich rationale Systeme und unterliegen einer 

klaren Logik. In beinahe jedem religiösen System gibt es gute und böse Mächte. Die 

bösen Mächte sind insofern böse als sie nicht dem Wohl der Gemeinschaft, sondern 

den selbstsüchtigen Zielen des einzelnen Menschen dienen. Hier dienen diese 

vermeintlichen Mächte Menschenhändlern, Schleppern und „Madames“, Zuhäl-

terinnen, die sich schnöde bereichern. Reichtum und Macht eines einzelnen auf 

Kosten des anderen und besonders der Frauen stehen im Vordergrund. Zu diesem 

Zweck ist jedes, aber auch jedes Mittel recht. Manches an Hexereimethoden bedient 

sich handfester Mittel, nämlich des Gifts. Afrika ist ein Kontinent voller Gift- und 

Heilpflanzen, von denen nicht einmal die Hälfte bei uns bekannt ist. Manchmal 

entscheidet allein die Dosierung über Nutzen und Schaden. 

Neben den Giften gibt es die Praktiken und Rituale, die auf die Psyche einwirken und 

die Angst der Leute verstärken. Die Frauen werden durch Teile von sich selber an 

den Zauber gebunden. Die Vorstellung, dass in jedem ihrer Teile die ganze Person 

anwesend ist, finden wir auch in magischen Vorstellungen in Europa. Diese 

Anschauung ist allerdings bei uns geschwunden in den modernen Kranken-

hausbetrieben, in denen alles anonym in der Verbrennungsanlage entsorgt wird. 

Abgeschnittene Finger- und Fußnägel, Haarspitzen, Kot, Urin wurden auch bei uns 

früher sorgfältig vernichtet, damit niemand ihrer habhaft werden konnte. Wenn nun 

bei Frauen, die in die Prostitution geschickt werden, die Schamhaare eine besondere 

Rolle spielen, dann ist das nur hexenlogisch.  Wenn die „Hexen“ vielleicht auch 

selber nicht daran glauben, die Frauen sind damit psychisch unter großem Druck. In 

dem im Mai ergangenen Urteil in Hamburg hieß es, dass die Anwendung magischer 

                                                 
17 Markus Matzel mündlich. 
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Mittel zur Bedrohung der Opfer gleichzusetzen sei mit der Anwendung physischer 

Gewalt im osteuropäischen Raum. 

Vor diesem Hintergrund treffen die Machenschaften in Benin City, ob von den 

Tätern nun selber geglaubt oder nicht, auf ein ängstliches Gegenüber. Verschärfend 

kommt hinzu, dass mit handfesten Morddrohungen gearbeitet wird, die auf 

Familienmitglieder der Betroffenen abzielen.  

Neben den magischen Mitteln, von deren Wirkung die Frau am Ende ihres Kontrakts 

in Benin City gelöst wird, gibt es die Zaubermittel, die zum Schutz auf Reisen 

benutzt werden und die man für Geld erwerben kann, die Gris-Gris oder Juju 

genannt werden. Strukturell ist es gleichgültig, ob man sich einen Gris-Gris besorgt, 

ein Bildchen von der Jungfrau Maria mitnimmt, eine Koransure oder irgendeinen 

anderen Gegenstand, an dem man hängt. Das ist eine menschliche Verhaltensweise, 

die man überall findet. Hier sollen die Schutzmittel zusätzlich für wirtschaftlichen 

Erfolg, d.h. zahlungskräftige Kunden sorgen. Der Preis für die Frau kann in  AIDS, 

Geschlechtskrankheit und in der Traumatisierung bestehen. 

Die Voraussetzung für die Wirksamkeit der Magie sind sowohl die Furcht davor als 

auch die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Unter wirtschaftlichem und sozialem 

Druck nimmt die Furcht zu. Die sozialen Veränderungen haben darüber hinaus 

vielfach zu einer deutlichen Verschlechterung der Stellung der Frauen geführt. Sie 

werden schlimmstenfalls, wenn sie erfolgreich und selbstständig sind, als Hexen 

diffamiert. Die Erziehung vermittelt den Menschen häufig, dass Mädchen weniger 

wert sind als Jungen. Außerdem sind die Töchter verpflichtet, zum Unterhalt der 

Familie beizutragen. Eine eigene Entscheidung wird ihnen oftmals nicht 

zugestanden. Dieser Hintergrund fördert die Angst und ebnet unter Umständen den 

Weg nach Europa, zu dem manchmal die Eltern drängen, und in die Prostitution.  

Auch das importierte pfingstliche Christentum und der moderne Islam tragen nicht 

zur Entlastung der Lage bei. Oftmals wird die Vorstellung, dass Frauen Wesen 

zweiter Klasse seien, sogar bestärkt. In diesem kulturellen Umfeld mit den 

verschiedenen religiösern Prägungen ist das gruppenkonforme Verhalten die 

Bedingung der Zugehörigkeit zum Clan oder Volk. Wer sich nicht anpasst, fällt 

heraus und ist damit dem sozialen oder gar physischen Tod preisgegeben.  

 

Die Angst und ihre Folgen 

Mit der Furcht vor schwarzer Magie lässt sich arbeiten, man kann sie ausbeuten. Sie 

reizt dazu an, sich der Verängstigten zu bemächtigen. Je jünger das Opfer und je 

unselbstständiger, umso größer die Chance des Gelingens. 
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Die nigerianischen Prostituierten stecken in mehreren Teufelskreisen, die einander 

überschneiden, aber auch eine gewisse chronologische Abfolge bieten:  

 

1. Teufelskreis 

Ein Ritual wird vollzogen, um ein Mädchen gefügig zu machen, so dass sie sich auf 

den Weg ins Ungewisse begibt, um für sich selbst und für ihre Familie etwas zu tun. 

Das knüpft an die Bindung eines Menschen an seine Familie an. Die Ritualleute 

treten als solche auf, die den Menschen binden, ihn oder sie angeblich jedoch auch 

schützen.  

Das Ritual ist die erste Traumatisierung auf einem langen Weg von weiteren 

Traumen, Gefahren und Übergriffen auf der Reise, Schrecken am Zielort. Es ist ein 

Teufelskreis von gegenseitiger Bindung von Opfern und Tätern und Täterinnen, 

Schleppern, Zuhältern und Zuhälterinnen.  

Diese Verquickung von Drohung und Schutz findet sich am Zielort wieder. Die 

Frauen erfahren Hilfe von ihren Madames, die sie gleichzeitig abhängig machen, 

ernähren, ihnen Unterkunft bieten und sie bedrohen. Die Zuwendung hängt an 

bestimmten Bedingungen, das aber erschwert einem Menschen, für sich selber 

angemessene Entscheidungen zu fällen.  Das ist eine zutiefst unsichere Situation 

unter ständigem Stress.  

 

2. Teufelskreis 

Die möglichen Helfer wie Behörden, Polizei, Ärzte stehen im Verdacht, als Weiße die 

Sache nicht zu verstehen, sie können auch rituell nicht helfen. Sie machen die Lage 

womöglich noch schlimmer durch die Drohung der Strafverfolgung oder 

Abschiebung oder einfach dadurch, dass sie die Frauen als abergläubisch ansehen 

und sie so der Lächerlichkeit oder Unglaubwürdigkeit preisgeben. Oft genug 

entsprechen die möglichen Ansprechpartner dem Bild, das sich die Frauen von 

ihnen machen.  

 

3. Teufelskreis 

Wirksame Unterstützung gibt es scheinbar nur innerhalb des Täter-Opfer-Zirkels, so 

dass der Ausbruch daraus kaum vorstellbar ist. Zur Reduktion von Angst und 

Gefahr führt in diesem Zustand scheinbar die Identifikation mit den Tätern und 

Täterinnen, so werden unter Umständen aus den Opfern neue Madames.  
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Die schlimmste Angst ist die Todesangst, nämlich dass das Opfer selber oder ein 

naher Verwandter sterben oder das Opfer dem Wahnsinn verfällt.   

Das ist die existentielle Angst schlechthin. Wahrscheinlich sind in den meisten 

Fällen – und zwar je jünger jemand in diesen Teufelskreis gerät, umso mehr - die 

Nerven in einen Zustand versetzt, in dem es nur das Signal gibt: „Keine Sicherheit 

möglich!“ „Keine Hilfe möglich!“ Diese ständige Alarmbereitschaft kann unmittelbar 

zur Sprachlosigkeit und zur Lähmung führen, so dass der Mensch unfähig wird, an 

seinem Zustand etwas zu ändern. Er hat keine Worte mehr dafür. Angst wirkt auf 

die Broca-Region, das Sprachzentrum im Gehirn. Die Sprachlosigkeit beruht nicht 

allein auf mangelnden Sprachkenntnissen oder auf der Unwilligkeit zu sprechen, 

sondern auf einer Blockade im neuronalen Sprachzentrum.18  

So kann es im schlimmsten Falle zum „Voodootod“, dem Tod durch Vorstellung, 

kommen. Das heißt, dass Todesangst den Tod auslösen kann. Dahinter steckt in 

diesem Fall der Glaube, dass eine überirdische Macht, in deren Diensten die Priester 

und Priesterinnen stehen, als Strafe für den Tabubruch, nämlich des 

Schweigegebots, den Tod verhängt. Das Todesurteil, das der Tabubruch nach sich 

zieht, wird unterstützt dadurch, dass sich die Menschen aus dem sozialen Umfeld 

abwenden und den Betroffenen als schon tot ansehen. 19  Eine zusätzliche 

Erschwernis ist die Morddrohung für ein Familienmitglied.  

Wenn die Angst jedoch Aktionen auslöst wie „Angriff“ oder „Flucht“, ist bereits eine 

andere nervliche Ebene erreicht. Meistens kann nur eine Autoritätsperson den Bann 

lösen, sei es ein Vodun-Priester oder eine Priesterin, ein Gebetsheiler, je nach der 

Religion der Betroffenen, aber auch eine aus der Prostitution ausgestiegene Person, 

die zeigt: „Erstens lebe ich noch, zweitens lebe ich besser als zuvor.“ Eine 

Traumatherapie ist wünschenswert.  

 

Hilfe 

Die Angst vor Magie ist eine ebenso reale Größe wie jede andere Angst auch mit 

entsprechenden Reaktionen im Gehirn. Eine verfestigte Angst kann man nicht mit 

der Behauptung bekämpfen: „Deine Angst ist irreal und wahnhaft“. Dem Gehirn ist 

es gleichgültig, ob ein Mensch mit einer Pistole da steht oder ob ein Hexer in Benin 

City mit einem magischen Gebräu und dem Schweigegebot bedrohlich ist. Die 

physiologische Reaktion scheint dieselbe zu sein. 

Hier sind Nähe, Verständnis und Einfühlungsvermögen nötig. In dem Dokumentar-

film „Meine Hölle Europa“ über die Prostituierten aus Nigeria betont ein italienischer 

                                                 
18 Lux, Der Personzentrierte Ansatz, bes. S. 46, 147. 
19 Schmid, Tod durch Vorstellungskraft, S. 195f.  
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Kriminalbeamter, dass er sich anfänglich auch nicht mit „solchem Zeug“, nämlich 

magischen Vorstellungen befasst hätte. Inzwischen habe er jedoch erkannt, wie 

wichtig es sei, den Hintergrund zu erfassen zum besseren Verständnis der 

Menschen und der Vorgänge.  

Dasselbe gilt natürlich auch für Ärzte, Pflegepersonal und Beratende, die oftmals 

Magie als Einbildung abtun. Die existentielle Angst der Opfer ist nicht eingebildet, 

und sie ist nur zu verstehen, wenn ihr Grund ernst genommen wird.  

Die vermeintliche Fremdheit des magischen Denkens sollte dazu führen, sich genau 

einzuarbeiten und gegebenenfalls die Unterstützung von Fachleuten wie 

Religionswissenschaftlern und Ethnologen zu suchen. Das ideale Ziel der Beratung 

und Begleitung besteht darin, der Frau zu helfen, den Spagat zwischen ihrer 

Selbstständigkeit und der Zugehörigkeit zu ihrer Kultur, Religion und Familie zu 

schaffen.20 Man muss allerdings betonen, dass es jetzt zunehmend Beratungsstellen, 

Juristen, Juristinnen und Polizeidienststellen gibt, die sich in Fortbildungen mit den 

Strukturen der Angst vor magischen Einflüssen beschäftigen. 

Es ist ein großes Problem, wer eine Traumatherapie bezahlen sollte und wie sie in 

einem kulturell andern Zusammenhang anwendbar ist. Hinzu kommt das praktische 

Problem der Verständigung. 

Es wird von Beraterinnen berichtet, dass betroffene Afrikanerinnen und Afrikaner 

kaum über das sprechen, was sie fühlen und denken, sondern eher über Fakten. 

Diese Erzählung kann jedoch angeregt werden durch das Angebot: „Ich kenne 

jemand, der hat dieses und jenes erlebt – kennen Sie das auch?“ Hier sind also 

eventuell andere Zugänge nötig, als die, die in der westlichen Psychotherapie als 

angemessen gelten.21  

Vielleicht könnte ferner ein traditionelles afrikanisches Ritual helfen, wenn es den 

Menschen in seinem Glauben, in seiner und ihrer Vorstellungswelt erreicht. Ein 

afrikanisches Ritual besteht in einem Orakelwurf, der das Problem und seine 

Ursache herausfinden soll. Dann wird eine Heilungszeremonie mit Reinigungs-

bädern und Kräutermedizin durchgeführt. Außerdem teilt das Orakel mit, wie sich 

jemand künftig verhalten soll. Damit ist die Macht der Hexerei gebrochen. Genau 

genommen sind die Priester so etwas wie Psychotherapeuten, denn Vodun und 

Mami Wata-Zeremonien in Benin wollen den Menschen vom Leiden und von 

aktuellen Problemen entlasten und ihm Freiheit schenken.22 Ein Nebeneffekt wäre, 

                                                 
20 Zum Thema Gruppenzugehörigkeit ist das entsprechende Kapitel wichtig in dem Werk von 

Schwing/ Fryszer, a.a.O., S. 259ff. 
21  Hinweis der Therapeutin Frau Abdallah-Steinkopff anlässlich eines Studientages in 

München am 16.3.12.  
22 Paul Akakpo, a.a.O.  
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dass man auf diese Art die Macht der Täter brechen könnte, indem man ihnen zeigt, 

dass man ihnen gewachsen ist. 

In Amerika ist eine physiologische Untersuchung an Schamanen durchgeführt 

worden. Es hat sich gezeigt hat, dass bei einem Priester in Trance genau diejenige 

Gehirnregionen aktiviert werden, die bei dem Klienten, der unter dem so genannten 

„Seelenverlust“ leidet, deaktiviert sind. Insofern kann der Priester bei der 

Reaktivierung dieser Regionen helfen.23 Ein Ritual erreicht den Menschen jenseits 

von Worten und öffnet den Weg zu größeren Heilungsmöglichkeiten. Seelenverlust 

ist wahrscheinlich ein anderes Wort für das, was wir mit Trauma, Dissoziation oder 

Verdrängung beschreiben: Ein Teil der Persönlichkeit und ihres Erinnerungs-

vermögens sind abgespalten. Die Person hat darauf keinen Zugriff mehr, sie ist 

eingeschränkt, ohne zu wissen, warum.  

Das empathische Verstehen des Psychotherapeuten beruht auf Reaktionen in seinem 

Gehirn, hervorgerufen durch das, was der Klient sagt und zu erkennen gibt. Der 

Schamane oder die traditionelle Heilerin spüren und wissen, was im Gegenüber 

vorgeht, und können so der betroffenen Person helfen. Eine ähnliche Beobachtung 

haben Psychiater in Port-au-Prince/Haiti schon in den 80er Jahren gemacht. Sie 

haben die Psychiatriepatientinnen beschrieben als solche, deren Sprache sozusagen 

angekettet und im Körper eingekapselt sei. Ein Ritual hat offenbar Abhilfe 

geschaffen.24 Das religiöse Potential wird zur Befreiung des Menschen genutzt. Es ist 

ein Schritt auf dem Wege zur Selbstständigkeit. Religion kann krankmachen, sie ist 

aber, richtig angewandt, eine Kraftquelle.  

Eine andere Möglichkeit sind christliche Gebete mit Handauflegung, wenn das der 

Ratsuchenden entspricht. Missionsversuche, welcher Art auch immer, sind 

allerdings kontraproduktiv und strikt abzulehnen. Ein Problem besteht darin, dass 

man prüfen muss, ob christliche oder traditionelle Mittel geeignet sind, den Glauben 

an scheinbar übernatürliche Einflüsse in Frage zu stellen und sich davon zu 

distanzieren.25  

Geht es um Todesangst und Gewalt, sollte man jedoch keine Überlegung außer acht 

lassen. Wenn wir nach Lösungsmöglichkeiten suchen, müssen wir uns jedoch 

Rechenschaft darüber ablegen, warum wir manche Versuche ablehnen, manche 

bevorzugen. Eine religiöse Möglichkeit kann man nur in Betracht ziehen, wenn 

Religion – welcher Art auch immer – als heilende Kraft angesehen wird.  

 

 

                                                 
23 Eshkowsky, Trauma., S. 33f.  
24 Hurbon, a.a.O., S. 147ff.  
25 Vgl. Soede, a.a.O., S. 199f.  
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Prophylaxe 

Mbinglo und andere weisen darauf hin, dass sich Menschen, die unbedingt nach 

Europa wollen, sowohl über ihre Motive klar sein als auch zuverlässige 

Informationen einholen sollten. Das Gras ist in Europa auch nicht grüner ist als in 

Afrika, und das Glück liegt nirgends auf der Straße. Es geht jedoch auch um 

praktische Fragen wie die, wie man zu einem gültigen Pass und einem Visum 

kommt, ohne irgendwelchen Scharlatanen zu vertrauen, die für Geld vorgeben, 

Vermittler zu sein, ohne sich auszukennen. Es wird auf die Gefahren der Reise 

hingewiesen: Hunger und Durst, bewaffnete Überfälle, Vergewaltigungen, Überfahrt 

über das Mittelmeer mit dem Risiko des Ertrinkens.  

Mbinglo beruft sich bei allem, was er sagt und schreibt, auf die Bibel und findet 

sogar für das Führen eines Passes noch eine biblische Begründung, nämlich im 

Kainszeichen. Ohne den biblischen Bezug würden neopfingstlich geprägte Christen 

nicht auf Mbinglo hören.  

Besonders betont er jedoch unter Berufung auf Markus Garvey und Kwame 

Nkrumah die Notwendigkeit, eine afrikanische Persönlichkeit und ein 

Selbstbewusstsein zu entwickeln, das heißt, sich nicht von den Meinungen und 

Versprechungen angeblicher Vermittler und Experten einfangen und versklaven zu 

lassen, aber auch nicht von den Phantasien und Märchen, die andere von „Übersee“ 

erzählen. Marcus Garvey 26  sagte: „Wir müssen eine zweite Emanzipation 

hervorbringen, eine Emanzipation unseres Denkens.“27 

Kwame Nkrumah28  wird zitiert: „Wir müssen zusehen, das wir uns unsere eigene 

afrikanische Persönlichkeit und Identität schaffen.“ 29 Die Unabhängigkeit des 

Denkens und Urteilens gilt als die beste Prävention für drohendes Unheil und 

Enttäuschungen. 

 

Und hinterher? 

Filme und Berichte zeigen die Schwierigkeiten, nach erlittenem Misserfolg, Unheil 

und Krankheit nach Hause zurückzukehren. Die Familien erwarten Wunder von den 

Heimkehrern und Heimkehrerinnen, die jedoch in der Regel mittellos sind, manch-

mal krank, oftmals zwangsweise repatriiert. Auch haben sich die Familien vielfach in 

                                                 
26  1887-1940, Befürworter und Sprecher eines schwarzen Nationalismus und Pan-

Afrikanismus.  
27 Mbinglo, Overseas Traffic, S. 218. 
28 Von 1957-1960 Staatspräsident während des Prozess der Erlangung der Unabhängigkeit 

Ghanas, 

1960-1966 Staatspräsident.  
29 Ebd. S. 240. 
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große Unkosten gestürzt, um die Ausreise zu finanzieren, und wollen die Schulden 

zurück bezahlt bekommen. Die Scham mit leeren Händen vor der Familie zu stehen, 

ist groß. Vielfach werden die Heimkehrenden nicht von ihren Familien akzeptiert. So 

müssen die betroffenen Menschen unterstützt werden, wenn sie in der Heimat 

bleiben. Manche machen sich jedoch wieder auf die Reise nach Norden. Eine 

Organisation, die sich in Accra / Ghana versucht derer anzunehmen, die freiwillig 

zurückkommen, ist die „Hamburg-Ghana-Bridge“, ein Projekt der Nordelbischen 

Evangelisch-lutherischen Kirche, die mit Unterkunft und einer Starthilfe für ein 

Kleinunternehmen einspringt, wenn es denn erwünscht ist. 

 

Schluss 

Menschen suchen ihr Glück außerhalb des eigenen Staates. Es ist bedenklich, wenn 

sie von ihm nichts oder nichts mehr erwarten. Migration und der Traum von einem 

besseren Leben sind nicht allein ein Problem des einzelnen, sondern der 

Gesellschaft. Nicht die Schwachen gehen fort, sondern diejenigen, die unter-

nehmungslustig, mutig, intelligent sind, Menschen, die zur Entwicklung ihrer Um-

gebung beitragen könnten. Europa bedeutet für viele Migranten und Migrantinnen 

eine endlose Leidensgeschichte. Ihre Kraft und manchmal ihr Leben gehen Afrika 

verloren. Juju-Leute, in einzelnen Fällen neopentekostale Pastoren, Schwindler, 

Geschäftemacher und Schlepper wirken daran mit. Sie nutzen den „Traum vom 

Leben“ 30  aus. Mbinglo betont, dass die eigentliche Aufgabe für afrikanische 

Menschen in Afrika liegt.  
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Accusations of Witchcraft and the 

Formation of Death Squads 

Considerations of a pastoral 

theological nature 

 

Theodor Ahrens
1

 

 

 

Spotlights 

1.“Two elderly women accused of practising sorcery in PNG were tortured and 

murdered by a group of men, who then dragged the bodies to a river bank and 

burned them there”, according to the chief of the regional police station in the port of 

Lae. The women came from the Eastern Highlands, and were confronted by the male 

relatives of a man who had died, then were beaten with metal stakes, tied up and 

dragged to the river. A mob piled up car tyres on the bodies, poured kerosene over 

them, and set them alight. The police brought charges of murder. (The Australian Feb 

28, 1997, accessed 25/06/08) 

2. ABC correspondent Shane McLeod travelled from the capital Port Moresby into the 

interior to speak with the people from the village of Womatne, who had beaten an 

elderly woman to death. “They honestly believed the woman was a witch … They 

blamed her for the death of a young student who had unexpectedly died” – reported 

Shane McLeod, and ended up saying: “Christianity has been a force in many villages 

for more than a century, but many villages still cling to a belief in sorcery.” ABC 

Broadcast 01/06/2004, 9.30 a.m., accessed 25/06/2008 

3. On 4 August 2007 Khaleej Times for AFP reports similar cases from Mt. Hagen, the 

provincial capital of Western Highlands in Papua New Guinea, citing Joe Kanakane of 

the PNG Law and Justice Secretariat: “It is estimated that there have been 500 such 

attacks in the past year.” 

 

                                                 
1 Translated from German by Maurice McCallum and Cynthia Lies. 
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4. The Post Courier, one of the leading dailies in Papua New Guinea, reports in a front 

page article on 28 February 2011: Once again a mother of four originating from the 

Highlands has been killed by her relatives and neighbours, then doused with kerosene 

and burned. She was blamed for being the cause of the unexpected death during the 

night of her half-grown daughter. None of the spectators came to the help of this 

defenceless woman. (http://www.postcourier.com.pg accessed 28.2.2011) 

What we are dealing with here are accusations made against women and girls, 

mostly on a fairly arbitrary basis, blaming them for using sorcery to cause the 

deaths of other people, and then the scapegoating which follows. The background 

for these events are the diverse causal connections made between sicknesses and 

harmful magic and in correlation to this the various traditional processes for 

restoring social and moral order.2 The violence which follows on accusations of 

imagined or even real witchcraft is only one part of a whole complex of ideology 

and praxis which is anchored deep down in society and attributes illness and death 

and other misfortunes to the activities of other human beings or to invisible 

powers.3 At first glance it is a question of the execution of arbitrarily seized victims 

by a mob – more precisely an alliance formed to carry out such an execution. The 

newspapers regularly bring us accounts of such events. Similar things are reported 

also from South Africa4 and from other countries. In Melanesia there is nothing new 

about the killing of women accused of witchcraft. Whereas diviners enjoy social 

status and respect, and sorcerers cannot easily be touched,5 it was common practice 

in traditional societies that witches would be hunted down and killed. A 

                                                 
2 I have described, to name but a regional example in the Astrolabe Bay in the Madang 

Province of  Papua New Guinea, the interdepence of harmful sorcery and  “processes of 

putting things in order“  in: Theodor Ahrens, Melanesian Healing and Wholeness, in:  ders.: 

Grace and Reciprocity. Missiological Studies, Goroka, 2002 132-141. Vgl. auch  Theodor 

Ahrens, Volkschristentum und Volksreligion im Pacific, 51-61, in: Th. Ahrens/Walter  J. 

Hollenweger: Volkschristentum und Volksreligion im Pazifik, Frankfurt/M. 1977, 11-80, 

Frankfurt/M. 1977.  
3 Cf. for a more comprehensive analysis R.F. Fortune, Sorcerers of Dobu, 1932, 133ff und 

284ff, Kenelm Burridge, Tangu Political Relations, 94-112 und  Ronald M. Berndt, Political 

Structure in the Eastern Central Highlands of New Guinea, 381-423 in: Ronald M. Berndt und 

Peter Lawrence (eds.) Politics in New Guinea. Traditional and in the Context of Change. Some 

Anthropological Perspectives, University of Western Australia 1971.  
4 Stephen Hayes, 1995, Christian Responses to Witchcraft and Sorcery, in: Missionalia, Vol. 

23(3), November 1995, 229-354, quoted from  http://hayesfam.bravehost.com/WITCH1HTM . 

Zugriff 19.1.1011; Isac Niehaus, Perversion of Power: Witchcraft and the Sexuality of Evil in 

the South African Lowveld, in: James Kiernan (ed.), The Power of the Occult in Modern Africa. 

Continuity and Innovation in the Renewal of African Cosmologies, Münster 2006, 75-111 und 

Véronique Faure, In Pursuit of the Occult. The Investigation of Satanism and Witchcraft in 

South Africa, in: James Kiernan (ed.), The Power of the Occult in Modern Africa. Continuity 

and Innovation in the Renewal of African Cosmologies, Münster 2006, 153-181. 
5 Cf. though Kenelm Burridge, Tangu Political Relations (wie Anm. 2), hier 96. 

http://www.postcourier.com.pg/
http://hayesfam.bravehost.com/WITCH1HTM%20.%20Zugriff%2019.1.1011
http://hayesfam.bravehost.com/WITCH1HTM%20.%20Zugriff%2019.1.1011
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constructive suggestion as to how the powers of the state and the resources of the 

churches can approach these matters has yet to be developed. 

 

Understanding the issue – in hermeneutical terms 

“Certain people have the power to make others sick, and even cause them to die.” 

This idea is widespread among the world’s cultures, not just in Melanesia. In the 

English academic tradition there is often a distinction made between sorcery and 

witchcraft. Sorcery is understood to work through harmful objects, which somehow 

hold a part of the soul-force or life-force of some prospective victim, thus infusing 

these objects with destructive power. Witchcraft activates a destructive potential 

that is resident in the agent himself (or herself),6 and then projects this onto the 

intended victim. 7  In North-East New Guinea there is a well-known phenomenon 

called sangguma, which is widely feared. It involves physical attacks from outsiders, 

who catch their victim in an isolated place, find ways to stun him or totally confuse 

him, “remove vital organs from him”, “close up the body again”, and send the victim 

back to his village to die there.8 Similar conceptions of harmful magic and death 

magic can be found, to a greater or lesser extent, among all the members of that 

society. 

                                                 
6 Leonard B. Glick, Art. Sorcery and Witchcraft, in: Encyclopaedia of Papua New Guinea Vol. 2 

ed. Peter Ryan, Melbourne 1972, 1080-1082. 
7 Michael Unage, Demystification of Sacred Power. René Girard’s Theory of Mimesis, Violence 

and Sacrifice as a Standpoint for Dialogue Between Christianity and Melanesian Culture, 

(mimeo. Diss.), Graz 1955, 103f. Witches are claimed to have in their body a mystical being, a 

foreign power that “fires“ their hunger for the life strength of others.  I refer to sorcerer as a 

specialist for harmful sorcery, usually men with a high social status. (cf. for Dobu e.g. R. 

Fortune (as in note 2), p 150. Diviners are the medium for finding out the person to cause a 

sickness and the reason for a conflict. They diagnose the illness and death of an individual 

against the background of real or presumed conflicts in the social context in which this is 

based. 
8 For Sanguma (assault sorcery) cf Georg Höltger, Neue Materialien über den Todeszauber in 

Neuguinea, Anthropos 58,  1963, 333-371; John F. Mager, Sangguma and its Influence on 

New Guinea Society, Baitabag, Papua New Guinea, 1949 mimeo; Reo F. Fortune, Sorcerers of 

Dobu (wie Anm. 2), hier 150-157 und 284-287. The equivalent term for sanguma on Dobu is 

vada) ; Pamela J. Stewart/ Andrew J. Strathern, Sorcery and Sickness: Spatial and Temporal 

Movements in Papua New Guinea and Australia, Centre for Pacific Studies, School of 

Anthropology and Archaeology James Cook University of North Queensland, Discussion 

Papers Series No. 1, 1997. In the case of  sangguma the aggressors use the medium of 

hypnosis and/or physical manipulation. There are reports that  ‚vital organs are taken out’ 

and the victim’s body is ‚closed again’ (hypnosis); others report that poisoned bamboo tips 

are driven into veins or the anus of the victim (physical manipulation). Recently the term 

sangguma has come to cover a wide range of phenomena, e.g. also the described death 

sqads at the beginning of the article. Changes in terminology Rufus Pech already mentioned, 

Sanguma in a Madang Mountain Community, 1983 Style, Catalyst Vol. 14, No. 1 1984, 76-82. 
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In his study of witchcraft and sorcery among the African Zande people Evans–

Pritchard puts forward the point of view that magical practices - considered as 

inherent in the system - work to stabilise the social and moral systems.9 Deviant 

behaviour provokes repressive measures as a response. Traditional concepts and 

practices involving these harmful kinds of magic are part of local politics and are 

the reverse side of a comprehensive system of mutual obligations. In the past this 

also held true to a certain extent for Astrolabe Bay in the southern part of Madang 

District in PNG, where I worked. “Theoretically”, I was told, the death of a 

prospective victim (and offender) would have to be sanctioned by a kind of jury 

before harmful magic or death magic could be performed.10 It was often a case of 

unfulfilled obligations, neglect of traditional customs, and what could be called a 

regionally limited system of “justice”. At least, that was one way of looking at it. 

There is some truth in the interpretation of ‘sorcery as a function of social order’, 

but I believe that this aspect should not be overemphasised. Harmful magic and 

ritual murder (sangguma) were and are means of regulating a conflict. In the tiny 

societies of PNG, witchcraft and accusations of witchcraft function in a context of 

local political conflicts or power struggles inside groups, and between neighbouring 

groups. 11  To a large extent witchcraft and accusations of it arise from social 

rivalries, jealousy, and defamation of character, which poison relations in the 

immediate community. 12  In these small, close networks it is mostly a case of 

conflicts of interest between the small groups and an individual, or about 

generation conflicts or conflicts about who has authority, and not least, about the 

status and role of women. Jealousy and anti-social behaviour are the standard 

accusations made against witches. R. F. Fortune once wrote of the society of the 

Dobu Islands: “Jealousy of possession is the key note of the culture”. 

In the deep, radical changes at work in postcolonial PNG society today there are 

more areas for accusations of witchcraft than previously: new social imbalances of 

power, situations of deep need or deficiency, social situations marked by confusion 

and anomie, not the least of which could be the spread of HIV/AIDS, and the 

uneasiness, fear and fantasies which have been released by that epidemic. 

Accusations of witchcraft could be seen as a reflex to moral crises, no longer only in 

the face-to-face local society, but also in the regional and political context, and more 

recently, in a national political context. In situations of uncertainty where there is a 

feeling of danger, rumours and gossip will thrive. They are an important factor in 

                                                 
9 E.E. Evans-Pritchard, Hexerei, Orakel und Magie bei den Zande, Frankfurt/M 1988 [engl. 

1976]. 
10 Th. Ahrens, Kirche, Volkschristentum und Volksreligion in Melanesien, (as in note 1), here 

59. 
11 Cf. K. Burridge  und Ronald M. Berndt (as in note 3). 
12 Isac Niehaus (note 3) bases sorcery accusations in a study done in South Afrikca on family 

or local power conflicts, that especially ignite from deviant sexual behaviour not accepted by 

‚Common Sense‘.  
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the play of unequal forces. New sicknesses and epidemics stir up new forms of 

anxiety. Deaths which are not easily explained will be blamed on neighbours who 

have nothing to do with them. A lack of information will work in concert with the 

difficulty of making sense of confusing situations. Stewart and Strathern interpret 

rumours as the efforts that any group will make to find or invent a “truth” about 

certain events, which help them to formulate a set of connected narratives about 

social values, and make judgements on the morality of others. When such 

improvised accounts, developed along the path of seeking to know what actually is 

the case, point outwards, they encourage violence,13 as well as protests, perhaps on 

the part of land owners, who may feel they have been bypassed or even cheated by 

the political classes by the awarding of licences for the exploitation of primary 

materials to overseas businesses. Accusations of sorcery or of witchcraft aim at a 

reversal of the balance of power, first at a conceptual level but then also at the level 

of social relations. The narrative which is constructed will not ask “How did this 

happen?”, but “Who did it? Who was the cause of it?” 

The threatening situation of “all against all” is transformed into an “all against one” 

situation – a banding together to form an execution commando. This concludes with 

the murder of some arbitrarily trapped scapegoat.14 And what does this do away 

with? The fears and destructive fantasies triggered by the processes of radical social 

change, “a person’s own destructive powers, magical fantasies, and own problems 

with sexuality” will be shut out of their personal consciousness and, as we have 

said, transferred to an arbitrarily selected victim.15 Those accused of witchcraft are 

mostly the weak in society. They have no allies in their social group. Women are the 

favourite targets of such attacks. In Girard’s perspective, the killing of the accused 

person is a means to forestall a possible escalation of violence “all against all”. The 

mob celebrates the inexplicable marvel of their re-established solidarity on the grave 

of the person who has been executed. But this is not enough. The next conflict is 

predictable; see above “spotlights” one to four. W.V. Lindner gives a psycho-

analytical explanation as to why “real waves of persecution” come about: because in 

such dramatic enactments “something that is their very own must be banned from 

their consciousness … these enactments must be repeated, as with any addiction, to 

make sure that their effectiveness can properly be maintained." 16 

                                                 
13 Pamela Stewart/Andrew Strathern, Witchcraft, Sorcery, Rumours, and Gossip, (as in note 

7), p 195. 
14 On stereotypes of persecution cf. René Girard, Der Sündenbock, Zürich 1988, 23ff. 
15 Wulf Volker Lindner, Wie wird man eine Hexe? Psychoanalytische, gruppenanalytische und 

pastoralpsychologische Anmerkungen, Jahrbuch für Gruppenanalyse 2005, 115-130, 124, 

vgl. 124f. Cf. also Mario Erdheim, Hexenwahn und Kulturzerstörung, in: Psychoanalyse und 

Unbewußtheit in der Kultur, Aufsätze 1980-1987, 307-318, Frankfurt/M. 1991, 308. 
16 Lindner 2005. 
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As Peter Geschiere has shown in his studies, witchcraft accusations have not died 

down in the post-colonial society. The national state, bequeathed to the people by 

the former colonial masters has rather broadened its space for action, and such 

things have spread to the stage of national politics and can be found in such areas 

as business and the health services.17 The post-colonial situation has seen the rise of 

new disparities, deepening gulfs between rich and poor, between political elites, and 

masses infected with a sense of powerlessness, and these seem to lead to a rise in 

such accusations of witchcraft. Just as in the traditional and locally restricted 

discourses about witchcraft and sorcery, the discourse in the new and wider fields is 

also always about “power and equality”.18 The traditions of magic provide an idiom 

through which to identify and deal with social change and the inequalities which a 

modern economy brings with it.19 The new elites are being accused of having gained 

their privileges by means of witchcraft. And they in their turn fear the weak as 

agents who attack the new elites by means of witchcraft and thus challenge the 

legitimacy of the latter’s rise to power.20 Positions of power are either defended or 

undermined. We need to keep in view the social and the political context and 

determinants of accusations of witchcraft.21 

A third level of escalation can be identified. It is reported from time to time that in 

the German city of Hamburg, now home to large numbers of migrants, prayers are 

issued with the aim of turning back the arrows of witchcraft which are supposedly 

being “fired” at Hamburg’s African immigrants, and to direct these assaults back 

towards Africa, with lethal potential. This globalisation of witchcraft as a means of 

traditional local politics corresponds with the destabilisation and anxiety of the 

migrants who have come from Africa to Hamburg; they are struggling to gain 

recognition, to find their place and feel that they belong in the local society, and at 

the same time also to disengage themselves to some degree from older obligations 

to their families back home.22 

                                                 
17 Cyprian Fisiy und Peter Geschiere, Witchcraft, violence and identity: different trajectories 

in postcolonial Cameroon, in: Richard Werbner & Terence Ranger: Postcolonial Identities in 

Africa London, 1996, 193-221,193. 
18 Fisiy und Geschiere, 194. 
19 Fisiy und Geschiere, 194. 
20 On historical comparisons in the era of absolutism cf. Erdheim (note 15), p 312ff. Erdheim 

interprets the persecution of witches sanctioned by the state as an additional support for 

the theory of divine legitimacy – a strategy of self-legitimising the powers that be, which “in 

turn provoked them being challenged“ Lindner (see note 15), p 123. Erdheim concludes: 

„When the rulers in the period of enlightened absolutism tried to draw their legitimacy from 

their usefulness for the people (‚Everything for the people, nothing by the people’), 

witchhunts were finished. The devil was not required to prove God.“ (Erdheim 313) 
21 Fisiy und Geschiere, 211. 
22  More by Werner Kahl, Spiritual Violence „in the name of Jesus“. The case of Neo-

Pentecostal Ministries from West-Africa in Germany: A New Testament Perspective, lecture 
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Reflections of a pastoral theological nature 

Why are there still accusations of witchcraft in a Christianised country? 

One of the journalistic voices cited in our introduction expressed his deep surprise 

that the belief in witchcraft and fear of witches are still very much part of life, in a 

country where the majority of the population claims membership in one of the 

Christian churches, and the families have often been Christians for some 

generations. This situation is all the more surprising, considering that the missions 

of the 19th century made it their most urgent aim to eradicate all practices of 

witchcraft and sorcery as something evil.23 Is Melanesian Christianity then merely a 

veneer which is applied, well or badly, over the enduring heartwood of tradition? 

Christianity in Melanesia is neither an ideological veneer which can easily be scraped 

off, nor a foreign religion. Rather it has entered into a relationship with the many 

local traditions. The cosmological and epistemological framework for conversion to 

Christianity was already there in the pre-Christian religious conceptual worlds. 24 

And the initial conversion to Christianity had a pragmatic colouring. It did not take 

them long to recognise that the fabric of the sacred tent of traditional religion had 

become torn, and that there was need to re-order relationships within local groups, 

and also relationships with the white man. They had to neutralise potentially 

dangerous powers and forces, to control violence and discordance and ward off the 

threats of newly introduced diseases. There was need for a new placement of the 

ancestors, and for laying new foundations for society. What ended up being formed 

was similar to what resulted in the European Middle Ages,25 a mixture of traditional 

world-views and value systems with western ones – resulting in what in Neo-

Melanesian Pidgin is called kastam. Whereas the missionaries had hoped to replace 

the traditional religious universe with what they had brought in with them, what 

happened was that the local religion was merely reconstructed. The result is a 

Christianised folk religion. This is lived out as everyday spirituality and experienced 

as an effective ritual practice.26 And, yet, just as it was in Europe between the 11th 

                                                                                                                                                         

im Warburg House Dez. 2010, published in: Andrea Biehler, Christian Bingel, Hans-Martin 

Gutmann (eds), After Violence. The Dynamics of Religion, Memory, Trauma and Recon-

ciliation. Frankfurt/M. 2011, 149-164. 
23  Theodor Ahrens ‚Satan ist wie ein böser Wind …’ Wahrnehmungen des Bösen in der 

protestantischen Mission, in: ders. Vom Charme der Gabe. Theologie interkulturell, 

Frankfurt/M., 2008, 161-214. 

Theodor Ahrens, Melanesian Christianity Between and Betwixt the Local and the Global, (as 

in note 1), pp 116ff. 
25  Cf: Aaron Gurjewitsch, Mittelalterliche Volkskultur, München 1987, 68ff., ders. Das 

Weltbild des mittelalterlichen Menschen, München 1972, 380ff. 
26 Theodor Ahrens, Volkschristentum und Volksreligion im Pazifik (as in note 1) und Douglas 

Bronwen, Christian Custom and the Church as Structure in ‘Weak States’ in Melanesia. Paper 
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and the 17th centuries,27 it is normally Christians who take part in the now-familiar 

witchhunts. The discussion about a suitable Christian attitude to this reality is, just 

as in South Africa, no academic curiosity, but an urgent necessity. 

Regarding the official position of the churches and their clergy, the first point to 

make is that the situation is different now from that of the Middle Ages in Europe, 

in that “the Church” as an organisation does not participate in modern witchhunts, 

whereas in the Middle Ages it often did. We can sketch out two typical if idealised 

attitudes held by the churches. At the level of the way people live their religion 

however, these often blend together. 

The so-called “mainline churches”, those that came out of the missions of the 19th 

century, put their emphasis, now as before, on being associated with the idea of 

progress and the project of modernisation. In their minds the profile of the mission 

of the churches involves development, educational work, and western medicine. It 

was the Bishops’ Conference of the Catholic Church which especially promoted 

ideas of human rights and led Christianity to battle for a comprehensive national 

consensus on values. The political classes recommend these churches for their 

agenda of social policies inspired by Christianity – but such support is largely 

ineffective. From their perspective, witchcraft and witch hunts appear as destructive 

and morally censurable remains of a world that is past, unsuited to modern 

circumstances. They are based on ignorance and delusion, and are irreconcilable 

with the Christian faith. 28  Supposedly, this deplorable state of affairs should 

gradually be overcome by enlightenment, encouraged by the work of education. 

The question of the “reality” of witchcraft and sorcery remains a disputed one. At 

least initially, neither the supporters nor the opponents of witchcraft have any 

commonly agreed upon criteria which could be made use of in any settlement of 

this controversy. But both sides do agree that witchcraft and sorcery spread horror. 

Condemnations of harmful magic are part of the standard repertoire of village 

preachers, at least in the Protestant churches. But that does not mean that 

community elders or ministers either Catholic or Protestant have freed themselves 

from the belief in witchcraft and its cultural and ideological presuppositions. This is 

often simply not the case. People live and move in a field of forces in which the God 

of the Bible is believed in, but people also believe in intermediate beings or perhaps 

                                                                                                                                                         

given at the international conference, Civil Society, Religion & Global Governance: Paradigms 

of Power and Persuasion, 1-2 September 2005, Canberra Australia, mimeo, 5. 
27 Cf on that Lyndal Roper, Hexenwahn. Geschichte einer Verfolgung, München 2007 sowie 

Georg Schweiger, Das Ende der Hexenprozesse im Zeitalter der Aufklärung, in: Teufelsglaube 

und Hexenprozesse hg. von Georg Schweiger, München 1999, 150-179. 
28 Franco Zocca/Jack Urame, Sorcery, Witchcraft and Christianity in Melanesia, Goroka 2008, 

4ff. 
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subordinate deities, or in much-feared demons-cum-sorcerers of death and harm,   

who can at any time intervene for or against individuals or groups. 

The conservative Evangelical and Pentecostal churches orient their understanding 

and activities towards such sensitivities. We could generally characterise such 

churches as taking their stand on the supreme counter-effectiveness of Christ as a 

spiritual power against both witchcraft, and accusations against witches. The world 

is interpreted to be a battlefield between the powers of good and evil forces. Satanic 

power is at work in witchcraft. Mission is interpreted as the battle against the forces 

of evil or Satan as a personified antagonist of God. The supporters of this basic view 

have travelled a long way into a form of cosmological and religious dualism: the fear 

of witchcraft is in fact quite formidable, and in principle this evil can only be 

overcome through the power of prayer and if necessary by exorcism, where Christ is 

experienced as the victor. Death sorcerers and witches are themselves possessed by 

evil spirits and thus in need of liberation. A praying person sufficiently filled with 

the Spirit of God and authorized by the Spirit can bring about the necessary 

liberation. 29  Like the procedures of a shaman, such prayer is geared towards 

achieving both private and public ends.30 The bit, the cut part of the hermeneutical 

key which both sides share has a simple profile: “power”. The secret knowledge of 

the sorcerer, or indeed of the minister of religion or the healing prophet, is that he 

is someone who is able to see the true connections i.e. the working of invisible 

forces in the situation, and is able to bring them into play by a ritual procedure – on 

the one hand through traditional divination, and on the other through prayer and 

exorcism. The “Christian counter-offensive” broadcasts on the same wavelength as 

traditional religion does. That makes its popularity easily understandable. There is 

an accusation which I believe to be quite justified: that this sort of approach leads 

only to a strengthening of the belief in and fear of witches. But such a tendency is of 

little significance in an environment in which the way of life is permeated by a 

magical way of thinking which is felt to be very meaningful, and whose relationship 

structures remain notoriously susceptible to the disorders described above. What is 

then overdue, what is necessary and what is possible? It requires a change which is 

cognitive, moral, and religious, all at the same time. 

 

 

                                                 
29 Franco Zocca und Jack Urame, 46ff.  
30 This includes political ambitions. In the struggle between ‚good’ und ‚evil’ the aim is also 

to steer politicians and to manipulate them, especially during election campaigns, e.g. by 

prayers and blessings. Prayers to this day have a fundamental importance  in public life. 

Framing a public meeting by prayer – ranging from sessions of parliament to opening a new 

public building – are by no means a formality. 
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On the status of educational work and enlightenment 

John Mbiti attacks the great number of authors “who expose their own ignorance, 

false ideas, exaggerated prejudices and a derogatory attitude which belittles and 

despises the whole concept of mystical power. … Most of the distorted ideas have 

come through European and American popular writers, missionaries and colonial 

administrators. Every African who has grown up in the traditional environment will, 

no doubt, know something about this mystical power which is often experienced, or 

manifests itself, in the form of magic, divination, witchcraft and mysterious 

phenomena that seem to defy even immediate scientific explanations.” 31 Is Mbiti 

saying here that magic, divination, witchcraft and sorcery are parts of a world-view 

which only Africans are able to understand and appreciate? 

Melanesians are able to believe that magic, harmful sorcery, divination or fertility 

magic depend on the effectiveness of correctly performed rites. At the same time 

they assume that the effectiveness of the rites can be undermined by evil intentions 

or ritual counter-measures. In this way they immunise the basic assumptions of 

their world-view against being contradicted by observed facts. 

A scholar who allows him- or herself to accept the guidelines and the basic 

assumptions of this view of the world will be in a position to make more sense out 

of these ideas and to make their interior logic more visible. 32 But by no means does 

this require him or her to agree with the practices which such a view of the world 

legitimizes. It is a view of the world and a way of living that still knows nothing of 

hygiene, medicine, and physical processes. So a scholar will not try to suspend his 

own basic beliefs, so as better to be able to perceive what is in fact going on around 

him. Alasdair MacIntyre draws the following conclusion, “that outlooks and ideas 

may not be judged merely by the criteria implicit in the way they are worked out in 

practice by those who possess such attitudes and act on them.” 33 Reasons for this 

may be that in recent years these societies have seen other world-views come in 

through the spread of modern educational opportunities, as rivals to the traditional 

ways of thinking, and also that the criteria which are attached to the traditional way 

of life and its view of the world are themselves “not necessarily coherent” and “do 

not always give the one clear and unambiguous answer”.34 This presents an opening 

for discussion. If indeed there were dissidents within the traditional societies, 

                                                 
31 John S. Mbiti, African Religions and Philosophy, London and Edinburgh, 1971 [1969], 194. 
32  Klaus Neumann, who refers to Evans-Pritchard in: ders. Das Fremde verstehen – 

Grundlagen einer kulturanthropologischen Exegese. Untersuchungen zu paradigmatischen 

mentalitätsgeschichtlichen, ethnologischen und soziologischen Zugangswegen zu Fremden 

Sinnwelten, Band 1, Münster, Hamburg, London, 213. 
33  Alasdair MacIntyre, Läßt sich das Verstehen von Religion mit religiösem Glauben 

vereinbaren? in: Hans G. Kippenberg/Brigitte Luchesi (Hg.) Magie. Die sozialwissenschaftliche 

Kontroverse über das Verstehen fremden Denkens, Frankfurt/M., 1978 [1964], 52-72, 59.  
34 MacIntyre, 60. 
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perhaps we could even say, some heretics, these must normally have been forced to 

hold their tongues when accusations of witchcraft began to fly around. The 

homogenising pressure of belief in witchcraft is still strong today; but not all 

members of a group support with equal commitment the outlook they have 

inherited during their upbringing.  

Magic, divination and the whole complex of witchcraft can be criticized from two 

points of view. Firstly one can question whether the allegations of fact are 

consistent within a traditional view of the world and traditional ways of life. And 

then: can they stand up to the criteria demanded by those with a different view of 

the world, whether these views stem from research in medicine or in physics or 

from Christian traditions? When these aspects of the question come into play, some 

thoughtful people may well begin to allow some fresh air into the closed spaces of 

certainties which are so being nibbled away at, and cast into question their inherited 

assumptions and view of the world. There are cases where we should not be 

satisfied with a mere description of assumptions which seem quite plausible inside 

their own system, but must rather subject them one by one to criticism.35 The fact 

that the belief in witchcraft is so anchored in the whole mental-emotional structure 

of society produces a climate of fear, and this has destructive consequences. To 

celebrate this as being a part of some “genuinely” Melanesian or African spirituality, 

and thus exclude it at the outset from any form of criticism, would be quite absurd. 

Exclusion processes and especially scapegoating require some form of examination, 

which raises relevant questions and also enforces at least some criteria, which come 

from outside the assumptions about reality and the moral code provided by a 

traditional view of the world. 

The Melanesian Institute for Pastoral and Socio-Economic Service in Goroka, Papua 

New Guinea has recently taken a step in such a direction with its two publications 

Sorcery Witchcraft and Christianity in Melanesia, and a pastoral theology Handbook 

for education and awareness in this matter. These contain a variety of impressive 

essays. 36  An advantage of both texts is that they hold back from offering any 

recommendation of “best practice” recipes. Instead of this they develop the issue 

with attention to reporting and understanding it in all its multi-faceted reality. The 

handbooks lay a path for teachers and students to develop their own opinions. They 

give constructive indications of how to tackle one’s own feeling of helplessness or 

lack of concern. Options are suggested in the realms of world-views and morality, 

and the various implications of each of these are discussed. In particular the 

handbook is characterised from beginning to end by didactic clarity and 

decisiveness, of a sort well-adapted to the serious reader developing his or her own 

ideas and forming his or her own opinions. That is an important position to write 

                                                 
35 MacIntyre, 61. 
36 Franco Zocca und Jack Urame (see note 29). 
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from in a booklet intended for church workers, so that they can can gain more 

clarity themselves and eventually push the governing church organs to take up 

positions on the issue. 

It cannot be imagined that the work of educating people can, on its own, be capable 

of dealing with the obsessive belief in witches and the terrible phenomenon of 

scapegoating. But educational efforts can gradually weaken many certainties 

acquired during childhood upbringing, especially the lack of distance awareness to 

the mythical world. It can expand the “encyclopaedia” of a person’s view of the 

world and sharpen his or her moral judgement.37 

 

Consideration of the social and political dimensions of the obsessive belief in 

witchcraft 

How is it that accusations of witchcraft in Papua New Guinea, as in South Africa or 

Cameroon, continue to be made and are even becoming more frequent? Does this 

arise from a refusal on the part of large sections of these societies to accept the 

modernisation of their way of life and their view of the world? Or is the increase in 

such accusations and people banding together to form death squads, just some sort 

of reaction to the increasing complexity of social and political relations? There is 

evidence for both of these views: central institutions of the state, not least the 

delivery of services by its public service departments, are collapsing. At the same 

time the political elites are seen to be able to extract immense material advantages 

from the system. The Papua New Guinean state is very close to being a kleptocracy. 

The resurgence of the obsessive belief in witches has political dimensions. 

Accusations of witchcraft and the processes of scapegoating are spreading, because 

social and economic discrepancies feed into a fear that things are falling apart. 

When people expect to benefit from economic development and these hopes are 

then dashed, at the same time as the old systems of mutual obligation do not really 

work any more, and when social distances widen, then moral debates will be 

unleashed which can either be conducted in the traditional language of the occult, 

or in the context of a more modern ideology. Traditional assumptions about 

plausibility will then be brought into play anew.38 This situation will become even 

more imminent when there are no competing religious interpretations of events, or 

other ideologies which might help to make sense of the situation. The battle against 

                                                 
37 Beyond the handbooks such educational work will cover publications in the media as well 

as making use of theatrical forms fitted to addressing village groups, women’s and youth 

groups with the aim to create a sensitivity for situationswher rumours start to brew that 

lead to scapegoating  etc. 
38 Pamela Stewart/Andrew Strathern, Witchcraft, Sorcery, Rumors and Gossip, (see note 7), pp 

113ff, 194ff. 
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the evil of witchcraft includes the task of naming the social and political causes of 

the fears which people experience, and then the healing of such fears. However any 

compensation for social upheaval will not of itself address the fears and violent 

fantasies of the people. 

 

What lessons can be drawn from the history of the decline of 

evil witchcraft in Europe? 

The obsession with the belief in witches did not reach its peak in what is commonly 

called the “Dark” or gloomy period of the European Middle Ages, better termed “The 

Early Middle Ages”. Its high point came in the early modern period, 15th to 17th 

centuries, and we should not forget that the Catholic Church was the major 

supporter and actor in the phenomenon of the witch hunt.39 In those modernising 

times it abandoned its previous conceptions and positions on witchcraft, such as 

that the superstitious belief in the power of witches was itself of diabolical origin, 

and therefore had to be opposed by the Church and by society. The 15th century 

Pope Innocent VIII produced a Bull on witchcraft in 1484, in which he equated the 

battle against witchcraft with the battle against heresy.40 It was now no longer sinful 

to believe in witchcraft – rather it was now a sin “not to believe that witches were 

real”.41 In short, we can see that the problem in this period was not for society first 

to be freed of belief in witches, but for the churches themselves, and their clergy, to 

be freed from their obsessive belief in witches. 

Ina Seidel (1887-1974) had left us an impressive story about Pastor Johannes 

Jakobus Lennacker (1628-1696). It shows how much personal courage and hard 

work was needed for a man to stand up against the belief in witchcraft which was 

anchored deep in his society.42 This story is set in the period just after the Thirty 

Year’s War in one of the small “German” states. Lennacker is the court preacher, and 

gives spiritual support to a young woman, Barbara Roemelin, accused of witchcraft, 

tortured by order of a judge, and executed, but not before the names of 14 other 

women have been extracted from her as being members of a witches’ coven. Of 

course, Lennacker himself believes that witches “exist” and that witchcraft is a 

social evil. But he believes Roemelin to be innocent, and is afraid that the confession 

which was extorted from her will cause a spiral of further persecution of innocent 

women. This is where the story begins. The pastor invites other members of the 

clergy and some lawyers, the judge in the case and the legal advisor of the prince to 

a night-time meeting. The framework for this meeting is clear: witchcraft and 

                                                 
39 References in Lyndal Roper, Der Hexenwahn (see note 27). 
40 Gerhard Schormann, Art. Hexen, TRE 15, 297-304, 298. 
41 Wulf Volker Lindner (see note 15), p 127.  
42 Ina Seidel, Lennacker, Das Buch einer Heimkehr. Stuttgart Berlin, 1938, 261-330. 
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everything connected with it have pushed deep roots down into the society.  Both 

state law and the laws of the church make witchcraft a punishable offence. That 

witches possess real power to do evil is virtually unquestioned in this society, and 

torture is held to be not only legitimate, but necessary. Lennacker takes the position 

that no use should be made of the confessions made by the young woman. He does 

not get a majority for this in this meeting. Eventually, after many more struggles, 

the matter is sent up before the prince himself. He first listens to the pastor, and to 

his own legal advisor. Both of these stand up against the opinion held by the 

majority of those questioned. As already made clear above, the Pastor believes that 

witchcraft is “real” and also that the Bible condemns witchcraft; however he insists 

that the Bible never, in any way legitimizes torture. The legal advisor argues 

differently, as an enlightened man and a humanist. The two of them decide to join 

forces and stand against the threat of further accusations of witchcraft. This is a 

very courageous stance, particularly within the assembly of the pastors, and it takes 

a lot of hard work to win over the Prince. But finally the Prince decides to make 

punishable by law, not witchcraft, but the spreading of accusations of witchcraft 

and suspicions of it. 

This glimpse of the past seems to me relevant to the Melanesian environment today. 

One of the significant facts that allows witchhunts to pick up momentum is people’s 

fear of suddenly being left standing alone, if they are not willing to go along with 

rumours and accusations of witchcraft.43 It can be that Christians reject witchcraft, 

or even consider fully renouncing magic as a medium of local politics; but they then 

have to fear that their neighbouring groups will not do this. The perspective 

possibly to be left without protection, while neighbouring groups still have 

possession of effective weapons of harmful magic , undermines any efforts to 

completely do away with witchcraft. But one must be careful not to intensify the 

climate of fear by our valid attempt to take such fears seriously. Admittedly, this is 

often what happens. When uninvolved persons must fear being drawn themselves 

into the circle of killing, they may do what Peter once did, and prefer to join the 

circle of those warming themselves by the fire. The decisive question then is the one 

which Franco Zocca cites from Bergmann: “Do I just surrender? Do I join in? Or do I 

trust the power of God to be the stronger here? “According to Zocca, who sharply 

disagrees with Bergmann, what is decisive is the the question: Is sorcery “real or 

not”.44 By making this choice he sweeps aside the psychological problems on which 

Bergmann focusses, and gives priority to the work of education, and enlightenment 

– in my opinion not a real alternative at all. 

                                                 
43 Ulrich Bergmann quoted in Franco Zocca/Jack Urame, (see note 29), p 57. 
44 „On the contrary, the author feels strongly that the issue is whether it is real or not.” 

Franco Zocca in: Franco Zocca/Jack Urame, 57. 
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Back again now to European history. Even if with the rise of the European 

“Enlightenment”, the witchhunts gradually died out, it would still be premature to 

ascribe the end of that reality to the European process of progress and 

modernisation. Peter Geschierre has shown that in Africa, harmful sorcery, magic, 

and divination are thriving, even among the “educated” and the economically settled 

classes, and he speaks of the modernity of witchcraft in post-colonial West African 

societies. This observation can be extended to our own society. W. V. Lindner makes 

it clear that the mobilisation of the collective imaginary world, such as came into 

play with such destructive results in the witchhunts of pre-modern societies, 

remains a virulent process today in modern society. He reminds us in this context of 

the same thing at work in the burning of books, and the machinery of extermination 

under National Socialism, and related things which were done in the Gulag 

Archipelago of the Soviet Union.45 Also worth adding to this list would be the state 

security service (Stasi) of the GDR, Communist East Germany in the period before 

the fall of The Wall. This compelled individuals to collect “information” about 

people in their neighbourhood so as to incriminate these persons, get them locked 

up, and on occasions, also have them killed. In many quarters of the Federal 

Republic of Germany migrants perceived as being “the” Muslims serve as projection 

screens on which longer-stay Germans can project their anxieties about group 

identity. On the other hand, authors who bring to public attention the facts about 

the problems of integrating migrants into our society are stigmatised, or can be, as 

“racists”. It could well be that in a democratically governed society, under the rule 

of law, it is not so easy for people to agree who the scapegoats are, and who can be 

alleged to be a threat to the common good – not as easy as perhaps this 

stigmatisation would be in a pre-modern, tribal society. But in any game of political 

power the projection of individual and collective fears and violent fantasies onto an 

arbitrarily chosen victim still remains a factor. And this was and still is the situation 

in pre-modern societies and in the transitional societies of the post-colonial period. 

It is far from unthinkable that the thin veneer of civilisation of totally modern 

societies will again be ruptured from time to time by outbursts of these collective 

fears and violent fantasies. The citizens of Papua New Guinea are experiencing day 

by day the decline of central state institutions, and this should be counted as a 

factor in the feeding of collective fears and violent fantasies. 

 

Dealing with misjudgements 

So what is “real“? People get accused of witchcraft on a fairly arbitrary basis, seized, 

and made morally responsible for a death for which natural causes would be found 

                                                 
45 Wulf Volker Lindner (see note 15), p 115ff. 
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by experts in sociology or medicine. From a positivistic perspective the judgement 

of those doing such things rests on their imaginations, and is not “real”. 

But there is also a traditional arsenal of knowledge which includes belief in the 

effectiveness of harmful and lethal magic, and fear of these, and also involves 

processes of divination and traditional healing. People grow up with these ideas and 

practices. They make decisions and act within a framework of certain world-views, 

and on the basis of culturally determined assumptions. 46  Such attitudes are 

communicated within the traditional, informal processes of raising small children. 

In this connection Clifford Geertz speaks of “Common Sense”, which is “a catalogue 

of realities which are so compellingly self-evident that anyone in his right mind 

would be forced to accept them”.47 Common Sense supplies ideas about what is the 

case, what is true and what then should be done about it. In such cases the 

destructive powers of fellow humans or of spiritual entities are as real as is the 

effectiveness of the consequent process of setting things in order. 48 At least those 

operating in this sort of world ascribe effectiveness to such beliefs and practices. 

From the point of view of social psychology and the study of religions they will be 

interpreted as symbols, as a cultural expression of man’s experience of evil, as 

hopelessness, or as signs of being healed and of things being put back in order; in 

other words, as projections. However this attitude does not change the fact that 

symbols of this sort do affect individuals or groups powerfully, destructively or 

usefully, and so (can) influence human behaviour, and in this way are quite “real”. It 

is a matter of “phenomena with their basis in the imagination, which are 

emphasised by some societies in the interests of regulating their communal living.”49 

Western schooling can weaken the intellectual basis of tradition and of the 

certainties acquired in childhood, but these are not totally eliminated. As soon as 

the graduates of western institutions return to the village environment from their 

schools and even universities, and when a real situation of conflict arises, the 

traditional assumptions about what is real are more likely to convince them than the 

interpretations of reality based upon scientific theories learnt at school. Such 

recently acquired attitudes can all too often rapidly fade away in face of the re-

emerging and active convictions of the “we-group” that certain people have the 

power to make others sick or even kill them through harmful sorcery. Social change 

can be rapid, but mentalities change more slowly. While sensitive western observers, 

whether theologians, medical people or people involved in the law, concentrate on 

                                                 
46 Cf. K. Neumann, (see note 33), 341-363. 
47  Clifford Geertz, Common Sense als kulturelles System, in: ders.: Dichte Beschreibung. 

Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme Frankfurt/M 1987, 261-288, 263f. 
48  J. D. Y. Peel, Was heißt ‚fremde Glaubenssysteme verstehen’? in: Hans G. Kippen-

berg/Brigitte Luchesi (Hg.) Magie. Die sozialwissenschaftliche Kontroverse über das 

Verstehen fremden Denkens,  Frankfurt/M. 1978 [1969], 150-173, 156, 164ff. 
49 Eric de Rosny, Die Augen meiner Ziege. Auf den Spuren afrikanischer Hexer und Heiler, 

Wuppertal 1999, 275. 
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the irrationality of the witch hunt or its questionable morality, often enough 

Melanesians, even some with university degrees, will tell you that the real question 

to be clarified concerns the possible supernatural cause of illness and misfortune. 

Peter Berger and Thomas Luckmann have demonstrated that protagonists who share 

the basic assumptions of the traditional view of the world, or have allowed 

themselves to believe in it again, can experience a destabilising of their inner 

convictions as soon as they are confronted by an “alternative symbolic view of the 

world”, which is lived out by individuals or groups, for example by a Christian 

congregation. “It can … even happen that the alternative view of the world effects 

an experience of conversion.”  But whatever course this takes, “the emergence of an 

alternative symbolic view of the world is a dangerous thing, as its mere existence 

demonstrates empirically that one’s own view of the world is by no means the only 

possible one”.50 

What is offered by rival world-views is not therefore something that remains static. 

Those involved in an existing conflict are bound with differing loyalties to the 

framework of world-views applying to the situation. Who decides how the situation 

will be defined? Which view of the world wins through does not primarily depend on 

its possible theoretical conclusiveness, but also on the power of those who 

legitimise the traditional system of thinking and valuing,51 and others for whom 

witchcraft and accusations of witchcraft, harmful magic and lethal magic, appear 

quite repulsive for reasons of good sense or of belief. They have the option of 

tolerating apathetically the destructive consequences of such things and keeping 

silent about the emerging evil, or of speaking out about their alternative insights 

and obligations. It is necessary to put an end to the negligent silence about such 

things which even within church circles is widespread. What is required and 

essential is an open discourse about an overdue change – not least within the 

Christian congregations themselves - which would have cognitive, moral and 

religious dimensions. The churches can make their contribution through their 

involvement in education, in the way they hold their religious services and in their 

practice of pastoral counselling. 

When accusations of sorcery are made on account of a sudden death, inexplicable at 

least to start with, religious ministers, doctors and lawyers should contribute 

scientific and verifiable explanations, if any of these are available, and advocate 

such ideas openly. They should not underestimate the possibilities which their 

efforts to enlighten the people can open up. However if the official church presents 

itself over against popular culture as being primarily a teaching church, making 

                                                 
50 Peter Berger/Thomas Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine 

Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt/M. 1969,116 [engl. 1966]. 
51 Berger/Luckmann 117ff. 
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normative pronouncements about what shall be considered valid in particular 

situations, it will not be able to take up some subjects and some groups of problems 

which are being articulated by the local people, and will thus not be able to make 

much progress here. Taking a narrow approach in terms of educational policy will 

be insufficient to deal effectively with the complexities of the field in question, 

because while it may be able to tackle individual and collective fears and the violent 

fantasies arising from them, such an approach will never be able to remove them 

entirely.52 

Educational work needs to be extended to an approach which combines elements of 

catechism, homiletics, social education, group therapy, and liturgy. The spontaneous 

murderous alliances which form death squads and are exonerated by making their 

accusations of witchcraft, project the origins of the evil a long way from themselves 

as responsible agents, onto others, onto the weak in society, onto women, or simply 

onto “the structures”. While the fact of evil needs to be affirmed, our way of talking 

about evil and of coming to some sort of terms with its real origins always arrives 

“too late”.53 Where does evil stem from? A mob forms itself on the basis of gossip 

and rumour and hunts down and kills mostly people who are weak, chosen rather 

arbitrarily, and then dreams that it is given legitimacy by an ideology of reciprocity 

anchored deep in the society. And more recently this can be the case also through 

involvement with versions of Christianity which have fallen into the trap of some 

form of cosmic and moral dualism.54 Do they need to personalise evil to make 

plausible the destructiveness of diabolical inspirations? Not necessarily, but in the 

context of a mythical world-view it is both possible and obvious. What links them 

especially is the idea that devils large and small are stepping their way through the 

world to gain control of humans, so that they lose their autonomy and sense of 

responsibility (diabolical “possession”). This can be an enticingly attractive idea, one 

that superficially exonerates the people who hold it, but it also raises a considerable 

number of secondary problems. Cosmic and moral dualism presents itself as a 

superficial legitimation for death squads and obscures human freedom and 

responsibility. When preachers and catechists in Melanesia keep returning to the 

auxiliary theological concept of “the fallen angel”, they and we should also keep in 

                                                 
52 Individual and collective fears, the resulting violent fantasies and the death squads in their 

wake – as Peter Worsley writes – are no specific of  pre-modern tribal socities. „This world is 

not the demystified world the white people assume it to be – with their scientific approach; 

ususally we interpret events with a reference to ‚luck’, ‚chance’ etc., and even when we act 

technically there are non-techncal implications and dimensions of our behaviour.“ Peter 

Worsley, Die Posaune wird erschallen. ‘Cargo’-Kulte in Melanesien, Frankfurt/M., 407 (engl. 

The Trumpet shall sound. A Study of ‚Cargo’-cults in Melanesia, London 1957 [1968]. 
53 Michael Moxter, Schlange, Pilz und Maulwurf. Zur Phänomenologie des bösen Geistes, in: 

Rechtshistorisches Journal 13, 1994, 331-350. 335. 
54 Zur missionsgeschichtlichen implications cf Theodor Ahrens: ‘Satan ist wie ein böser Wind 

…’ (see note 23). 
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mind that this concept was first developed precisely to disprove the autonomy 

which “demons” had been enjoying in cultures previous to its time. They became 

evil spirits – although created as angels. Evil itself arose contemporaneously with 

human freedom. It is an existential possibility and can when looking back be 

experienced as “sin”. The Gospel opens up the belief that God stands beyond evil 

and that with the invitation to a life in the spirit of Jesus also places us beyond evil. 

This life is open to all people and challenges them, instead of setting store by 

poisonous rivalries, not to lose a feeling for the Good, which is always the good of 

the Other. This involves grasping that one is a free and responsible subject, and 

means internalising for oneself the right of all people to preserve the integrity of 

their bodies and live as fellow humans equally loved by God. The Gospel insists on 

the freedom and responsibility of the individual. The word “freedom” is in many 

people’s mouths – and in each case it is worth taking a second look at it. The 

question is: where do we find the empowering basis for the freedom to do that 

which is Good, which has the integrity of our neighbour in view? The Church has 

something to say about this. 

A point worth noting here regarding the death squads and regarding the fact that, 

as in Chimbu province (PNG Central Highlands) they mostly target women, is that in 

state organisations and even in the “mainline” churches of Melanesia women are 

still, as in the past, excluded from leading positions. Inside the churches this 

criticism is willingly whitewashed over with the statement that the church 

congregations themselves are not yet ready to accept women in leading roles. Yet on 

the other hand, in many places, in society and even in the churches, local women’s 

groups have become a powerful ferment within local politics. Such developments 

could be significant for the practical management of the problem here under 

discussion. A part of the educational and social work of the churches is to throw 

light on the misunderstandings which go hand in hand with the projecting of 

individual and collective fears and violent fantasies onto victims chosen arbitrarily. 

Suitable Bible Studies could start first of all by looking at New Testament texts 

about marginalised people, whom Jesus showed his support for, and on this basis 

made a claim to be acting on God’s behalf.55 Then there are the texts of the passion 

stories. Christianity has rather drawn a sacrificial veil over these texts, one which 

should be raised to let in light and air, to expose the fact of the execution of the 

                                                 
55 Cf. e.g. the story of the healing of the possessed man from Gerasa Mk 5,1-20, maybe better 

named the healing of the possessed men from Gerasa. On this Fred Gardiner, Überlegungen 

zu René Girards Deutung des besessenen Geraseners, in:  Theodor Ahrens (Hg.), Zwischen 

Regionalität und Globalisierung. Studien zu Mission, Ökumene, Religion, Hamburg 1997, 

423-443. 
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unjustly persecuted witness of God and and his justification by God in the Easter 

mystery.56 

 

On the effectiveness of symbolic action 

Marcus Rosen has done an investigation into the evils of witchcraft in the Central 

African Republic, in which he proposes within the framework of the local Lutheran 

church to set some functional substitutes against the rites of traditional culture. He 

presents some examples of liturgical equivalents for traditional rites of initiation, 

marriage, fertility, and mourning. But I did not see in his work any liturgical forms 

explicitly directed towards taking up accusations of witchcraft, and working on 

these from a Christian perspective.57 Stephen Hayes goes a step further.58 He takes 

the example of a Zionist church in South Africa which has re-contextualised the 

Christian Gospel as a pre-enlightenment culture in which witchcraft and harmful 

magic are still fundamental elements of the people’s view of the world. The Zionist 

group shares the traditional understanding of the causes of sickness. Harmful magic 

is effective and is an evil. Illness comes about through one’s own sins or those of 

other people. Ignoring this brings no solutions. Instead of the once obligatory 

driving out of witches they try another alternative. Hayes quotes the example of 

Bishop Nyasha.59 This leader encourages people who have “outed” themselves as 

witches to become members of his church, where he baptises them and carries out 

exorcisms. It is clear that this has similarities with the rituals of the shaman’s 

divination and his practices of healing. A deeply emotional symbolic experience of 

being re-integrated into a new community can indeed break through an impasse and 

offer a new beginning. The procedure chosen puts its trust in the therapeutic 

effectiveness of formal worship, and its ability to re-order the life of the community 

in another way than by accusing people of sorcery and banding together to execute 

them. However in doing this, the belief in witchcraft is also confirmed. The 

established mission churches still treat sorcery and witchcraft as phenomena with a 

basis only in people’s imaginations, and set off their liturgies and their sacraments 

in particular against magical practices, leading them to hold back from exorcisms. 

But they could be helped by a heightened appreciation of the miracles in the New 

                                                 
56  More in: Theodor Ahrens, Der Text in den Kontextualitäten. Zur Relevanz der 

Kulturhermeneutik René Girards für die Kontextualisierungsproblematik, in: ders. 

Gegebenheiten. Missionswissenschaftliche Studien, Frankfurt/M.  2005, 81-110, 103-110. 
57 Markus Roser, Hexerei und Lebensriten. Zur Inkulturation des christlichen Glaubens unter 

den Gbaya der Zentralafrikanischen Republik, Erlangen 2000, 193ff. 
58 Stephen Hayes, see note 3. 
59  Hayes, (see note 3) p 5. Quoted from http://hayesfam.bravehost.com/WITCH1HTM . 

Zugriff 19.1.2011. 

http://hayesfam.bravehost.com/WITCH1HTM%20.%20Zugriff%2019.1.2011
http://hayesfam.bravehost.com/WITCH1HTM%20.%20Zugriff%2019.1.2011
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Testament as procedures for restoring order in the community, which would be a 

step along the way to acknowledging this approach and its contextual relevance.  

At the level of popular religion, rituals achieve what they claim to do. But they have 

become arbitrary gestures in our modernised societies. There has been a massive 

shift in the basic assumptions of our views of the world. Thus I believe that for the 

mainline churches, after developing a liturgical approach to dealing with witchcraft 

another alternative would be to try some form of group therapy. 

In his article Die Wirksamkeit der Symbole (The Effectiveness of Symbols) the author 

Claude Lévi-Strauss develops parallels between the healing procedures of the 

shamans and those of the psychoanalysts: “Both aim at calling up an experience, 

and success for each of them lies in reconstructing a myth that the sick person 

must experience, or re-experience. But in one case it is an individual myth, which the 

sick person constructs out of elements from his/her own past, and in the other case 

it is a social myth, which the sick person receives from outside, which does not 

correspond to any previous personal condition.”60 Both of these healers are involved 

in crisis management. The psycho-pathological disturbance can “only be grasped by 

some kind of symbolic language”.61 The difference between the two methods derives 

from “the origins of the myth, which is in one case a treasure rediscovered by the 

individual and in the other is taken over from a collective tradition.”62 Perhaps Lévi-

Strauss attributes too much weight to such a distinction. A shaman also works with 

his patient (or suspected victim of harmful magic) on a biographical and historical 

probe into this person’s individual case, of course, in the light of the social 

structures in which that patient moves and lives. So in either case, according to Lévi-

Strauss, the effectiveness of the symbol lies in its peculiar power to induce an 

internal response.63 The result is that in a confined framework, one that remains to 

be defined, the healing practices of a shaman can be successful.64 There can always 

be charlatans anywhere, not just in the field of traditional healing. The conviction 

that shamanistic procedures for putting things back in order are generally 

ineffective, because harmful magic, witchcraft and possession stem purely from 

people’s imagination, are just the attitudes that one would expect to derive from the 

                                                 
60 Claude Lévi-Strauss, Die Wirksamkeit der Symbole, in: ders.: Strukturale Anthropologie, 

Frankfurt/M., 204-225,  219. 
61 Lévi-Strauss, 219. 
62 Lévi-Strauss, 222.  
63 Lévi-Strauss 222. 
64 This according to my observations worked more with psychosomatic illnesses stemming 

from conflicts in the closer family (in Pidgin i gat tok and tewelsik) than with illnesses such 

as ulcers, lung TB or tropical ulcers which were often related to conflicts further away (in 

Pidgin: posen = harmful sorcery). In the case of a 13-year old girl with lung TB no less than 

eight diviners were called in who each named different people as causing it. (The services of 

these diviners were paid for quite well). The girl died. 
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pre-suppositions of a positivistic world-view. A scientific view of the world can take 

over the areas where religion explains the world, but not its power to make sense of 

the world and give impetus to human action.65 

The French Jesuit Eric de Rosny, who worked for many years in West Africa, got 

himself initiated into the traditional healing practices, in order to better understand 

the world of the Christians (where such practices were still used) from inside a 

different position.66 Healers are agents of a therapeutic religion, in the centre of 

which stands the “cult of wellness and health”.67  

An important anthropological assumption of the healers with whom de Rosny 

worked, was that every person consisted of two parts – a visible and also an 

invisible person. The healers inherit or acquire the skill of “second sight”.68 While 

normal mortals can see how one person wastes away and another grows rich, the 

healer establishes between these two “abnormal situations … a link of cause and 

effect”.69 He then sets himself up so to speak as an anti-sorcerer in a battle against 

the destructive power of evil, the sorcerer.70 And de Rosny also understands healing 

as a re-integration of the one on whom sorcery has been worked, and thus also a 

breaking of the power over him/her. It is a matter of “re-establishing the lost order 

of things, that”, according to de Rosny, is “the main task of the nganga” that is, of 

the healer, who sets himself apart from the practitioner of harmful magic, 

considered to be a cannibal.71 The healer makes the invisible power become visible. 

The belief in the “invisible realities”, which is what it is really all about, falls on 

fruitful ground as soon as certain (conflict) constellations come about in the close 

family.72 De Rosny is a practising healer who combines Christian rituals of blessing 

with local traditional rituals.73 

But this way of proceding presumes that the healer cannot do without the practices 

of incrimination “without taking away some part of the effectiveness of his 

treatment”.74 This is what lies behind the question which de Rosny puts to his fellow 

healers: “If we include under love of one’s neighbour, as put before us by the 

Gospel, a love that also includes our enemies, the question then arises as to whether 

                                                 
65 Rainer Waßner, Magie und Psychotherapie. Ein gesellschaftswissenschaftlicher Vergleich 

von Institutionen der Krisenbewältigung, Berlin 1994, 194. 
66 Cf. Eric de Rosny, Die Augen meiner Ziege. Auf den Spuren afrikanischer Hexer und Heiler, 

Wuppertal, 1999. 
67 de Rosny 273, cf. 271ff. 
68 de Rosny 80. 
69 de Rosny 80. 
70 de Rosny 83. 
71 de Rosny 115, cf. 114, 83. 
72 de Rosny 135. 
73 de Rosny 167-171. 
74 de Rosny 208. 
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a man can love the sorcerer who is working harm on him!” On this “essential point” 

he got only “negative answers”. There was unanimity that it was “not advisable to 

really love the one bewitching you; this would only run the risk of increasing the evil 

influence of that sorcerer on oneself and one’s environment.” The patients of these 

healers said, “If you despise the harmful sorcerers they cannot do you any more 

harm.” You can “sort of half love them, but not fully and totally”.75  

What makes the shaman’s way of healing genuinely effective is, in my opinion, that 

such healers do not overstep their area of competence. So that in the special 

individual case - psychosomatic afflictions, attributed to a situation of conflict in 

the immediate vicinity – he is able to show how the situation fits into the symbolic 

system of that special group and so enable the patient and those concerned to 

accept his interpretation. The weakness of such a process of divination lies in the 

fact that instead of asking “How did this happen?” they always ask “Who did this? 

Who caused it?” And especially when it is a matter of greater complexity dealing 

with other things that are more than just a psychosomatic phenomenon, that can be 

shown to result from disturbances in the micro-social situation, this leads to a 

failure to handle the complexity of the situation, which in turn is an inducement for 

a possible accusation of witchcraft.  

This deficiency could be avoided if a well-qualified group therapy were made to 

work. This would tie in with traditional practices of putting-things-in-order, while 

modifying them. The latter are partially carried out in public, the recommended 

procedure would be conducted in full view of those in the village.76 In particular the 

group being blamed for something bad happening should be ready to bring out in 

the open all those rumours and all that gossip which has been doing the rounds. 

Conflicts can be given a name. It is clear that the criteria which guide the traditional 

practices of divination do not always result in clear and unambiguous results. 

Alternative moral positions and points of view can be brought into play. The 

advantage which I see in taking this sort of action when compared to traditional 

techniques of divination and of shamanistic healing, as well as the beginnings of an 

approach that reckons with the therapeutic function of religious rites, lies in the 

opportunity given to the people involved to name those areas of their common life 

which stand in need of healing, and to expose some of the reasons for tensions and 

conflicts. Gradually the background for their fears, fantasies of violence and 

projection mechanisms will become transparent. Cognitive constrictions and deep-

seated emotional inhibitions will also both be worked on. For it is just such things 

that are not achieved in exorcism procedures – whether these are carried out in 

traditional style, or in some Christianised form. 

                                                 
75 de Rosny 209. 
76 I refer to my experiences during two study and research trips together with my friend and 

colleague Wulf Volker Lindner to Papua New Guinea in 1993 und 1997. 
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Heil und Heilung in 

neutestamentlicher Perspektive 

 

Werner Kahl 

 

 

Einführung 

Zu Beginn dieser exegetischen Betrachtung von Heil und Heilung möchte ich das 

Spannungsfeld umreißen, innerhalb dessen ich mit meiner Biographie und 

Spezialisierung das Thema auf dieser Tagung an der Missionsakademie angehe.  

1. Als Neutestamentler komme ich aus einer theologischen Tradition, in der 

eschatologisches Heil alles gilt und Wunderheilung nichts – trotz der neutestament-

lichen Evidenz, dass offensichtlich vielfältige Erfahrungen von wundersamer 

Heilung im Frühchristentum eine bedeutende Rolle spielten.  

2. Als Krankenversicherter erwarte ich im Krankheitsfall Heilung ausschließlich 

durch das Aufsuchen eines Mediziners – auch wenn viele nicht geheilt werden.  

3. Bei afrikanischen Pfingstlern hat mich die unbedingte Zusage und Forderung von 

Heilung „in the powerful name of Jesus“ irritiert – zumal in Anbetracht vieler 

bleibend Kranker.  

4. Als Pastor, aber auch als jemand, der gelegentlich Krankheit erleidet, weiß ich 

allerdings von der innerlichen Ruhe, Zuversicht und Stärkung, die das Gebet in 

medizinischer Notlage zu bewirken vermag. 

Ob in der mediterranen Antike des Frühchristentums, im westafrikanischen 

Pfingstchristentum oder im europäischen Vertrauen auf wissenschaftliche 

Rationalität – die Einschätzung von Heil und Heilung hängt jeweils ab vom 

vorausgesetzten Wirklichkeitsverständnis und davon, wie das je konventionalisierte 

Wissen von Welt begrifflich gefasst und kommuniziert wird. Der britische 

Anthropologe Robin Horton hatte in den sechziger Jahren in einem wirkmächtigen 

Essay aufgrund seiner Beobachtungen in primären Kulturen Nigerias eine 

strukturelle Parallelität zwischen westlicher Wissenschaft und traditioneller Religion 

herausgearbeitet: Hier wie da geht es aufgrund von reflektierter Erfahrung um das 
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Erklären, Manipulieren und Vorhersagen von Wirklichkeit. 1  Ein markanter 

Unterschied zwischen der wissenschaftsgläubigen Moderne einerseits und 

traditionellen Kulturen in der Antike und in Westafrika andererseits besteht 

allerdings in Folgendem: Erstere tendiert dazu, das Wissen von Welt auf das Sicht- 

bzw. Messbare zu reduzieren, während Letztere das Gelingen von Leben von dem 

Wirken unsichtbarer Geistwesen abhängig wähnen.  

Diese epistemologische Differenz ist unbedingt zu beachten, wenn wir aus westlich-

moderner Perspektive Bedeutungen von Heil und Heilung im Neuen Testament zu 

erheben versuchen. Krankheit und Heilung kann dort – wie übrigens in Papua 

Neuguinea und in Westafrika – eine spirituelle Dimension zuwachsen. D.h. eine 

Krankheit kann etwa auf das Wirken eines Dämons oder auf göttliche Strafe für 

einen Tabubruch zurückgeführt werden. Entsprechend müssen Heilungsunterneh–

mungen spirituell gegründet sein. Gleichzeitig ist die soziale Ebene durch Krankheit 

und Heilung involviert – nicht nur dadurch, dass rein ökonomisch der Ausfall eines 

Menschen durch Krankheit eine Belastung darstellt, sondern auch in spiritueller 

Hinsicht, denn es könnte sein, dass ein vorangegangener Tabubruch die 

Gemeinschaft ins Unglück ziehen könnte, wenn er nicht durch die Gemeinschaft 

gesühnt wird. Oder: Die kranke Person könnte als spirituell ansteckend erachtet und 

aus der Gemeinschaft ausgegrenzt werden. D.h. in der Antike wie im 

Frühchristentum sind bei dem Themenfeld Krankheit und Heilung schnell 

Deutemuster zu Hand, denen die Parametern /spirituelle Unreinheit/ versus 

/spirituelle Reinheit/ zugrunde liegen. Damit aber handelt es sich bei Krankheit und 

Heilung um Erfahrungen, die im Frühchristentum grundsätzlich anders als in der 

westlichen Moderne konzeptionalisiert und begrifflich gefasst werden. Es sei aber 

darauf verwiesen, dass mitunter auch bei sich modern verstehenden Menschen 

Vorstellungen und Ängste zutage treten können, die jenen der mediterranen Antike 

entsprechen. Als Beispiel sei an anfängliche Reaktionen auf die HIV-AIDS Ausbrei-

tung in den 80er und 90er Jahren erinnert. Politiker schlugen vor, HIV Positive zu 

internieren und in der Bevölkerung herrschte eine diffuse Angst nicht nur vor 

Ansteckung mit der Krankheit, sondern vor der Assoziation mit dem damit 

verbundenen Stigma des Homosexuell-Seins vor. 

Die Schriften de NT wissen von vielen Heilungen Kranker zu berichten, vor allem in 

den synoptischen Evangelien, aber auch das Joh-Ev, die Apostelgeschichte, und 

Briefe des Paulus und des Jakobus. Dabei handelt es sich der Innenperspektive nach 

durchweg um Wunderheilungen, d.h. Heilung wird immer zurückgeführt auf das 

Wirken Jesu oder Gottes. Diese Heilungen sind Explikationen des zugesagten Heils 

Gottes unter alltagsweltlichen Bedingungen. Als solche weisen sie in der Brüchigkeit 

                                                 
1 Robin Hortin, African traditional thought and Western science, in: Patterns of Thought in 

Africa and the West: Essays on Magic, Religion and Science, Cambridge 1993, 197-258 (Orig.: 

1967). 
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menschliche Existenz auf das erwartete Heil hin. Johannes nennt sie deshalb in 

seinem Evangelium auch durchweg semeia – Zeichen. Gleichzeitig können sie 

verstanden werden als Abschattungen des neutestamentliche Basiswunders: der 

Auferweckung Jesu von den Toten durch Gott. Als Wiederherstellungswunder 

bringen die Heilungswunder beispielhaft auf den Punkt, wie Jesus oder Gott Dinge 

wieder in Ordnung bringen, die aus dem Lot geraten sind und die jenseits der 

Fähigkeit von Menschen liegen: unheilbare Krankheiten bis zum Tod, die gleichzeitig 

das Leben in der Gemeinschaft zutiefst betreffen. 

 

Neutestamentliche Heilungswunder als göttliche Verfahren 

des In-Ordnung-Bringens 

Unter dieser Perspektive möchte ich im Folgenden exemplarisch einige 

Wunderheilungserzählungen des Neuen Testaments analysieren. Ich werde sie auf 

Anklänge spiritueller und sozialer Bezüge von Krankheit und Heilung hin 

untersuchen und sie auf die mögliche Signifikanz des Wirkens Jesu in Bezug auf 

Verfahren des In-Ordnung-Bringens hin befragen. 

Diese Erzählungen bieten sich für einen Vergleich mit rituellen Verfahren des In-

Ordnung-Bringens, wie sie für außereuropäische traditionelle Kulturen beschrieben 

wurden, aus den folgenden Gründen an: Hier wie dort geht es um die 

Wiederherstellung eines relativen Äquilibriums, welches thematisch gebunden ist an 

Krankheit versus Heilung bzw. fundamentaler an die Opposition Tod versus Leben.2 

Die Notlage eines Individuums hat spirituelle wie soziale Bezüge. Die Überwindung 

der Mangelsituation involviert entsprechend diese wie jene. 

 

Mk 1,21-28: Jesus erlöst einen Man von einem unreinen Geist 

Jesus lehrt in der Synagoge in Kapernaum. Die Menschen, die dabei sind, sind 

überaus erstaunt über die Autorität (exousia), mit der Jesus lehrt (V.22). Der Leser 

wird jedoch nicht überrascht sein, denn er oder sie weiß bereits ab Mk 1,1ff, wer 

Jesus ist! Bis zu diesem Punkt innerhalb der Erzählung weiß nur der unreine Geist, 

der in dem Mann wohnt, über die Identität Jesu Bescheid. Und er weiß auch, dass die 

Anwesenheit des “Heiligen Gottes” für ihn als unreinen Geist die Zerstörung 

bedeutet (24). Folgerichtig bedroht (epitimaō: terminus technicus in Exorzismus-

Erzählungen) Jesus den Geist und befiehlt ihm zu verstummen und auszufahren: 

phimōthēti kai exelthe ex autou (25). Der Geist folgt dem Befehl (26). Die Menschen 

                                                 
2 Vgl. dazu insgesamt W. Kahl, New Testament Miracle Stories in their Religious-Historical 

Setting. A Religions-geschichtliche Comparison from a Structural Perspective (FRLANT 163), 

Göttingen 1994. 
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sind wiederum überrascht und von Furcht erfüllt, denn sie erkennen Jesu Macht und 

möchten gern wissen, was das bedeutet (27).  

In dieser Erzählung wird die Überzeugung der ersten Christen ausgedrückt, dass 

Jesus die Macht hat, Geister zu überwältigen, die in Menschen eindringen und sie 

unrein machen. Man sollte auch beachten, dass dieses Ereignis in einer Synagoge 

stattfindet, an einem Ort, in dem Menschen Gott gegenübertreten, und zwar in 

einem Zustand der Reinheit. Der Exorzismus ausgerechnet an diesem Ort deutet an, 

dass Jesus in der Lage ist, die Reinheit des besessenen Menschen 

wiederherzustellen, indem er den unreinen Geist austreibt. Der Leser, die Leserin 

versteht: Die Reinheit Jesu ist ansteckender als die Unreinheit von Geistern.     

Die Dimension eines spirituellen Kampfes zwischen göttlichen und satanischen 

Kräften wird im Markusevangelium grundsätzlich vorausgesetzt. Man kann aus der 

kurzen Versuchungsgeschichte in Mk 1,12-13 den Schluss ziehen, dass dieser Kampf 

schon gleich zu Beginn des Evangeliums endgültig entschieden worden ist, und zwar 

zugunsten von Jesus. Seit der Tauferzählung in Mk 1,9-11 wissen die Leser und 

Leserinnen dieses Evangeliums, dass Jesus mit dem göttlichen Geist ausgestattet ist.  

 

Mk 1,29-31: Jesus befreit die Schwiegermutter von Simon Petrus vom Fieber 

Die Erkrankung der Schwiegermutter von Simon Petrus wird so geschildert, als ob 

sie von einem Geist verursacht wurde. Das ergibt sich daraus, dass das Fieber als ein 

aktives Subjekt dargestellt wird, wobei die Heilung dadurch erfolgt, dass das Fieber 

und die Frau voneinander getrennt werden. Das Fieber wird zur Aktion des 

Verlassens gezwungen durch Jesu physischen Kontakt mit der Frau, indem er ihre 

Hand ergreift. Lukas stellt diese Episode deutlich als Geisterbefreiung dar, denn 

nach seiner Version (4,38-39) bedroht Jesus das Fieber (epitimaō).  

Es ist auch bedeutsam, dass Jesus die Frau berührt, obwohl sie einen Fiebergeist hat; 

das heißt, dass er sich nicht scheut, mit einer Person, die als spirituell ansteckend 

angesehen wird, in physischen Kontakt zu treten. Er nimmt sie als Mitmenschen 

ernst, als einen Menschen, der nicht nur Heilung braucht, sondern auch 

menschlichen Kontakt, Aufmerksamkeit und Zuwendung. Man sollte auch beachten, 

dass Jesus sie aufrichtet, was durch das griechische Wort egeirein ausgedrückt wird. 

Das ist nicht zufällig das gleiche Verb, welches in Mk 16,6 verwendet wird, wo die 

Auferweckung Jesu von den Toten mitgeteilt wird. Die Wunderheilungserzählung in 

1,29-31 kann daher als eine kleine Wiederauferstehungsgeschichte verstanden 
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werden, die auf die grundlegende Wundererzählung des Neuen Testaments hinweist, 

nämlich auf die Auferweckung Jesu durch Gott.3  

Hermeneutisch kann das bedeuten: Der Wille Gottes wird offenbar, wenn Menschen 

aufgerichtet werden, wenn sie wieder aufrecht gehen können, wenn zerbrochene 

soziale Beziehungen wieder hergestellt werden. In V. 31 wird berichtet, dass die 

Frau ihnen diente. Aus form-kritischer Perspektive bedeutet das, dass die 

erfolgreiche Wiederherstellung der Frau durch dieses Motiv veranschaulicht wird. 

Innerhalb traditioneller Rollenzuschreibungen der antik-mediterranen 

Lebensorganisation kann sie wieder ihre Funktion im Haushalt ausüben. In einem 

semantischen Universum, in dem Krankheiten auf die Aktivitäten von unreinen 

Geistern zurückgeführt werden können, erhält der letzte Satz der Episode jedoch 

eine zusätzliche Bedeutung, die etwa aus melanesischer oder westafrikanischer Sicht 

unmittelbar verständlich ist: Dass die Frau die Gäste mit Speisen bewirtet, bedeutet, 

dass sie gesellschaftlich wieder integriert worden ist in dem Sinne, dass die Gäste 

ihre Dienste auch annehmen. Dadurch kommt nämlich zum Ausdruck, dass sie sich 

nicht davor fürchten, vom Geist, der in ihr wohnt, infiziert zu werden. Sie vertrauen 

darauf, dass Jesus den Fiebergeist effektiv vertrieben hat und deshalb können sie 

auch ihren Dienst akzeptieren.   

 

Mk 1,39-44: Jesus heilt einen leprakranken Mann  

Ein Leprakranker nähert sich Jesus und bittet ihn, geheilt zu werden. Dabei 

verwendet er das Verb reinigen (katharisai). Er nimmt an, dass Jesus die Fähigkeit 

hat, Reinheit herzustellen, und bittet ihn, das auch zu wollen. Jesus ist von dieser 

Bitte – so Markus – zutiefst beeindruckt (splagchnistheis – Matthäus und Lukas 

lassen dieses emotionale Motiv fort, denn es entspricht nicht ihrer Auffassung von 

Jesus, der, besonders bei Lukas, stets sehr selbstbeherrscht ist) und er ist bereit, die 

gewünschte Handlung durchzuführen. Er berührt den Leprakranken mit der Hand, 

das heißt, dass Jesus physischen Kontakt mit einer Person herstellt, die in der 

Antike gebrandmarkt und von menschlichen Beziehungen ausgeschlossen wurde. 

Jesus befiehlt die Heilung, und die Lepra, als aktives Subjekt verstanden, verlässt 

den Menschen. Auch hier wird angenommen, dass ein Krankheit verursachender 

Geist für die missliche Lage verantwortlich ist, denn er macht die Person unrein. Aus 

diesem Grunde erscheint das Verb “reinigen”, in dieser Episode dreimal und das 

Substantiv Reinheit/Reinigung einmal. Die Reinheit Jesu, die von dem ihm 

innewohnenden Heiligen Geist herrührt, setzt die Unreinheit, die durch den 

                                                 
3 Zur Bedeutung dieser grundlegenden Wundererzählung des Neuen Testaments, vgl. die 

beiden wichtigen Veröffentlichungen von St. Alkier, Die Realität der Auferweckung in, nach 

und mit den Schriften des Neuen Testaments (NET 12). Tübingen u.a. 2009; ders., Neues 

Testament (UTB basics 3404), Tübingen u.a. 2010. 
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Leprageist verursacht wurde, außer Kraft. Damit der Mann in die Gesellschaft wieder 

aufgenommen wird, schickt Jesus ihn zu einem Priester, der ihn zu einem Reinen 

erklären soll, und rät ihm, die notwendigen Opfergaben darzubringen.  

 

Mk 2,1-12: Jesus heilt einen Gelähmten 

Ein Gelähmter wird auf einem Liegegestell von vier Leuten unter großem Aufwand 

hin zu Jesus gebracht. Keine noch so große, Jesus umringende Menschenmenge 

vermag sie aufzuhalten. Sie meinen es ernst, und so brechen sie das Dach des 

Hauses auf, in dem sich Jesus aufhält, um den Kranken zu Jesus zu bringen. Ihr 

außergewöhnliches Engagement spricht für sich selbst. Jesus deutet es als Ausdruck 

von pistis – Glauben. Er spricht dem Gelähmten Vergebung seiner Sünden zu. 

Vorausgesetzt ist hier ein Tun-Ergehen Zusammenhang, wie er in antiken Kulturen 

Teil des Weltwissens war. Danach hätten seine Sünden – im jüdischen Kontext Taten 

der Nichtbefolgung von göttlichen Geboten bzw. der Übertretung von Verboten – als 

Tabubrüche die Erkrankung nach sich gezogen, und zwar als göttliche bzw. 

spirituelle Bestrafung des Fehlverhaltens, welches in dieser Erzählung nur 

vorausgesetzt ist, aber nicht aktualisiert wird. Die anwesenden Schriftgelehrten 

wissen, dass nur Gott Sünden vergeben kann, handelt es sich bei diesen nach der 

antik-jüdischen Enzyklopädie doch um Taten, die dem in der Schrift geoffenbarten 

Willen Gottes den Respekt versagen. Nun aber erscheint Jesu Feststellung der 

Sündenvergebung als Anmaßung und Respektlosigkeit Gott gegenüber. Der 

Blasphemievorwurf wird erhoben und Jesus selbst wird eines ernsthaften, ja 

todeswürdigen Vergehens beschuldigt. Als solchermaßen Beschuldigter rückt Jesus 

in die Nähe des für seine Vergehen innerhalb der antik-jüdischen Enzyklopädie zu 

recht mit Lähmung gestraften Hilfesuchenden. Aber, und um diesen Erweis geht es 

hier aus markinischer Perspektive: Jesus ist der mit göttlicher Machtbefugnis – 

exousia (vgl. 1,22.27) – ausgestattete Menschensohn, der die Autorität und die 

Fähigkeit von Gott verliehen bekommen hat, nicht nur Wunderheilungen, sondern 

auch Sünden zu vergeben auf Erden (V.10). Sollte die spirituelle Ursache der 

Lähmung tatsächlich aufgehoben sein, wie die durch Jesus ausgesprochene 

Feststellung der Sündenvergebung – passivisch formuliert: es bleibt in V. 5 noch 

offen, wer das aktive Subjekt der Sündenvergebung ist – beansprucht, dann müsste 

sich auch die Krankheit als Bestrafung sich verflüchtigt haben, und der Gelähmte 

müsste entsprechend der Aufforderung Jesu in Vers 11 Folge leisten können: „Ich 

sage dir, stehe auf, nimm deine Bahre und gehe in dein Haus!“ Eben dies ereignet 

sich vor aller Augen, d.h. öffentlich. Die anwesende Menschenmenge gibt Gott – 

nicht etwa Jesus! – dafür die Ehre, indem sie ihn preist (V. 12). In diesem letzten 

Vers wird das Erstaunen darüber mitgeteilt, dass die Leute so etwas noch nie erlebt 

hätten. Durch diese Reaktion wird die exousia Jesu als göttliche sanktioniert. Sie 

übersteigt damit – wie schon Mk 1,22 klarstellte – die Autorität der Schriftgelehrten. 
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Diese Motive bringen zum Ausdruck, dass nach Auskunft der markinischen 

Erzählwelt allzu vieles nicht in Ordnung war, so dass Gott selbst sich erbarmte und 

er durch Jesus in der lebensfördernden Zuwendung zu den an Krankheiten 

Leidenden und deshalb Herabgewürdigten und Ausgegrenzten seine Gerechtigkeit 

manifest und transparent gemacht hat.  

Die Wunderheilungserzählungen im Mk-Ev weisen einige gemeinsame Merkmale auf, 

und das gilt auch für die anderen synoptischen Evangelien:  

1. Jesus lässt sich ein auf eine – oft: körperliche, durch Berührung hergestellte – 

Beziehung mit denen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden aufgrund 

spirituell verursachter Verunreinigungen, die sich als Krankheiten manifestieren. 

Denjenigen, die solchermaßen gebrandmarkt und von zwischenmenschlichen 

Beziehungen ausgeschlossen sind, gilt Jesu besondere Aufmerksamkeit und 

Zuneigung. In diesen Erzählungen rücken ausgerechnet diese Marginalisierten 

szenisch oft in den Mittelpunkt des Geschehens (besonders deutlich in 2,1-12; 3,3; 

9,36). 

2. Jesus vermag es, die spirituelle Ursache der Notlage spirituell außer Kraft zu 

setzen. Er verfügt mit dem Heiligen Geist, der ihm seit der Taufe innewohnt, über 

ein potentes Gegenmittel.   

3. Er bereitet die vorher ausgeschlossene Person implizit oder explizit darauf vor, 

wieder in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden.  

Eine dichte und kontextuelle Lektüre der Wunderheilungsepisoden im Mk-Ev bringt 

zudem zwei wesentliche Aspekte zutage, die normalerweise in einer westlichen 

exegetischen Auslegung nicht ins Auge fallen:  

1. Die spirituelle Sichtweise von Krankheit und Heilung 

Es wird häufig angenommen, dass die Krankheit eine spirituelle Ursache hat. In 

vielen Fällen wird diese dem Vorhandensein eines so genannten unreinen Geistes 

zugeschrieben. In dem semantischen Universum der mediterranen Welt der Antike 

wurde dies im Allgemeinen nicht als seltsam, sondern als selbstverständlich 

angesehen. In der frühen Christenheit war das sogar ganz besonders stark der Fall. 

Deshalb müssen wir mit der Möglichkeit rechnen, dass der Einfluss eines bösen 

Geistes, der eine Krankheit verursacht, bei einer solchen Episode vorausgesetzt 

wird, auch dann, wenn es nicht ausdrücklich erwähnt wird. 4  Es kann allerdings 

                                                 
4  Vgl. dazu auch O. Böcher, Dämonenfurcht und Dämonenabwehr. Ein Beitrag zur 

Vorgeschichte der christlichen Taufe (BWANT 90), Stuttgart u.a. 1970; ders., Das Neue 

Testament und die dämonischen Mächte (SBS 58), Stuttgart 1972; ders., Christus Exorcista. 

Dämonismus und Taufe im Neuen Testament (BWANT 96), Stuttgart u.a. 1972; Chr. Strecker, 

Jesus und die Besessenen – Zum Umgang mit Alterität im Neuen Testament am Beispiel der 
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innerhalb einer Erzählung vage Hinweise darauf geben, dass solch ein Einfluss 

impliziert ist. Ganz besonders trifft das zu, wenn die Krankheit als das aktive 

Subjekt einer Satzkonstruktion dargestellt wird, zum Beispiel in Markus 1,31: “Und 

das Fieber verließ sie”, oder in Markus 1,42: “Und sogleich wich der Aussatz von 

ihm.” In solchen Fällen bedarf es einer stärkeren Kraft, um die unreinen Geister zu 

überwinden, nämlich des Heiligen Geistes, der der Geist Gottes ist (vergleiche 

Markus 1,10f.).   

2. Die soziale Dimension von Krankheit und Heilung 

Es ist kein Zufall, dass die Geister, die eine Krankheit oder ein seltsames Verhalten 

verursachen, im Mk-Ev beinahe durchgängig als unrein bezeichnet werden. Wenn 

eine Person im antiken Judentum als unrein angesehen wurde, dann bedeutete das 

nicht nur, dass er oder sie keinen Zutritt mehr zum Tempel hatte, sondern es 

bedeutete auch kontinuierliche soziale Ausgrenzung. Darin kommt die Furcht vor 

Ansteckung zum Ausdruck, und zwar nicht nur mit der Krankheit selbst, sondern 

auch mit dem Geist der Krankheit. In diesem semantischen Universum machte die 

Ankündigung des Königreichs Gottes – der Beginn der neuen, gerechten, erlösten, 

versöhnten göttlichen Gesellschaftsordnung – nur dann Sinn, wenn es die Befreiung 

von unreinen Geistern einschloss. Aus diesem Grunde werden Wunderheilungs-

erzählungen des Neuen Testaments gewöhnlich damit beendet, dass ein Ereignis 

geschildert wird, welches die gesellschaftliche Wiedereingliederung bzw. die Wieder-

herstellung von Beziehungen zumindest anklingen lässt.  

 

Verständnisse von Heil im NT in Bezug auf Heilungstaten 

In den 27 Schriften des NT begegnet das Verständnis von Heil in unterschiedlichen 

Akzentuierungen. „Heil“ als Wiedergabe von griechisch sōtēria bezeichnet einen 

positiv konnotierten Zustand, der auf eine vorangehende Aktivität Gottes oder 

Christi verweist. Sōtēr – der Retter oder Heiland – begegnet als Attribut Gottes 8 mal, 

und als Attribut Christi 16 mal. Bei der Durchsicht der Belege fällt auf, dass nur an 

einer Stelle – im sog. Lobgesang der Maria in Lk 1,47 – der sōtēr, hier Gott, mit dem 

Possessivpronomen der 1.Pers. Sg. versehen wird. An allen anderen Stellen, an 

denen sōtēr plus Possessivpronomen begegnet, lesen wir: ho sōtēr hēmōn – unser 

Retter oder Heilbringer, und zwar sowohl in Bezug auf Gott und auch Christus. 

Dieser Befund scheint signifikant: Im Frühchristentum wissen sich Menschen – in 

universell geweiteter Gemeinschaft auf den sōtēr und sein Tun bezogen. 

Entsprechend kann sōtēr als Attribut Gottes oder Christi qualifiziert werden: Es 

                                                                                                                                                         

Exorzismen Jesu, in: W. Stegemann u.a. (Hg.), Jesus in Neuen Kontexten, Stuttgart 2002, 53-

63. 
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handelt sich um den Retter der Welt (tou kosmou: Joh 4,42; 1Joh 4,14). Sein Tun gilt 

dem ganzen Volk (Lk 2,11). Er ist der Retter aller Menschen (1Tim 4,10). 

Das Substantiv sōtēria bezeichnet im NT zunächst in Kontinuität mit der jüdischen 

Bibel die Befreiung des Volks Israel von Feinden (Lk-Acta); es begegnet vor allem 

aber als Bezeichnung der eschatologischen Tat Gottes zugunsten der Rettung der 

Gläubigen aus dem endgerichtlichen Zorn Gottes einerseits und als Bezeichnung des 

sich darauf hin einstellenden Heilszustandes andererseits. Daneben kann sōtēria 

aber auch eine konkrete göttliche Rettungstat bezeichnen. So etwa, wenn in Apg 4, 

8-12 die Wunderheilung eines Gelähmten reflektiert wird. Oder in Lk 19,9-10: Hier 

wird dem Zöllner Zachäus zusammen mit seinem Hausstand von Jesus sōtēria 

zugesprochen, nachdem sich jener von seinen Untaten losgesagt hat und er sich zu 

einem gerechten Lebenswandel verpflichtet hat. Damit ist ein Beispiel gegeben für 

die in Vers 10 gegebene Maxime Jesu, wonach er als Menschensohn gekommen sei, 

das Verlorene ins Leben zu ziehen und zu retten. Dies geschieht hier insbesondere 

dadurch, dass die Zugehörigkeit des Zachäus zur Nachkommenschaft Abrahams 

bestätigt wird (V. 9b). 

Es ist im Übrigen kein Zufall, dass der ostafrikanische Theologe John Mbiti seine 

neutestamentliche Dissertation in den 60er Jahren zum Thema geschrieben hat: ho 

sōtēr hēmōn as an African experience. Damit hatte er sowohl den kommunalistischen 

als auch den präsentisch-dynamischen Aspekt des Heilshandelns Gottes abgedeckt, 

und zwar in Übereinstimmung mit traditionellen Erfahrungen und Erwartungen 

ostafrikanischer Ethnien. 

Im NT erzählen vor allem die synoptischen Evangelien in den Heilungsgeschichten 

davon, wie Jesus gerettet hat. Der Gebrauch von sōzein überwiegt den Gebrauch von 

iaestheai (heilen) in diesen Zusammenhängen deutlich (zumal letzteres vor allem bei 

Lukas begegnet: 11 mal; Mk 1 mal, Mt 4 mal). Die Verben therapeuein, iaesthai oder 

einai hygiēs in sog. Wunderheilungserzählungen beziehen sich auf Geschehnisse, die 

eine Wiederherstellung von Gesundheit bewirken, zuweilen durch die Vertreibung 

böser, d.h. Krankheitsverursachender und verunreinigender Geister. Handelt es sich 

in diesen Zusammenhängen bei therapeuein und iaesthai weitgehend um Synonyme, 

so zeigt sōzein ein aus unterschiedlichen Nöten rettendes, ungehindertes Leben 

wiederherstellendes und insofern heilvolles Handeln an, das im NT im 

überwiegenden Gebrauch des passivum divinum auf Gott zurückgeführt wird, aber 

auch auf Jesus und zuweilen auf den Glauben selbst. Diese Aktiven Subjekte 

vermögen es, aus Sündenschuld, aus Todesverfallenheit, von Krankheit, Dämonen-

besessenheit, ewiglicher Verderbnis, aus Lebensgefahr zu erretten. Das gilt im NT 

für die erzählte Vergangenheit der Wundergeschichten von Jesus und von den 

Aposteln, sowie als Erwartung für die nähere und fernere Zukunft. D.h. das durch 

sōzein bzw. im Passiv sōthēsesthai angezeigte Rettungshandeln deckt ein weites 

Bedeutungsspektrum ab, welches die Implikationen von therapeuein und iaesthai 



 142 

übersteigt. Sōzein kann dabei in Wunderheilungserzählungen durchaus mit 

Gesundmachen bzw. Heilen identifiziert werden (vgl. Lk 8,50; vgl. auch Apg 4,8-12), 

es erschöpft sich aber nicht in Heilungsprozessen (vgl. ebenfalls Apg 4,8-12). 

Vielmehr gilt: Die konkrete Heilung exemplifiziert unter konkreten alltagsweltlichen 

Umständen innerhalb der weiter bestehenden Brüchigkeit menschlicher Existenz das 

erwartete allumfassende Heil Gottes. Eben dieses ist impliziert, wenn Lukas in der 

Erzählung vom geheilten Samariter in 17,11-19 zwischen der Gesundung und der 

heilvollen Errettung unterscheidet: Alle zehn Aussätzigen waren nach Befolgung der 

Anweisung Jesu geheilt worden, indem sie Reinigung von ihrem Aussatz erfuhren; 

aber nur dem Gott dankenden und zu Jesus zurückgekehrten Samariter wird 

zugesagt: „Dein Glaube hat dich gerettet“ (V. 19). Das aber bedeutet: Er als Samariter 

ist hinein genommen in die Gottesbeziehung, die Heil verbürgt. 

Es erscheint signifikant, dass es in den neutestamentliche Wunderheilungs-

erzählungen niemals heißt: „Dein Glaube hat dich geheilt, etwa als Wiedergabe von 

therapeuein oder iaesthai. Die Aussage hē pistis sou sesōken se stellt die Gesundung 

in den weiteren Zusammenhang des allumfassenden göttlichen Heilsgeschehens – 

dem Evangelium, wie es an und durch Jesus transparent wurde. In systematisch 

theologischer Begrifflichkeit gesprochen: sōzein im NT eignet eine spezifisch 

theologisch-soteriologische Bedeutung. Sie ist nicht auf Gesundung zu beschränken, 

vgl. etwa Lk 7,50, wo Jesus der sog. Sünderin, die ihn salbte, die Sünden vergibt und 

ihr zusagt: „Dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden!“ Sündenvergebung 

impliziert hier die Wiederherstellung einer intakten Gottesbeziehung als Voraus-

setzung intakter zwischenmenschliche Beziehungen. Und eben dieser Aspekt von 

sōtēria wird durch den Zuspruch des Friedens in Lk 7,50 noch verstärkt, denn 

Frieden meint hier den Schalom Gottes. 

Diese Implikationen von Heil seien exemplarisch anhand von Mk 5,25-34 deutlich 

gemacht, der Erzählung von der Frau „mit“5 der jahrelang anhaltenden Blutung.6 Sie 

erwartet, durch die Berührung des Gewands Jesu körperlich geheilt zu werden, V. 

29: iatai. Jesus aber sanktioniert ihre Tat in Vers 34 positiv, indem er sagt: „Dein 

Glaube hat dich gerettet (sesōken). Gehe in Frieden (eirēne) und sei von deiner Plage 

gesund (hygiēs)“.  

Es ist in diesem Geschehen weit mehr involviert als körperliche Wiederherstellung, 

nämlich Rettung aufgrund von Glauben mit dem Resultat von Schalom. Auch hier 

gilt: Die vorher aufgrund ihrer Krankheit ausgegrenzte Frau (vgl. die dies-

bezüglichen Bestimmungen in Lev 15,19-31) ist durch die in sie fahrende Wunder-

                                                 
5 Im Griechischen heißt es in Mk 5,24 mit einer Partizipialkonstruktion von der Frau, dass sie 

sich im Blutfluss befand: ousa en rhysei haimatos. 
6 Vgl. dazu jetzt ausführlich: W. Kahl, Glauben lässt Jesu Wunderkraft heilsam überfließen 

(„Die Tochter des Jairus und die blutflüssige Frau“) Markus 5,21-43, in: R. Zimmermann (Hg.), 

Wunderkompendium, Bd. 1, Gütersloh 2013, 278-293. 
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kraft im allumfassenden Sinne wiederhergestellt: Sie ist geheilt; sie steht in einer 

Gottesbeziehung, die ihr vorher abgesprochen worden war; und sie ist in 

zwischenmenschliche Beziehungen re-integriert. Ihre intentionale Berührung Jesu 

nimmt alle drei Aspekte vorweg und aktiviert sie zugleich: Dadurch aktiviert sie die 

in Jesus innewohnende Wunderkraft, die dynamis; und der Gottes- und Menschen-

sohn, der Heilige Gottes (vgl. Mk 1,24) lässt sich von der ausgegrenzten unreinen 

Frau berühren und bekennt sich zu ihr. Das ist der Auftakt zu neuen Beziehungen 

zu Gott und zu ihren Mitmenschen.  

Durch ihre Tat bekommt sie übrigens mehr geschenkt, als sie ersehnte, eben den 

allumfassenden Schalom Gottes. Und wir sehen in der Erzählung auch, wie 

großzügig Jesus mit der Zusage von Heil und Schalom ist: Er wertet ihre Tat als 

Ausdruck von Glauben; dabei ist davon in der Vorbereitung der Frau auf ihre 

Berührung mit Jesus gar keine Rede. Jesus gesteht ihr – wie auch sonst – gewisser-

maßen den benefit of the doubt zu. 

Was in Mk 5 narrativ entfaltet wird, bringt Paulus in Röm 1,16 auf den Punkt: „Ich 

schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung 

(sōtēria) jedem, der glaubt. D.h. der Glaube aktiviert die dynamis theou, welche 

sōtēria bewirkt. Darin, dass jeder und jede, Juden und Heiden, der oder die an Jesus 

als den gottgesandten Messias glaubt, an diesem Heil Gottes Anteil bekommt, 

besteht nach Paulus das Evangelium.  

Die Erzählung von der Frau mit der anhaltenden Blutung exemplifiziert eben diese 

Zusage narrativ. Es ist signifikant, dass in dieser – wie in vielen sog. Wunder-

heilungserzählungen des NT – das Wunder selbst oder Jesus als vermeintlicher 

Wundertäter gar nicht im Zentrum des Geschehens steht: Es geht zentral um das 

Handeln der Frau, welches innernarrativ als Ausdruck ihres Glaubens gedeutet wird. 

 

Exkurs zur Kategorie Wundererzählung 

Ein kleiner Exkurs an dieser Stelle zur Kategorie Wundererzählung: Es handelt sich 

um eine durchaus problematische Kategorie, die sich inhaltlich am Wunder 

orientiert, d.h. an einem Motiv, das aus moderner Perspektive auffällig, da dem 

aufgeklärten Denken anstößig ist. Die Kategorie ist tatsächlich antik nicht belegt 

und erst im Wunderdiskurs der sog. aufgeklärten Moderne entstanden. Sie verstellt 

den Blick auf das, was innernarrativ in diesen Heilungsbezogenen Erzählungen 

gemeint ist. Die Dimension des Wunders, d.h. des Eingreifens Gottes in 

innerweltliche Zusammenhänge, galt im Frühchristentum aber als selbstver-

ständliche Möglichkeit Gottes. In der Kategorie Wundererzählung kommt zum 

Ausdruck eine negative Voreingenommenheit gegenüber dem Wunder in der 

Moderne.  
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Am anderen Ende des Spektrums steht die positive Voreingenommenheit gegenüber 

dem Wunder in neo-pentekostalen Versionen des Christlichen gerade in traditio-

nellen Gesellschaften. Auch hier wird das Wunder überbetont, wobei entscheidende 

Aspekte von Erzählungen, in denen da Motiv einer wundersamen Heilung begegnet, 

völlig übersehen werden, indem Heil auf Wunderheilungen und andere konkrete 

Rettungstaten reduziert wird. 

--------------------------------------------- 

Die sich bei der Frau einstellende körperliche Heilung bedeutet – so deute ich diese 

wie andere sog. Wunderheilungserzählungen des NTs – eine Vorwegnahme des 

endzeitlich erwarteten Heils, wenn Gott alles in allem sein wird. Es handelt sich um 

einen irdischen und darum vorläufigen Vorgeschmack auf jenen Schalom, jener 

erwarteten Vollendung der basileia tou theou, jener ewiglichen Lebensfülle, jener 

neuen Welt, die nach Offenbarung 21 Wille und Zusage Gottes ist, der „abwischen 

wird alle Tränen von ihren Auge, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch 

Geschrei noch Schmerz wird mehr sein.“ 

Das aber heißt: Das Evangelium vom Heil Gottes ist nicht zu reduzieren auf die 

Erfahrung von ersehnter körperlicher Wiederherstellung. Stellt sie sich ein, wird sie 

im Frühchristentum als Wunder Gottes gedeutet. Aber auch als ein solches Wunder 

erscheint Heilung ebenso wie die erfahrene Vergebung von Sünden als Erfahrung 

von Heil unter gegenwärtigen Existenzbedingungen. 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

Was Theologen aufgrund des enzyklopädischen Abstands zum Neuen Testament 

regelmäßig unter großem Aufwand exegetisch erheben müssen – und allzu oft 

haben wir daneben gelegen, wie uns die Forschungsgeschichte lehrt –, das erschließt 

sich Künstlern und Poeten mitunter intuitiv. Die kirchlich engagierte Schriftstellerin 

Sara Miles hat in ihrem neuesten Buch „Jesus freak“ über Heil und Heilung 

geschrieben. 7  Die Deutung eigener Erfahrungen bei der Begleitung Kranker und 

Sterbender in einem Krankenhaus in San Francisco und ihre Lektüre des Neuen 

Testaments lassen sie strikt zwischen „healing“ und „curing“ unterscheiden. Dabei 

erfasst sie präzise, was diesbezügliche Implikationen des Evangeliums sind und was 

nicht: 

„I wound up praying a lot with people who were dying themselves, or whoese 

beloved friend or hsuband or mother was ill. I got asked to pray for successful 

surgeries, for the safe delivery of a child, for recovery from cancer or depresion or 

heart disease. I sat with weeping parents wondering if God would let their baby live. 

                                                 
7 Sara Miles, Jesus freak: feeding, healing, raising the dead, San Francisco 2010.  
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I took a little jar of oil to the pantry and offered healing prayer, listening to stories 

of lame legs, skin diseases, and blindness that could rival Scripture in their urgent 

physicality. 

And what I learned, among other things, is that prayer does not cure tuberculosis or 

Down syndrome. Prayer does not cure mental illness. Prayer can’t even cure a 

common cold. (...) 

Prayer can’t cure. All prayer can do is heal, because healing comes embedded in 

relationship, and prayer is one of the deepest forms of relationship – with God and 

with other people. And through relationship, there can be healing in the absence of 

cure.” (84f.) 

Die letzten Sätze seien wegen ihrer Bedeutung noch einmal auf Deutsch wiederholt: 

„Ein Gebet kann nicht gesund machen. Was das Gebet zu leisten vermag ist 

ausschließlich Heilen, denn Heilung ereignet sich eingebettet in Beziehungen. Und 

das Gebet ist eine der tiefsten Formen von Beziehung – mit Gott und mit anderen 

Menschen. Und durch Beziehung kann sich Heilung ereignen, auch wenn sich eine 

Gesundung nicht einstellt.“ 

Dem stimme ich auch exegetischer Perspektive zu, allerdings mit einer leichten 

Einschränkung: Es ist – mit den frühchristlichen und auch mit gegenwärtigen 

Erfahrungen – ja nicht auszuschließen, dass sich körperliche Heilung als Wunder, 

also Gesundung durch Gottes Eingreifen ereignet, aber, und darauf kommt es an in 

Korrektur sowohl magischer wie auch aufgeklärter Missverständnisse des Evan-

geliums: als Möglichkeit Gottes. Objektiv werden solche Ereignisse aber nicht als 

Wunder zu deuten sein. Das ist aber auch nicht nötig. Für die Person, die nach 

intensivem Gebet Heilung in auswegloser Situation erlebt hat, mag die 

Wunderdeutung evident sein.    

Entscheidend aber geht es bei diesen Erzählungen und Deutungen von Welt um die 

Frage, wie das als Evangelium zugesagte universale Heil Gottes konkret 

alltagsweltlich zu erfahren sei bzw. transparent werde. Am Thema der wunder-

samen Wiederherstellung von Gesundheit wird in zahlreichen neutestamentlichen  

Erzählungen exemplifiziert, wie sich dieses Heil als Heilung des Körpers und von 

Beziehungen innerweltlich zu manifestieren vermag, so wie es prägnant in 

Offenbarung 21 zum Ausdruck kommt: Dort bedeutet die Einwohnung Gottes mit 

den Seinen die Aufhebung des Leidens in Verbindung mit der Wiederherstellung der 

Beziehung zu Gott. 8 

                                                 
8 Genau dieses ist auch im Koran angesagt, vgl. Sure 36,55-58 mit den Begriffen Freude und 

Frieden, und besonders eindrücklich Sure 38,25.40 mit der Umschreibung „Nähe zu Uns“ als 

schönstes endzeitliches Ziel. 
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Was dem endzeitlichen Heil in der gegenwärtigen Erfahrung des Lebens entspricht, 

wird von Jesus mit dem sog. Doppelgebot der Liebe auf den Punkt gebracht: Das 

Evangelium erzählt von der göttlichen Wiederherstellung des heilsamen 

Beziehungsgewebes zwischen Gott, Menschen und Selbst. Der Mensch ist eingeladen 

und ermutigt, darauf entsprechend zu reagieren, indem er oder sie in Entsprechung 

Gott und die Mitmenschen liebt. Evangelium bedeutet in Bezug auf das Thema 

Krankheit vs. Gesundung: Auch ein an seiner bleibenden körperlichen Versehrtheit 

leidender Mensch kann – wie jeder andere Mensch auch – Heilung erfahren, nämlich 

im Glauben um sein Angenommensein vor Gott oder durch die Erfahrung der 

Würdigung als Mitmensch durch andere.  

Ein prominentes Beispiel aus der frühesten Geschichte des Christentums für einen 

Menschen, der sich bei anhaltender körperlicher Krankheit in der Erfahrung der 

Gottesbezogenheit gut aufgehoben und fundamental geheilt d.h. gerettet weiß, ist 

der jüdische Charismatiker Paulus von Tarsus. Nach eigenem Bekunden in 2Kor 

12,7-10 leidet er an einer körperlichen Schwächung, die er selbst auf das Wirken 

eines satanischen Engels zurückführt. Seinem mehrmaligen Gebet um Gesundung 

wird nicht entsprochen, zumindest nicht so, wie es Paulus ersehnt. Aufgrund einer 

Offenbarung erkennt er, dass „sich die Wunderkraft (dynamis) in der Schwachheit 

vollendet“ (V. 9a). Er öffnet sich dafür, dass „die Wunderkraft Christi in ihm 

einwohnt“ (V. 9b). So gestärkt vermag er es, körperliche Schwächen, Nöte, 

Verfolgungen und Ängste „für Christus“ zu ertragen. Dieses Existenzverständnis ist 

paradox, macht für Paulus auf einer tieferen Ebene aber Sinn, wie er in Vers 10b 

zum Ausdruck bringt: „Wenn ich schwach bin, dann bin ich wundersam gestärkt.“ 

Oder, wie es im folgenden Kapitel heißt: „Wenn wir schwach sind in Christus, dann 

werden wir für euch mit ihm leben aus der Wunderkraft Gottes heraus“ (13,4b). 

Das Erleiden von Nöten und Krankheiten stellte die alltägliche Erfahrung der 

Christusgläubigen im 1. Jahrhundert dar. Wenn sich Besserung einstellte, wurde es 

als Wunder gedeutet und Gott die Ehre dafür gegeben. Wenn sich kein Wunder 

einstellte – und das war der Regelfall –, konnten Nöte und Krankheiten dennoch 

positiv gedeutet werden: sowohl als Kreuzesnachfolge als auch in dem Glauben, von 

Gott hindurch getragen zu werden. 

Was Wunderheilungsansprüche und –Erwartungen anbetrifft, wie sie vor allem im 

Neo-Pentekostalismus Westafrikas als Inbegriff des christlichen Glaubens gelten, so 

möchte ich anmahnen, dass hier die Begrifflichkeiten durcheinander gehen, und 

zwar nicht nur durch die Identifizierung von Heil und Heilung, bzw. healing and 

curing. Seit zwanzig Jahren habe ich in westafrikanischen neo-pentekostalen 

Kirchen – auch in Deutschland – zahlreiche Wunderheilungsunternehmungen 

miterlebt. Als teilnehmender Beobachter, der ich mit einer Dissertation über antike 

Wunderheilungserzählungen promoviert worden war, habe ich mich darum bemüht, 

sehr genau hinzuschauen – aber niemals wurde ich Zeuge eines eindeutigen 
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Wunders, selbst dann wenn viele meinten ein Wunder miterlebt zu haben. Es sollte 

schon deutlich unterschieden werden zwischen Geschehnissen, die unwahr-

scheinlich sind und solchen, die für Menschen unmöglich sind. Nur letztere dürfen 

mit dem Anspruch versehen werden, eindeutig Wunder zu repräsentieren. Eine 

religionswissenschaftlich verantwortete und neutestamentlich zu verifizierende 

Definition von Wunder lautet: Es handelt sich um die Manifestation des Wirkens 

einer spirituellen Macht, die Menschenmögliches übersteigt. 9  Die von mir 

miterlebten sog. Wunderheilungen bewegten sich höchstens und bestenfalls im 

Bereich dessen, was unwahrscheinlich ist. Meistens handelte es sich um trickreiche 

Manipulationen unter dem geschickten Einsatz von Massenkommunikationsmitteln. 

So konnte auf der fernen Bühne in der Action Chapel von Duncan-Williams in Accra 

ein vorgeblich leicht verkürztes Bein auf die Länge des anderen gezogen werden – 

„in the powerful name of Jesus.“ Die spontane Wiederherstellung etwa eines 

amputierten Beins aufgrund von Gebet hingegen würde ein echtes und eindeutiges 

Wunder darstellen. Heilungen dieser Kategorie habe ich bisher allerdings nicht 

miterlebt. Durch problematische Wundererweise in neo-pentekostalen Kirchen – 

Mega-Churches sind in dieser Hinsicht besonders anfällig – werden ganz 

unterschiedliche Funktionen erfüllt. Manifestationen des Heils, von dem das 

Evangelium spricht, stellen sie sicher nicht dar.        

                                                 
9  Vgl. W. Kahl, Die Bezeugung und Bedeutung frühchristlicher Wunderheilungen in der 

Apostelgeschichte angesichts transkultureller Übergänge, in: A. Weissenrieder und G. 

Etzelmüller (Hg.), Religion und Krankheit, Darmstadt 2010, 249-264, bes. 254. 
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Kirche und Gesundheitswesen 

gemeinsam als Impulsgeber für 

ganzheitliche Heilung 

 

Georg Schiffner 

 

 

„Die christliche Kirche hat eine besondere Aufgabe auf dem Gebiet des Heilens.  

Das bedeutet, dass Einsichten in das Wesen von Heilung gegeben sind, die nur in 

Verbindung mit dem Glauben an Christus zu gewinnen sind. Die Kirche kann sich 

ihrer Verantwortung auf dem Gebiet des Heilens nicht entledigen, indem sie diese 

anderen Organisationen überträgt.“1 Diese Erklärung des Ökumenischen Rates der 

Kirchen aus dem Jahr 1966 ist aus einem intensiven Prozess theologischer und 

medizinischer Reflexionen hervorgegangen. Sie gründet im Heilungsauftrag Jesu 

(„Heilt die Kranken und sagt den Menschen: Das Reich Gottes ist nahe.“ Luk. 10,9), 

reflektiert die medizinischen Entwicklungen in unterschiedlichen Gesellschaften 

und Kulturen der Welt und vermittelt eine Vision christlich-ganzheitlichen 

Heilungsdienstes weit für die Zukunft.  

In unserer postmodernen Zeit ist das Thema Gesundheit nicht zufällig in aller 

Munde. Es verbindet naturwissenschaftliche Forschung mit persönlichem Ergehen, 

Politik und Wirtschaft mit privatem Lebensstil, sportliche oder intellektuelle 

Höchstleitung mit bedrohlicher Krankheit… – eine Welt von Gegensätzen, die 

faszinierend ist und gleichzeitig jeden von uns existenziell betrifft. „Hauptsache 

gesund“ scheint zwar banal, aber die Hoffnung auf Gesundheit ist doch jedem 

Menschen in seiner Sehnsucht nach glücklichem Leben zu eigen.  

Wenn Kirche den Menschen nahe sein will – und das ist ihr Auftrag –, dann sollte sie 

dieses Thema keineswegs hintenan stellen, sondern ganz vorne auf die 

Tagesordnung. Die Kirchen wachsen gerade dort, wo dies geschieht – insbesondere 

auf der südlichen Halbkugel unserer Erde. Das ist kein Zufall. Hier wird ernst 

genommen, was unter dem Ausruf „Christus Medikus“ auch die dynamische 

Ausbreitung der Christen der ersten Jahrhunderte geprägt hat: Christus der Arzt, 

der nicht nur symbolisch-geistig heilt, sondern sich ganz real bis in die 

                                                 
1 Ökumenischer Rat der Kirchen, Auftrag zu heilen (Studien des ÖRK Nr. 3) 1966, S. 37. 
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Körperlichkeit hinein unserer Leiden und Krankheiten annimmt.2 Bis in die Epoche 

der sogenannten Klostermedizin des Mittelalters prägte die christliche Kirche das 

Zusammenwirken der naturheilkundlichen Medizin, der hingebungsvollen Kranken-

pflege und der seelsorgerlich-geistlichen Dienste.  

Die darauf folgende jahrhundertelange Trennung zwischen der sich natur-

wissenschaftlich entwickelnden Medizin und den kirchlich-geistlichen Diensten hat 

in unserer Gesellschaft ein Vakuum entstehen lassen. Es wird entsprechend der 

Sehnsucht der Menschen nach ganzheitlicher Heilkunde von verschiedenen 

Anbietern gefüllt, die oftmals von nicht-christlichen Weltanschauungen herkommen. 

Die Herausforderung für die Kirchen ist groß, sich auf dem weltanschaulich 

weitgehend offenen Gesundheitsmarkt zurück zu besinnen auf den außer-

ordentlichen Glaubens- und Erfahrungsreichtum christlichen Heilungsdienstes und 

diesen in verständlicher und einladender Weise einzubringen. 

Dies setzt eine christlich-ganzheitliche Weitung des Gesundheitsverständnisses 

voraus, welches sowohl dem biblischen Menschenbild als auch dem christlichen 

Heilungsauftrag entspricht. „Gesundheit bedeutet, in allen menschlichen 

Beziehungsebenen – zu sich selbst, zu den Mitmenschen, zur Umwelt und zu Gott – 

sein Leben entfalten zu können und damit dem von Gott ursprünglich gemeinten 

Menschsein nahe zu kommen.“3 Hier wird der Mensch in seiner Körper-Seele-Geist-

Einheit angesprochen als ein Wesen, das zu Gott in Beziehung steht, zu seinem 

Ebenbild erschaffen.  

Gesundheit ist Lebensentfaltung, selbst wenn manche Bereiche des Lebens von 

schwerer Not oder Krankheit gezeichnet sind. Gesundheit wird nicht statisch 

verstanden, als etwas, das wir besitzen oder verlieren können, sondern dynamisch 

als ein Weg zur Entfaltung, Vertiefung und Reifung des Lebens trotz aller 

Einschränkungen oder Bedrohungen. Solange wir auf Erden leben, bleibt unser 

Leben dynamisch, aber auch darüber hinaus. Denn die Dimension der Trans-

zendenz, der Ewigkeit gehört untrennbar dazu. Am Ende im Zugehen auf das ewige 

Sein bei Gott zu sterben, kann eine weitere Lebensentfaltung und ganzheitliches 

Heilsein bedeuten.  

Es ist unsere Erfahrung in vielen Jahren christlicher Arbeit sowohl mit kranken 

Menschen als auch mit professionellen Berufskollegen im Gesundheitswesen, dass 

diese Sicht zu einer starken Entlastung und Bereicherung im eigenen Gesundheits- 

und Lebensverständnis führt.  

                                                 
2 B. Jakob, Christus Medicus, Difäm, 2008. 

3 G. Schiffner, CiG-Denkanstoß Nr. 2, 2008, S. 7 nach J. Bittner, An Leib und Seele heil 

werden, 1996. 
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Trotz Behinderungen und Leid mein Leben zu entfalten  und so der Vision und dem 

Ziel Gottes für mein  Leben nahezukommen – was für eine einladende Perspektive! 

Wer sich darauf einlässt, wird erfahren, dass es für einen Neuanfang nie „zu spät“  

ist. Denn durch Jesus Christus ist mir „Erlösung“ von aller Zielverfehlung (griech. 

„harmatia“, im Deutschen auch übersetzt mit „Sünde“) meines bisherigen Lebens 

angeboten. Dies ist eine gute Basis, um sich der Vielfalt gesundheitlicher Fragen und 

Herausforderungen zu stellen. 

Die moderne Pflege, Therapie und Medizin haben vielerorts das biopsychosoziale 

Verständnis von Krankheit und Gesundheit um die spirituelle Dimension erweitert, 

nämlich hin zu einem spiritu-psychosomatischen Verständnis. Bis hinein in die 

Weltgesundheitsorganisation hat sich dieser Prozess fortgesetzt4 und im deutschen 

Gesundheitswesen u. a. die moderne Palliativmedizin grundlegend geprägt.5  

Im Dialog zwischen Mitarbeitern aus Gesundheitswesen und Kirchen sowie mit 

Menschen, die von Krankheit und Behinderung betroffen sind, geschieht die Skiz-

zierung einer Christlichen Heilkunde. Sie verbindet die aktuellen Erkenntnisse der 

Pflege, Therapie und Medizin mit dem biblisch begründeten Glaubens- und 

Erfahrungsreichtum pastoral-seelsorgerlicher und gemeindlich-heilender Dienste 

der Kirchen.6 Wie in einer guten Ehe geht es nicht darum, dass Mitarbeitende aus 

dem Gesundheitswesen oder aus den Gemeindediensten ihre besonderen Gaben und 

Aufgaben verwischen oder gar verlassen. Kirche ist kein Medizinbetrieb und Gebet 

kein Medikament. Aber: Durch das bewusste und verlässliche Zusammenwirken 

entsteht ein Neues – eine „Ehe“, die unter dem Segen Gottes Größeres ermöglichen 

kann. 

Ohne Zweifel ist dieser Weg nur im fortgesetzten Dialog zwischen 

Gesundheitswesen und Kirchen einerseits sowie Befürwortern und Kritikern 

andererseits zu gehen. Aber auch historisch gesehen, liegt hier eine besondere 

Chance, die vielerorts erkannt und zunehmend genutzt wird. Neu entstehende 

Projekte kennzeichnen einen Aufbruch, den unser Land, unsere Kirche und unser 

Gesundheitswesen brauchen. Es sind lokale ökumenische Patientengottesdienste in 

Zusammenarbeit von Mitarbeitern aus Gesundheitswesen, Gemeinden und 

Patienten7, regionale Netzwerke oder Zentren christlicher Heilkunde  mit Beteiligung 

von Gemeinde, geistlicher Gemeinschaft bzw. Kloster und zahlreichen Mitarbeitern 

                                                 
4 Executive Board der WHO 1997. 

5 Definition Palliativmedizin, WHO 1990 und 2002. 

6 R. Köller, G. Schiffner (Hrsg.), Christliche Heilkunde – Zugänge 2011, S. 6.  

7 V. Brandes, Patientengottesdienste in Hamburg, CiG 2010. 
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des Gesundheitswesens 8  oder überregionale Projekte wie die deutschlandweiten 

Christlichen Gesundheitskongresse mit der Verleihung der Christlichen 

Gesundheitspreise.9  

 

Grundsätzlich ist festzustellen: 

Die Christliche Heilkunde (CHK) integriert die körperliche, psychische, soziale und 

spirituelle Dimension des Menschen unter besonderer Berücksichtigung ihrer 

Wechselwirkungen. Die CHK integriert ferner unterschiedliche Heil- und Pflege-

methoden, soweit sie nicht dem christlichen Menschenbild widersprechen. Sie 

unterstützt eine umfassende Lebensentfaltung in Bezug auf Vorsorge, Beschwer-

delinderung und ganzheitliche Heilungsprozesse.  

Pflege, Therapie und Medizin, psychosoziale Hilfen und geistlich- seelsorgerliche 

Angebote wirken in der CHK zusammen. Deshalb fördert die CHK das enge 

Zusammenwirken von Christen in den vielfältigen Gesundheitsberufen mit Mit-

abeitern und Mitarbeiterinnen in den pastoral – seelsorgerlichen und gemeindlich – 

heilenden Diensten. „Glaubwürdigkeit, Annahme und Wertschätzung, Sensibilität 

und Freiheit“ sind Stichworte, die von größter Bedeutung in der Begleitung und 

Behandlung kranker Menschen sind.10 Hierbei sind Kirchengemeinden und geistliche 

Gemeinschaften herausgefordert, den biblisch begründeten und im Laufe der 

Kirchengeschichte gewachsenen Reichtum spezifischer Angebote für kranke 

Menschen einzubringen. 

So erweist es sich fast als eine prophetische Herausforderung, dass nach wie vor 

eine große Zahl von Einrichtungen des Gesundheitswesens in christlich-kirchlicher 

Trägerschaft steht. Werden wir gemeinsam diese strukturelle Chance nutzen können 

für einen weiterführenden inhaltlichen Aufbruch?  

Christus Medikus – von hier kommen Auftrag und Vision, für die sich auch heute 

unser ganzer Einsatz lohnt!  

 

Abkürzungen: CHK – Christliche Heilkunde / CiG – Christen im Gesundheitswesen / 

Difäm – Deutsches Institut für Ärztliche Mission 

                                                 
8  Beispiele: Netzwerk Christliche Heilkunde Oberschwaben, Zentrum für Gesundheit, 

Therapie und Heilung Karlsruhe, Wochenenden für Kranke und Angehörige Kloster Nütschau 

(SH). 

9 Christliche Gesundheitskongresse 2008, 2010, 2012, Kassel. 

10 R. Köller, G. Schiffner (Hrsg), Christliche Heilkunde – Zugänge, Aumühle 2011, S. 30. 
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Heilungsprozesse aus der Sicht 

einer aufgeklärten Theologie im 

interkulturellen Kontext 

 

Matthias von Kriegstein 

 

 

Aufgeklärte Theologie 

Aufklärung verstehe ich als eine Freiheitsbewegung im Blick auf das Denken und die 

sozialen Verhältnisse. Aufklärung setzt wissenschaftliches Denken frei. Sie 

überschreitet ihre Grenze, wenn sie beansprucht, Wirklichkeit in einem 

naturwissenschaftlich technizistischen Modell vollständig erfassen und erklären zu 

können. Die Freiheit des Denkens verhindert wissenschaftliche oder gesell-

schaftliche Festlegungen und intendiert immer neue Fragestellungen. Theologie 

fasse ich auf als eine mit vielen Methoden arbeitende intersubjektiv nachvoll-

ziehbare Wissenschaft, die von der Aufklärung profitiert hat und noch weiteren 

Nutzen aus ihr ziehen kann.  

Sowohl die Aufklärung als auch die Theologie sind nach meiner Auffassung aber 

nicht nur Ausdruck eines freien Denkens, sondern zielen auch materialiter auf die 

Freiheit von Menschen.  

Dass Theologie als eine aufgeklärte Wissenschaft wahrgenommen wird, ist 

allerdings nicht selbstverständlich. Ich gebe dafür ein Beispiel: Ich bin Mitglied im 

Zentrum für interdisziplinäre Afrika-Forschung an der Universität Frankfurt am 

Main. Dieses Zentrum ist ein loser Zusammenschluss von Professoren1, Dozenten 

und einigen Personen außerhalb der Universität, die sich mit Afrika befassen.  

Nach einer Sitzung sprach mich ein junger Arzt aus dem Mittelbau der Frankfurter 

Universität an. Er sagte: „Wir haben ein großes Aids-Projekt in Südafrika. Ein 

Problem ist, dass die Menschen in unserem Programm die von ihnen dringend 

benötigten Medikamente nicht kontinuierlich nehmen. Könnten Sie diese 

Medikamente nicht segnen, um die Regelmäßigkeit der Einnahme zu erhöhen?“ Es 

stellte sich heraus, dass dieser junge Mediziner eine interessante sozial-medizi-

                                                 
1 In der Regel sind bei der Verwendung maskuliner Formen beide Geschlechter gemeint. 
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nische Doktorarbeit geschrieben hatte. Er hatte darin stark mit der Bedeutung 

gedanklicher Konstruktionenim Kontext gesellschaftlicher Wirklichkeit  gearbeitet. 

Ich versprach, darüber nachzudenken, und hörte mich um, ob bzw. welche 

theologischen, theoretischen und praktischen Kontakte ich allgemein für das Thema 

und speziell für diese Region knüpfen könnte. Als ich das erkundet hatte, meldete 

ich mich bei ihm. Erst bekam ich keine Antwort, dann hörte ich auf mein 

Nachfragen: Er habe das im Team der Frankfurter Universitätsklinik besprochen. 

Dort wolle man den Dialog nicht, denn man wisse nicht, auf was man sich einlasse, 

wenn man einen Theologen einbezöge.  

Im Blick auf manche religiös-theologischen Stellungnahmen im Zusammenhang mit 

Aids in Südafrika ist das verständlich. Kritik gibt es auch in der Kirche: Die 

Direktorin des großen Evangelischen Hilfswerks „Brot für die Welt“ Cornelia 

Füllkrug-Weitzel stellte auf dem Ökumenischen Kirchentag 2003 im Blick auf die 

Aidsdiskussion fest, dass die Kirche ein Teil des Problems bei der Beschäftigung mit 

Aids war und zum Teil noch ist, weil in ihren Reihen die Krankheit als Folge von 

Sünde bezeichnet wurde bzw. wird, für die Gott Menschen straft.2  

Das Bild von Theologie als einer Wissenschaft, die gegenwärtige Phänomene mit 

aufgeklärten wissenschaftlichen Strategien analysiert und zu einer human-

wissenschaftlich nachvollziehbaren plausiblen Beeinflussung beitragen will, ist oft 

nicht gegeben. Theologie wird trotz ihrer langen Geschichte an den Universitäten 

von vielen nicht als Wissenschaft angesehen, die intersubjektiv überprüfbar arbeitet 

und dialogfähig ist. Mit Sicherheit hat die Theologie in dieser Hinsicht auch selbst 

eine Bringschuld. 

Wissenschaftlich aufgeklärte Strategien können im Bezug auf den  Themenbereich 

Heilungsprozesse sowohl im Blick auf die Theologie als auch auf die Medizin an ihre 

wissenschaftlichen Grenzen kommen. Das zeigt ein zweites Beispiel: Auf einer 

Tagung der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpschychologie – einer Gesellschaft 

an der Schnittstelle von Seelsorge, Beratung und Psychotherapie – hielt ein 

Psychiater aus London einen Vortrag. Er ist Deutscher, medizinisch und 

psychoanalytisch ausgebildet, und leitet in London ein großes Krankenhaus der 

sozialpsychiatrischen Versorgung. Er berichtete von seiner Arbeit u.a. mit vielen in 

England lebenden Afrikanern. In manchen Situationen kooperiert er mit afrika-

nischen Heilern. Ich fragte ihn, ob er deren Erfolge in seinem wissenschaftlichen 

System erklären könne. Er verneinte das, er sei aber an der Klärung dieser Frage 

interessiert. Die praktische positive Auswirkung habe jedoch zunächst Vorrang. 

                                                 
2 Cornelia Füllkrug-Weitzel, Einführungsstatement anlässlich der Podiumsdiskussion „Kirche 

und Aids. Glaube. Würde. Glaubwürdig sein“, in: DIFÄM (Deutsches Institut für Ärztliche 

Mission e.V.) zum Thema: Was ist Kirche im Angesicht von Aids? Tübingen ohne Jahr, S. 1-4, 

hier 1f.  
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Das erste Beispiel zeigt für mich, dass es im eigenen Interesse der Theologie liegt, 

sich wissenschaftlich zu legitimieren. Das zweite Beispiel macht darauf aufmerk-

sam, dass Wissenschaft und zwar sowohl Medizin als auch Theologie Achtung vor 

fremden Personen und Sachverhalten haben sollten. Eine technizistische Verkürz-

ung der Wissenschaft tut keiner wissenschaftlichen Disziplin gut. Der Verzicht auf 

ein weiteres Nachdenken über fremde zunächst unerklärliche Phänomene schränkt 

den Erkenntnisprozess ein und hebt die Wissenschaftlichkeit auf. Wissenschaft 

kommt an Grenzen der Erklärbarkeit, aber sie darf nicht aufhören, zu versuchen, 

diese Grenzen hinauszuschieben.  

Ich mache eine Nebenbemerkung in Hinsicht auf einen besonderen Fokus unserer 

Konsultation: In Deutschland und Europa hat es viele Hexenprozesse gegeben. Zum 

Teil wurden sie motiviert durch ungünstige Ernten. Es ist schwer vorstellbar, dass 

man  Hexenprozesse so geführt hätte, wenn man die heutigen meteorologischen 

Kenntnisse einschließlich der durch sie gegebenen Möglichkeiten zu Wetter-

prognosen gehabt hätte. 

An einer dritten Begegnung möchte ich verdeutlichen, auf welche Schwierigkeiten 

man beim Wissenschaftsdiskurs im interkulturellen Dialog treffen kann: 2005 hatte 

ich in Ghana ein Treffen mit einem Dozenten für Praktische Theologie. Dieser 

Dozent unterrichtet u.a. Seelsorge und hat eine entsprechende Ausbildung in 

Amerika absolviert. Wir unterhielten uns auch über die Gottesdienstausbildung und 

Studienbegleitung. Auf meine Frage, wie er vor dem Hintergrund seiner 

amerikanischen Ausbildung mit der Frage von Hexen und Dämonen umginge, 

erzählte er von einem Paar, dass er seelsorgerlich begleitet: Die junge Frau denkt, 

dass die Schwiegermutter eine Hexe ist. Der Ehemann steht zwischen den Frauen. 

Der Pastor und Counselor sieht in der Konstellation ein Beziehungsproblem. Bisher 

habe er die junge Frau aber nicht von seiner Sichtweise überzeugen können. Wenn 

er als Pastor seinerseits überhaupt nicht an Hexen oder Dämonen glauben würde, 

dann würde sie ihn als Pastor ablehnen, weil – so die Begründung – es ja im Neuen 

Testament Dämonen gebe. Er sagte, dass dies alles wenig untersucht wäre. Er fände 

es wichtig, dies weiter zu erforschen. Aber stellte auch sehr offen fest, dass sie auch 

als ausgebildete Theologen Ghanaer wären und eine Restangst hätten, da sie alle mit 

dem Glauben an Dämonen und spirituelle Kräfte aufgewachsen wären.  

Aufgeklärte Theologie kann auch  Ängste provozieren oder ans Licht bringen –  

nicht nur in außereuropäischen Kontexten. In interkultureller Perspektive ist zu 

überlegen, ob man nicht gemischte Forscherteams braucht, um diesen ganzen 

Gegenstandsbereich angemessen erfassen und produktive Konsequenz daraus 

ziehen zu können 

Das erste Beispiel zeigt für mich, dass es im eigenen Interesse der Theologie liegt, 

sich wissenschaftlich zu legitimieren. Das zweite Beispiel macht darauf aufmerk-
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sam, dass Wissenschaft und zwar sowohl Medizin als auch Theologie Achtung und 

Respekt vor Fremdem haben sollten. Eine technizistische Verkürzung der 

Wissenschaft tut keiner wissenschaftlichen Disziplin gut. Die Einstellung einer 

Denkbewegung gegenüber fremden zumindest zunächst unerklärlichen 

Phänomenen schränkt den Erkenntnisprozess ein und hebt die Wissenschaftlichkeit 

auf. Wissenschaft kommt an Grenzen der Erklärbarkeit, aber sie darf nicht aufhören, 

zu versuchen, diese Grenzen hinauszuschieben.  

 

Grundstruktur der Theologie als Wissenschaft 

Es gibt viele Untersuchungen darüber, ob und wie der Glaube zur Gesundheit von 

Menschen beiträgt. 2002 schrieb der evangelische Theologe und Psychologe 

Christoph Morgenthaler: Die „Religionspsychologie [hat] eine Fülle von 

Erkenntnissen erarbeitet …, die belegt, dass Religiosität bei der Bewältigung 

vielfältiger Belastungssituationen eine salutogenetische Funktion erfüllt“ 3 . 

Morgenthaler verweist auf eine von Kenneth I. Pargament erstellte Übersicht über 

mehr als 140 empirische Studien, die dies belegen.4 „Untersucht wurde eine Vielzahl 

belastender Situationen (…): schwere Krankheit, Verlust eines nahestehenden 

Menschen, Behinderung, Unfruchtbarkeit, Unfall, Scheidung, Gewalterfahrungen, 

aber auch allgemeiner Stress, Einsamkeit, chronische Schwierigkeiten, Krankheiten 

und hohes Alter“5 . 

Positiv gewendet formuliert der katholische  Theologe und Lic. Phil. (Klinische 

Psychologie) Christoph Jakobs: „Sozialpsychologische Querschnittstudien an älteren 

religiösen Menschen zeigen u.a. eine erhöhte Lebenserwartung, eine geringere 

Depressivität, eine erhöhte subjektive Gesundheit, weniger Krebs und andere 

körperliche Symptomatiken, weniger Nikotin- und Alkoholmissbrauch, eine höhere 

Lebenszufriedenheit, mehr Selbstwertgefühl, eine bessere emotionale Anpassung, 

weniger Einsamkeit und mehr subjektives Glücklichsein.“6  

                                                 
3 Christoph Morgenthaler, Von der Pastoralpsychologie zur empirischen 

Religionspsychologie? Das  Beispiel ,Religiöses Coping'“. In: Wege zum Menschen, 

Monatsschrift für Seelsorge und Beratung, heilendes und soziales Handeln, Heft 5, 54. 

Jahrgang 2002, 287-300, hier 287. 

4 Ebd., 291. 

5 Ebd. 

6  Christoph Jacobs, Macht Glaube gesund? Humanwissenschaftliche Perspektiven und 

pastorale Optionen im Angesicht einer vieldiskutierten Frage, www.cjacobs.de 2001, 1-17, 

7f.;  ähnlich Beate Jakob, „Dein Glaube hat Dir geholfen“ – Trägt der Glaube zu Heilung und 

Gesundheit bei? In: DIFÄM zum Thema, o.J., 1-4. 
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Er stellt dar,  dass die positiven Effekte trotz aller Komplexität durch 

„konfundierende Variablen und Kovariablen“7 auf den Faktor Religiosität hinweisen. 

„Vereinfacht … könnte man in einer medizinisch anmutenden Analogie sagen: 

Glaube und religiöse Aktivität sind eine Art  einzigartiger ‘kombinierter Wirkstoff’ 

(Matthews 2000, S. 57),  der wirksam eine große Anzahl von bekannten und noch 

unbekannten ineinandergreifenden bio-psycho-sozialen-Prozessen religiöser Prove-

nienz aktiviert, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern.“8 

Freilich nur die Hälfte aller Studien legt solche positiven Effekte nahe: „Weniger als 

ein Viertel der Studie macht negative und der Rest gar keine Effekte aus.“9  

Allgemeiner gesehen befasst sich die Theologie mit der Funktion des Glaubens. Sie 

erforscht, was Religion und Glauben für einzelne Menschen, für Gemeinschaft und 

Gesellschaft bedeuten, welche Funktion sie haben, wo sie Motivationen für 

ambivalente geschichtliche Prozesse geliefert haben, Motivationen zu Men-

schenwürde, Freiheit und Gerechtigkeit, aber auch zur Legitimierung von Gewalt, 

genauer wo sie in komplexer Weise mit solchen Prozessen verbunden waren oder 

für sie benutzt wurden. Die Theologie kann die Bedeutung religiöser Rituale im 

Lebenszyklus untersuchen oder die Wirkung von Predigten. 

Das ist die erste Grundfunktion der Theologie: Sie befasst sich oft Hand in Hand mit 

den Sozialwissenschaften mit der Funktion des Glaubens, der Wirkung von Religion. 

Morgenthaler weist in seinem Überblick auf den „Einfluss von Gottesbildern und 

religiösen Vorstellungen auf die Deutung einer Situation, auf Kontroll-

überzeugungen und Ursachenzuschreibungen“ hin. 10  Damit berührt er den we-

sentlichen zweiten Aspekt theologischer Wissenschaft. Es geht nicht nur um die 

Funktion von Glauben, sondern auch um seine Wahrheit. Es könnte sein, dass eine 

strenge Religiosität in manchen Situationen von und für einzelne zwar als förderlich 

erlebt wird,  aber sozial oder interkulturell in hohem Maße schädlich wirkt bzw. 

dialogunfähig macht und so negative Folgen für andere hat und zu Konflikten oder 

zur Desintegration in  Gesellschaften beiträgt. Deswegen muss außer der Frage nach 

der Funktion ausdrücklich die nach der Wahrheit des Glaubens gestellt werden. In 

der Diskussion um Heilungen wird  oft auf den wichtigen und richtigen 

theologischen Vorbehalt hingewiesen, dass Glaube nicht verzweckt werden darf und 

Heilung nicht magisch hervorgerufen werden kann.  

                                                 

7  Jacobs, a.a.O., 7. 

8  Ebd., 9 mit Rückbezug auf Dale A. Matthews, Glaube macht gesund, Erfahrungen aus 

der medizinischen Praxis, zusammen mit Connie Clark, Freiburg i. Br. u.a. 2000.  

9   Christoph Jakobs, Pastoralpsychologie – Pastoraltheologie – Begleitung, Website des 

Verfassers http://www.cjacobs.de 2010, abgerufen 04.01.2012 Abschnitt 3.2, 3.  

10  Morgenthaler, a.a.O., 292. 

http://www.cjacobs.de/
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Allgemein ausgedrückt: Theologie zielt auf einen richtigem Glauben. Sie analysiert 

und ordnet religiöse Sprache, Vorstellungswelten und Rituale. Sie arbeitet an dem 

Aufweis von Diskrepanzen in der Glaubenslehre, an dem nachvollziehbaren 

Übergang von biblischen Texten zu dogmatischen Vorstellungen, der zentrierenden 

Strukturierung des Glaubens z.B. im Zusammenhang mit der Rechtfertigungslehre. 

Theologie kann das in der Überzeugung tun, dass sie dadurch zur Verminderung 

negativer Effekte falscher Religionsausübung beiträgt. 

Die Bedeutung theologischer Ordnung und Klärung ergibt sich aus folgendem 

Grund: In der Geschichte des Glaubens addieren sich religiöse aus Weltdeutungen 

und dem Umgang in Konflikten gewonnene Wissensbestände. Das Wissen der vor-

herigen Generationen wird in hoch verdichteter Form aufbewahrt und tradiert. Das 

ist viel mehr als ein einzelner sich je erarbeiten könnte. Der Einzelne hat die 

Aufgabe, es zu seiner konkreten Situation in Beziehung zu setzen und ist dabei auf 

die religiöse Deutungsgemeinschaft seiner Zeit angewiesen. Bei der Arbeit an dieser 

Aufgabe der Theologie ergibt sich häufig eine Kooperation mit  verschiedenen 

Aspekten der Geschichtswissenschaft und Philosophie. 

Ich fasse zusammen: Theologische Reflexion ist einerseits auf die Funktion 

religiöser Lebenswelten bezogen und andererseits auf die Strukturierung des 

Glaubens. Bei der Bearbeitung beider Aufgaben soll die Theologie sich des Wissens 

und der Methoden vieler Wissenschaften bedienen und sich nicht deren 

Fragestellungen und deren Kritik gegenüber immunisieren.  

Wenn Theologie nur Wissenschaft über einen Wirklichkeitsbereich und seine Logik 

wäre, wäre sie eine Verdoppelung sozialwissenschaftlicher und philosophischer 

Fragestellungen und Forschungen. Theologie ist aber mit der spezifischen Intention 

verbunden, die Wahrheit und positive Wirkung ihrer Tradition herauszuarbeiten. 

Als Mitglieder einer konkreten Glaubensgemeinschaft sind Theologen bewusst und 

unbewusst ihrer Tradition verbunden. Bis in ihr Körpergedächtnis hinein haben sie 

Erfahrungen und Rituale verinnerlicht, die die Auswahl und die Inhalte ihrer 

Fragestellungen beeinflussen. Dasselbe gilt übrigens auch für Philosophen und 

Psychologen, die bewusst oder unbewusst aufgrund tief sitzender Prägungen als 

Kritiker oder Befürworter der Religion auftreten. 

Die Kombination von Theologie und Aufklärung ist ein von Europa ausgehendes 

Angebot, das sowohl für den interkulturellen als auch den interreligiösen 

Diskussionsprozess wichtig ist. Man kann sagen, dass viele afrikanischen Theologen 

und Gemeinden zu einem solchen Denkprozess nicht oder noch nicht bereit sind. 

Dennoch scheint es mir auch für sie wichtig zu sein, sich darauf einzulassen oder 

sich damit auseinander zu setzen. Zumindest im Bereich der zweiten Generation 

von Menschen in Migrationsgemeinden in Deutschland stellt sich für viele die Frage 
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nach dem Umgang mit dem gleichzeitigen säkularen und religiösen Denken und 

Fühlen. 

 

Theologische Referenzrahmen 

Die Kombination von Theologie und Aufklärung bietet einen formalen theologischen 

Referenzrahmen. Er ermöglicht Wahrnehmungen, die eine methodisch gesicherte 

Beobachtung von Phänomenen sowie den interdisziplinären Austausch über den 

Bereich der Theologie hinaus. 

In diesem Rahmen ist auch die Erforschung von Fremdem möglich. So bezieht sich 

die Neutestamentliche Forschung auf Dämonenvertreibungen durch Jesus, die 

Kirchengeschichte befasst sich mit Hexenprozessen und die interkulturelle 

Theologie mit der Wahrnehmung verschiedener Weltbilder hinter bestimmten 

Praktiken.   

Um meine Art der Kombination von Theologie und Aufklärung zu verdeutlichen, die 

über die Reflexion von Einzelphänomen oder Texten hinausgeht, deute ich sehr kurz 

drei Referenzrahmen an. 

Im Bereich der ökumenischen Theologie im Sinne einer weltweiten Ökumene ist in 

den letzten Jahrzehnten zunehmend vom ‘Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, 

Frieden und die Bewahrung der Schöpfung’ gesprochen worden. Obwohl vor etwas 

mehr als 50 Jahren bei der Gründung der Missionsakademie dieser Begriff noch 

nicht fallen konnte, waren diese Themen schon damals bei der Überwindung eines 

traditionellen Missionsverständnisses wichtig. 

Dieser Referenzrahmen akzentuiert im Blick auf Heilungsprozesse die soziale 

Dimension. Er würde in vielen Teilen der Welt einem befreiungstheologischen 

bzw.sozial engagierten Verständnis von Theologie und deren Einbindung in soziale 

Projekte und Prozesse entgegenkommen. Im deutschen akademischen Kontext trifft 

er als zentraler Referenzrahmen auf eine geringere Akzeptanz, da hier die 

analytische Unparteilichkeit stärker ausgeprägt ist. 

Es lohnt sich, ihn im Gespräch zu halten, weil er mit zentralen biblischen Motiven 

der Gerechtigkeit und Solidarität verbunden ist. Nicht zufällig hat sich das 

„Evangelische Missionswerk Südwestdeutschland“ zum 1.1.2012 umbenannt in 

„Deutsches Missionswerk in Solidarität“. 

Eine Schwäche dieses Referenzrahmens für unser Thema könnte es sein, dass der 

einzelne Heilungsprozess hinter den sozialen Bedingungen zurücktritt. 

Hier kann der zweite reformatorische Referenzrahmen eine Lücke schließen: Die 

Rechtfertigungslehre. Sie ist die zentrale Interpretationskategorie des Protestan-
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tismus. Sie akzentuiert die Erlösung des Einzelnen allein aus Gottes Gnade. Heil und 

spirituelle Heilung sind ihm angeboten und haben Auswirkungen auf sein Leben. 

Martin Luther ermöglicht mit der Rechtfertigungslehre ein theologisches Zu-

rückgehen hinter einzelne Bibeltexte. Es geht nicht um die mit dem damaligen 

Weltbildern verbundenen wörtlich aufgefassten Einzeltexte, sondern es kommt 

darauf an – wie Martin Luther sagt – ‘was Christum treibet’. 

Die mögliche Schwäche dieser Argumentation ist die Konzentration auf den 

Einzelnen. Hier sollte man nicht zu schnell einer individualistischen Interpretation 

der Rechtfertigungslehre folgen. In Rechtfertigung steckt auch Recht. „Mit dem 

gesamten alten Orient teilt Israel die weisheitliche Vorstellung von einer 

umfassenden Weltordnung der ‘Gerechtigkeit’.“ 11  Im Alten Testament ist Gerech-

tigkeit ein Begriff, der kein formales System beschreibt, sondern auf Beziehungen 

gerichtet ist. Recht und Gerechtigkeit haben einen sozialen Aspekt. Sie zielen auf 

Schalom als dem Heilsein des ganzen Gefüges. Zwischenmenschlich haben sie  

Akzeptanz und Anerkennung des anderen Menschen und anderer Gruppen zur 

Folge. Die Rechtfertigungslehre ist also auch im Blick auf den in ihr enthaltenen 

Wortteil ‘Recht’ zu entfalten. Es geht um „die solidarisierenden Dimensionen der 

Rechtfertigungsbotschaft … [um die] Solidarität in den Gemeinden, die nicht an den 

Gemeindegrenzen zu Ende ist, sondern sich den Schwachen überhaupt zuwendet 

und dabei deren schöpferische Integrität respektiert und unterstützt.“12  

Tillich hat vorgeschlagen, den für viele fremden Begriff der Rechtfertigung in 

Predigt und Unterricht durch den der ‚Annahme’ zu ersetzen.13 In der Kombination 

von Tillichs Begrifflichkeit mit einer sozialen Interpretation der Rechtfertigung sehe 

ich eine Anschlussmöglichkeit an die Sozialphilosophie der Kritischen Theorie Axel 

Honneths, der mit dem Leitbegriff „Anerkennung“14  arbeitet. Dieser Begriff wurde 

von dem Philosophen Johann Gottlieb Fichte „erstmals in die Sprache des Rechts 

                                                 

11 Theologischer Ausschuss der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, 

Thesen zur Rechtfertigungslehre, in: Wenzel Lohff und Christian Walter (Hrsg.),  

Rechtfertigung im neuzeitlichen Lebenszusammenhang, Studien zur Neuinterpretation der 

Rechtfertigungslehre, Gütersloh 1974, 7 -29, hier 20. 

12 Dieter Georgi, Auf dem Weg zu einer urbanen Theologie, in: Carsten Burfeind, Hans-

Günter Heimbrock, Anke Spory (Hrsg.), Religion und Urbanität, Herausforderungen für 

Kirche und Gesellschaft, Festschrift zum 60. Geburtstag von Werner Schneider-Quindeau, 

Münster u.a. 2009, S. 137 – 153, 152f. 

13 Paul Tillich, Systematische Theologie Band III, Das Leben und der Geist, Die Geschichte 

und das Reich Gottes, Stuttgart 1966, 258f. 

14 Axel Honneth, Kampf um Anerkennung, Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, 

Mit neuem Nachwort, Frankfurt am Main 1994. 
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eingeführt, als er sich fragte, wie auch die Rechte von Fremden, Ausländern und 

Migranten in einer Verfassung berücksichtigt werden können.“15  

Es scheint mir im Kontext weltweiter Migrationsbewegungen heute äußerst wichtig, 

dass Beteiligungsrechte und Partizipationsmöglichkeiten von Menschen im religi-

ösen und politischen Bereich artikuliert und verwirklicht werden.   

Geht man davon aus, dass Heilungsprozesse im religiös-christlichen Raum ein 

überkonfessionell zu betrachtendes Phänomenen sind, so ist ein plausibler dritter 

Referenzrahmen die Trinitätstheologie. Sie war ursprünglich stark mit philo-

sophischen Gedanken verbunden. Sie hat heute die stärkste gesamtchristliche 

Akzeptanz. Ihre mögliche Schwäche liegt in einer zu großen Abstraktion. Ich 

formuliere sie auf das Thema bezogen:  

-  Gott ist Schöpfer der vieldimensionalen Einheit der Wirklichkeit. 

-  Jesus Christus ist der Heiland in allen Dimensionen. 

-  Der Heilige Geist ist unverfügbar, was  einen Vorbehalt gegenüber jeder 

Machbarkeit und sicheren Prognose einer durchgreifenden Heilung ausdrückt. 

 

Dimensionen theologischer Anthropologie 

Vor dem Hintergrund dieser Referenzrahmen bekommt nimmt die theologische 

Anthropologie für unser Thema eine besonders herausragende Bedeutung. In 

Veröffentlichungen des DIFÄM, des Ökumenischen Rates der Kirchen und der 

„Christen im Gesundheitswesen“ wird zum Teil in explizitem Rückgriff auf Tillich 

von der Auffassung des Menschen mit vier Dimensionen ausgegangen. „Der Mensch: 

ein Beziehungswesen mit vier Achsen – der Beziehung zu Gott, zu sich selber, zum 

Mitmenschen, zur Umwelt.“16 Tillich selbst spricht von Dimensionen und grenzt sich 

damit davon ab, einzelne Aspekte des Menschen zu isolieren. Er öffnet damit auch 

die Möglichkeit zur Kombination mit der neueren Fragestellung nach der 

Konstruktion der Wirklichkeit des Menschen durch sich selbst und durch andere. 

Der Mensch ist nicht das Produkt seiner Bedingungen in den verschiedenen 

Dimensionen. Ein „zentrierte[s] Selbst“17 ist darin integriert und hat Distanz dazu. 

Gesundheit und Krankheit sind nicht einfach objektiv nachvollziehbare Zustände, 

sondern sie sind immer auch Ausdruck von Konstruktionen von Wirklichkeit mit 

                                                 

15 Richard Sennett, Respekt im Zeitalter der Ungleichheit, 2. Auflage Berlin 2007, 73. 

16 Christen im Gesundheitswesen, Christliche Heilkunde – Thesen, CiG Publikation Januar 

2008, 2. 

17 Tillich, a.a.O., 39. 
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ganz verschiedenen Bewertungen und zum Teil mit sich daraus ergebenden sehr 

differenten Konsequenzen.  

Ich möchte auf der Basis einer grundsätzliche Zustimmung zu dieser vierfachen 

Dimensionierung diese dennoch durch eine siebenfache ersetzen. Ich tue das 

aufgrund von Erfahrungen im Umgang mit Migranten und an einem Punkt auch in 

Berücksichtigung einer direkten Korrektur durch eine Migrantin: 

1. Dimension: Der Mensch ist Teil der Natur, und er hat ein Verhältnis zu ihr. Hier 

spielt die körperliche Gesundheit unmittelbar eine große Rolle. Essen und Trinken, 

Klima, Hygiene, Schlaf- und Wachrhythmus sind Teilthemen. 

2. Dimension: Das Verhältnis des Menschen zu anderen Menschen. Der Mensch hat 

Netzwerke: Familie, Schule, Freunde, Kollegen etc. Er bekommt Akzeptanz und 

erfährt Ablehnung. 

3. Dimension: Der Mensch hat ein Verhältnis zur Gesellschaft. Er hat einen 

rechtlichen Status mit Rechten und Verpflichtungen. Er akzeptiert mehr oder 

weniger die Gesellschaftsform, in der er lebt oder leben muss. Er hat darin größere 

oder kleinere Beteiligungsmöglichkeiten  und gewinnt auch daraus mehr oder 

weniger Selbstakzeptation. 

4.  Dimension: Er hat ein Verhältnis zur Tradition, d.h. zu seiner Kultur, zu seinen 

Vorfahren oder Ahnen, zu seiner Religion. 

 5. Dimension: Er hat ein Verhältnis zu sich selbst. Er akzeptiert sich mehr oder 

weniger. Er konstruiert und rekonstruiert seine Geschichte. Er kann spirituell zu 

sich ja sagen als Geschöpf. Er entwickelt aus sich heraus und aus den Interaktionen 

in den vorgenannten Beziehungen eine Identität. 

6. Dimension: Jeder Mensch lebt in einem sozio-ökonomischen Kontext. Gerade für 

Migranten spielt das eine so entscheidende Rolle, dass ich es als eigene Dimension 

aufführe. Viele Angehörige heilender und beratender Berufe in Deutschland, auch 

der theologischen in den Landeskirchen, leben in gesicherten ökonomischen 

Verhältnissen, so dass dieser Aspekt leicht aus dem Blickfeld gerät. Sozio-

ökonomische Schwierigkeiten führen jedoch zu Überlebensstrategien, zu einem 

vorrangigem Kampf in dieser Dimension. Sie führen gerade im afrikanischen 

Migrationsbereich aber auch zu Solidarität, zum Helfen und Teilen. 

7. Dimension: Menschen haben  eine Beziehung zu Gott. Sie ist zum Teil in den 

anderen Dimensionen mit enthalten, denn die Beziehung zu Gott ist nicht unab-

hängig von der Natur, den Lebensumständen, von der Identitätsentwicklung etc. zu 

denken. Sie ist aber auch eine eigene Dimension mit spezifischen Erfahrung- und 

Gestaltungselementen. 
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Diese Dimensionen sind verbunden in einer Person. Sie können in der Betrachtung 

getrennt werden. Auf sie bezogen gibt es jeweils eigene Heilungs- und Thera-

pieformen. Für physische Aspekte medizinische Verfahren, für psychische Probleme 

verschiedene Formen von Psychotherapie, für rechtliche Probleme Hilfen durch 

einen Anwalt oder Initiativen für die Verbesserung von Gesetzen etc. Oft sind 

verschiedene Aspekte miteinander verwoben. Für einen Seelsorger ist es manchmal 

eine schwierig zu entscheiden, wo das größte Problem liegt und welcher Aspekt 

zuerst angegangen werden muss, um positive Kräfte freizusetzen,  und welcher 

Berater, Arzt, Therapeut sich dafür am besten eignet. Es ist wichtig, alle diese 

Dimensionen ernstzunehmen und die auf sie gerichteten Möglichkeiten zu nutzen 

und sie nicht durch heilende Maßnahmen aus anderen Bereiche ersetzen zu wollen. 

Ein gebrochenes Bein braucht zunächst eine medizinisch naturwissenschaftliche 

Behandlung. Natürlich kann man fragen, welche psychischen, sozialen, spirituellen 

Aspekte zu dem Beinbruch geführt haben und den Heilungsprozess beeinflussen, 

etwa wenn die Muskulatur wiederaufgebaut werden muss. Es ist aber nicht sinnvoll, 

mit einer Psychotherapie zu beginnen.  Man kann jedoch eine umfassende 

spirituelle Diagnose versuchen, und dann über einen Prozess der Heilung in den 

verschiedenen Dimensionen nachdenken.  

Ein Mensch hingegen, der sich nach seiner Migration innerhalb der neuen 

Gesellschaft  zurückzieht und vier Stunden am Tag betet, braucht möglicherweise 

Begleitung in der spirituellen Dimension, vielleicht dadurch, dass er eine Rolle in der 

neuen religiösen Gemeinschaft übernimmt. Man kann zusätzlich überlegen, ob 

psychotherapeutische Gespräche oder Antidepressiva diesen Prozess unterstützen 

könnten. 

Die verschiedenen Dimension sind auf verschiedene Systeme bezogen, z.B. das 

Gesundheitswesen, die Familie, die religiöse Gemeinde. Es ist wichtig, die Frage zu 

stellen: In welchen Systemen können dem konkreten Menschen passende Vor-

gehensweisen  Menschen angboten werden, um ihn zu befähigen, sein Leben positiv 

zu gestalten? Wie kann ihm aus den verschiedenen Bereichen Zuwendung und 

Unterstützung zuteil werden, sodass er kräftiger, gesünder, zufriedener o.ä. wird? 

Und wie kann sein Blick dafür geschärft werden, wo er Resourcen gezielt abrufen 

könnte. 

Theologisch ist in diesem Zusammenhang allerdings darauf zu insistieren, was 

phänomenal ohnehin gilt: Geheilt werden oder besser gesünder werden, hat nicht 

immer ein von allen Dimensionen aus gesehen offensichtliches Heilsein zur Folge. 

Zur christlichen Identität gehören vielmehr das Akzeptieren des Fragmentarischen, 

der Umgang mit Leid, auch mit dauerhaften Einschränkungen etc.  

Theologische Anthropologie insgesamt ist auch in ökologischer und sozialer 

Perspektive  hinsichtlich heilender Prozesse im Umgang mit der Schöpfung und im 



 163 

Blick auf Versöhnungen und die Herstellung vermehrten  gesellschaftlichen Rechts 

zu entfalten. 

Ich möchte eine interkulturelle Differenz benennen, von der ich nicht weiß, zu 

welchen Konsequenzen ihre Berücksichtigung führen würde: Wenn ich mich in 

Ghana vorstelle, sage ich: ‘Ich heiße Matthias’. Wenn ein Ghanaer sich vorstellt, 

könnte er sich so vorstellen und in der Sprache Twi sagen: Sie nennen mich (z.B.) 

‘Komi’. Hier ist offenbar der soziale Bezug bei der Konstruktion von Identität 

stärker als  bei uns. Das könnte bedeuten, dass Heilung nicht so sehr von 

Individuum, sondern von den sozialen Systemen her gedacht werden könnte. Nicht 

nur das individuelle Gebet eines Menschen ist der Schlüssel, sondern auch die 

heilende Gemeinschaft. Außer dem Arzt im Krankenhaus sind die den Kranken 

begleitenden Angehörigen wichtig für seine Heilung. Man kann das sicher nicht 

gegeneinander ausspielen. Systemisches Denken bei uns könnte dazu führen, dem 

stärker Rechnung zu tragen. Auch in der Sozialphilosophie und Sozialpsychologie 

zur Identität18 wird akzentuiert, dass das eigene Selbstbild durch Zuschreibungen 

durch andere mitgeprägt wird. Hier geht es also nicht um prinzipielle Differenzen, 

sondern um interkulturell unterschiedliche Akzentsetzungen, möglicherweise vor 

allem in der alltäglichen Lebenswelt. 

Trotz der Warnung von Elizabeth Amoah auf dieser Tagung vor der Idealisierung 

der afrikanischen Solidarität würde ein Wechsel des bei uns vorrangigen Paradigmas 

vom Einzelnen hin zum umgebenden Umfeld z.B. für die Altenpflege in Deutschland 

bedeutsam und sinnvoll sein.   

Das Konzept der vieldimensionalen Einheit des Lebens und des Menschen erlaubt 

eine Differenzierung der Betrachtung von Heilungsprozessen. Sie können 

hinsichtlich der in den verschiedenen Dimensionen differenziert ablaufenden 

Prozessen unter Umständen in getrennten Verfahrensschritten analysiert werden. 

Wichtig ist dabei, dass die betrachtenden Personen und Forscher sich ihrer eigenen 

gesellschaftlichen Konstruktionen der Wirklichkeit, ihrer Bilder von Krankheit und 

Gesundheit, von Wohlstand und Teilhabe als veränderbare Grössen bewusst sind. 

Analyseprozesse sind Teil der Wirklichkeit und beeinflussen sie.  

 

Das Konzept Salutogenese   

Eine weitere Hilfe zur Differenzierung bei der Analyse von Heilungsprozessen ist 

mit dem Konzept der „Salutogenese“ gegeben. Der Medizinsoziologe Aaron 

                                                 

18 Vgl. Axel Honneth, s.o., 121, Anmerkung 13: „Wie der junge Hegel, jedoch mit den Mitteln 

der empirischen Wissenschaften, kehrt Mead das Verhältnis von Ich und sozialer Welt um 

und behauptet eine Vorrangigkeit der Wahrnehmung des Anderen vor der Entwicklung des 

Selbstbewusstseints.“ 
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Antonovsky19 ist bei einer Untersuchung von jüdischen Frauen in der Menopause auf 

ein ihn überraschendes Ergebnis gestoßen. Er erforschte ethnische Unterschiede in 

der Verarbeitung der Menopause bei in Israel lebenden Frauen. Unter ihnen 

befanden sich auch Frauen, die in nationalsozialistischen Konzentrationslagern 

überlebt hatten: Dass eine Reihe von ihnen „es geschafft hatten, ihr Leben neu 

aufzubauen, empfand er als Wunder – und der Erforschung dieses Wunders, des 

Wunders des Gesundbleibens, widmete er von da an seine Arbeit und sein 

Engagement.“20 

Ich will einige wenige Punkte dieses Konzepts nennen, die für unseren 

Zusammenhang ganz besonders wichtig sind und die ich weiter unten mit 

Rückgriffen auf die theologische Anthropologie und interkulturellen 

Fragestellungen verbinde. 

Erstens: Antonovsky spricht  von einem Krankheits- und Gesundheitskontinuum. Es 

gibt nicht nur entweder krank oder gesund, sondern es kommen alle mögliche 

Mischungen vor. Krankheit und Gesundheit sind die Pole einer Skala, auf der die 

Menschen sich in ihrem ganzen Leben immer hin und her bewegen.   

Das Konzept der Salutogenese nimmt die Situation des ganzen Menschen in den 

Blick unter der Frage: „,Welche Faktoren sind daran beteiligt, dass man seine 

Position auf dem Kontinuum zumindest beibehalten oder aber auf den gesunden Pol 

hin bewegen kann?’ Das heißt, wir stellen Copingressourcen ins Zentrum unserer 

Aufmerksamkeit.“21 

Zweitens: Für Atonovsky sind stressauslösende Situationen allgegenwärtig. Diese so 

genannten Stressoren wirken ambivalent. Sie können sowohl gesundheitsschädlich 

sein wie die „Axt, die einem auf den Kopf fällt“.22 Sie können aber auch positiv sein. 

Ein Beispiel: Komplikationen während einer Schwangerschaft sind ein hoher 

Stressfaktor. Er kann bei „gleichzeitig hohem Ausmaß an sozialer Unterstützung 

gesundheitsfördernd“ sein.23 

Dass im Migrationsbereich in besonderer Weise stressauslösende Faktoren im Spiel 

sind, liegt auf der Hand. Eine Schweizer Studie zur Thema „Gesundheit in der 

                                                 

19 Vgl. Aaron Antonovsky, Salutogenese, Zur Entmystifizierung der Gesundheit, Deutsche 

erweiterte Herausgabe von Alexa Franke, Forum für Verhaltenstherapie und psychosoziale 

Praxis Band 36, Tübingen 1997. 

20 Alexa Franke, Über den Autor, in ebd., 13. 

21 Antonovsky, ebd., 30. 

22 Ebd., 26. 

23 Ebd. 
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Migration“ nimmt Antonovskys Ansatz auf und fragt nach Bausteinen der 

Gesundheit in der Lebenswelt von Migranten in der Schweiz.24 

Drittens: Antonvosky ist davon „überzeugt, dass das Kohärenzgefühl eine 

Hauptdeterminante ... dafür ist, welche Position man auf dem Gesundheits- 

Krankheits-Kontinuum“einnimmt.25   

Dieses Kohärenzgefühl besteht aus drei Faktoren. Die Lebenssituation eines 

Menschen soll für ihn verstehbar sein, er soll sie handhaben können, und er soll ihre 

Bedeutsamkeit erkennen.26 Antonovsky definiert das Kohärenzgefühl so:  

Es „ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein 

durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, 

dass 

1. die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren 

Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind; 

2. einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese 

Stimuli stellen, zu begegnen; 

3. die Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengungen und Engagement 

lohnen“.27   

Ein gutes Kohärenzgefühl ist eine generalisierte Widerstandsressource in den 

Stürmen des  Lebens. Bezogen auf die von ihm untersuchten jüdischen Frauen in 

der Menopause deute ich das so: Diese Frauen konnten eine seelische Stabilität 

bewahren oder wieder gewinnen, weil sie nicht nur individuelle Kräfte zur 

Bewältigung von Krisen hatten, sondern weil ihre Biographien eingebunden waren in 

die Jahrtausende alte Geschichte, Überlieferung und Überlebensstrategie des 

israelitischen und dann jüdischen Volkes und seiner Rituale. 

Für den interkulturellen Kontext ist mir diese Art der analytischen Feststellung 

besonders wichtig, weil sie sozialpsychologische Reflexionen über die Bedeutung 

von Ahnen ermöglichen würde. 

Das Modell des Gesundheits-und Krankheitskontinuums kann mit der Auffassung 

von den Dimensionen verbunden werden. Es erfährt dann gegenüber dem schon von 

Antonovsky ausgeweiteten Verständnis von Krankheit und Gesundheit zur 

Salutogenese sowohl weitere Diffenzierungen als auch Erweiterungen. Man könnte 

                                                 

24 Obrist Brigitz, Silvia Büchi, Gesundsein in der Migration, als PDF im Internet. 

25 Aaron Antonovsky, a.a.O., 33. 

26 Ebd., 34-36. 

27 Ebd., 36. 
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dann feststellen, wo sich ein Mensch in jeder Dimension auf dem Gesund-und 

Krankheitskontinuum befindet und wie er selbst das  bewertet und damit umgeht. 

Dann kann entschieden werden, an welcher Stelle zuerst Hilfe gesucht werden soll 

oder angeboten werden kann, um Empowerment zu ermöglichen. Dabei ist es 

möglich, innerhalb der Dimensionen noch feiner zu unterscheiden, z.B. im Blick auf 

die Fähigkeit der mehr oder weniger selbständigen Ausübung von Teilfunktionen 

wie den  Umgang mit Medikamenten, das Selbstmangement von Krankheiten, die 

Ernährung und vieles mehr. Im psychosozialen Bereich sind genauere 

Wahrnehmungen möglich hinsichtlich dessen, was ein Mensch selbst erledigen kann, 

was er mit wem besprechen kann oder muss, welche administrativen Dinge er 

selbständig erledigen kann usw. Man kann auch danach fragen, wie sich die 

Einschränkung von Rechten zur Beteiligung von Migranten auf deren   physisches 

und psychosoziales Gesundheits- und Krankheitskontinuum auswirkt. Alles das 

läuft auf eine sehr genaue Wahrnehmung und Beschreibung von Krankheits- und 

Gesundungsprozessen hinaus. Heilungsprozesse sind nicht nur in den ver-

schiedenen Dimensionen wirksam, sondern auch in unterschiedlicher Intensität. Sie 

können sehr schnell verlaufen, wenn sich Abläufe gegenseitig günstig beeinflussen. 

Man kann aber auch in allen Dimensionen Rückfälle erleben. Es ist keineswegs so, 

dass dass der positive Pol, also z.B. ein sehr großer Besitz oder sehr viel 

Beteiligungsrechte auch das Beste sind. Die Gesamtbewertung durch die Person 

spielt eine große Rolle. 

Diese Darstellung von seelischer Krankheit und Gesundheit kann mit der Frage nach 

der Funktion des Glaubens verbunden werden. Ein fester in der Tradition, Familie 

und Gemeinde eventuell sogar der Gesellschaft gegründeter Glaube ist eine starke 

Widerstandsressource. Er kann bewirken, dass religiös verbundene Menschen näher 

am Pol Gesundheit sind oder nach schwierigen Situationen schneller in seine 

Richtung kommen. Auch hier sind Differenzierungen sinnvoll. Ist der Glaube für 

einen Menschen primär durch seine innere Überzeugungen oder durch die 

Einbindung in eine Gemeinschaft hilfreich oder durch die Ritualisierung von Alltag 

und Festtag, durch Formen des Gebets, durch Seelsorge oder religiös-kulturelle 

Abläufe, die zum Grundbestand einer Familie gehören?     

Diese Beobachtungen führen zu einer Fragestellung über die nach Heilungs- und 

Gesundungsprozessen hinaus. Sie weisen in die Richtung, die in Studien zur 

Funktion von Religion, Gebet, Segen, Gottesdienst etc. festgestellt wurde, wonach 

durch diese überwiegend positive, d.h. lebensstärkende Wirkungen ausgelöst 

werden, wie oben ausführlicher zitiert: „… höhere Lebenszufriedenheit, mehr 

Selbstwertgefühl, eine bessere emotionale Anpassung, weniger Einsamkeit und mehr 

subjektives Glücklichsein“.28   Hier kann die Theologie auf Resourcen im Bereich der 

                                                 

28 Jakobs, Macht Glaube gesund, 8 (siehe Anm. 6). 
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Spiritualität zurückgreifen. Diesbezügliche sozialpsychologische Erkenntnisse 

wurden bisher in der modernen deutschen Theologie und Ekklesiologie nur selten 

ausgewertet.  Eine  kritische Reflexion von Motivations- und Glücksforschung sowie 

die einer „Positiven Psychologie“ stehen theologisch weitgehend aus. Wichtig scheint 

mir, dass der Pol Gesundheit entweder nicht nur vor dem Hintergrund von 

Stressoren beschrieben wird, oder das andere  positive Aspekte in einem anderen 

wissenschaftlichen Paradigma erfasst werden: Lebenszufriedenheit, Engagement, 

Erlebnis- und Ausdrucksfähigkeit von Freude, gelingender Umgang mit Schmerzen 

und Verlusten, Erfahren und Gewähren von Solidarität. Diese Aspekte müssen nicht 

unmittelbar mit Heilungsprozessen – in einem dann engeren Sinn – verbunden ein, 

aber es ist wahrscheinlich dass sie sich auf heilende Prozesse auswirken und von 

ihnen beeinflusst werden.     

Die Arbeit von Antonovsky liefert auch einen Ansatz dafür, problematische 

Wirkungen von Religion ins Auge zu fassen. Er unterscheidet zwischen einem 

starken und einem rigiden Kohärenzgefühl, wobei er für die Beschreibung eines 

starken Kohärenzgefühls eine Formulierung von Köstler übernimmt:  Es hat „feste 

Regeln, die jedoch Raum für flexible Strategien lassen und von Feedback geleitet 

werden“29. „Der wahre Gläubige, der eher ein starkes als ein rigides SOC [Sense of 

Coherence = Kohärenzgefühl] hat, ist folglich alles andere als ein Automat. Er oder 

sie ist in der Tat fundamentalen Prinzipien und festen Regeln verpflichtet und wird 

durch sie geleitet. Aber bezüglich der Strategien, die in verschiedenen Umgebungen 

angewandt werden, kann es eine beachtliche individuelle Autonomie geben.“30  

Ein rigides Kohärenzgefühl indes macht es schwer, sich an neue Situationen 

anzupassen. Geschlossene religiöse Systeme, die im Vergangenheitsbezug erstarren, 

können das starke Kohärenzgefühl zu einem rigiden steigern. Dadurch kann die 

geistige Freiheit einer Gruppe von Menschen eingeschränkt werden wie im 

Fundamentalismus, oder es kann die Freiheit der Lebensgestaltung einzelner über 

Gebühr beschnitten werden wie in sektiererisch verengten Gruppen.  

Für den Migrationsbereich ist verständnisvoll im Auge zu behalten, dass die 

Übernahme religiöser Traditionen in angefochtenen Situationen möglicherweise die 

Beweglichkeit in der religiösen Praxis einschränkt, weil in vielen Lebensbereichen 

sehr viele Veränderungen geschehen. Wichtig ist, dass sich das Verständnis und die 

Praxis des Glaubens im einzelnen Menschen von einer stabilen Basis ausgehend 

fortentwickeln und dass sie nach einer gemeinschaftlichen Suchbewegung immer 

wieder in neue Lebensprozesse hinein vermittelt werden.      

 

                                                 

29 Ebd., 42. 

30 Ebd., 42f. 
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Aspekte und Verfahren zur Analyse von Heilungsprozessen am Beispiel von 

Heilungsgottesdiensten 

In vielen Ländern werden Heilungsgottesdienste gefeiert. Die aus diesem 

Zusammenhang berichteten Heilungen werden sehr unterschiedlich beurteilt. Das 

Spektrum der Reaktionen reicht von Zustimmung über Skepsis bis hin zu 

Ablehnung und zur kritischen Rückfrage hinsichtlich der Merkantiliserung religiöser 

Heilungen.  

Und es gibt wissenschaftliche Nachdenklichkeit: In einem kurzen Film im Internet 

wurde eine Heilung durch Billy Smith, einen Prediger in den USA, dargestellt. Die 

dort berichtete Heilung eines Menschen durch Gebet wurde durch Prof. Dr.  Hans-

Christian Deter, einem Experte für Psychosomatik an der Charité in Berlin, 

kommentiert . Er sagte: 

„Menschen, die chronische Schmerzen haben, können durch solche Heilung, wie sie 

hier stattfinden, mit einem Menschen, der vielleicht sehr faszinierend ist und einem 

Umfeld, was hoch aufgeladen und religiös verfärbt ist, Effekte erzielen, die andere 

nicht erzielen können. Und wenn das in einem Rahmen passiert, der medizinisch 

überwacht wird, kann ich mir vorstellen, dass das den Betroffenen hilft.“31  

 Man muss berücksichtigen: Menschen gestalten Situationen aktiv. Andererseits 

führen Räume, Atmosphären und das Handeln anderer zu Erlebnissen und 

beeinflussen das Verhalten von Menschen oder bestimmen es sogar. Deswegen ist es 

wichtig, genau zu analysieren, was z.B, ein hoch aufgeladenes religiöses Umfeld ist 

und wie eine einheitlich besetzte Atmosphäre beschrieben werden kann. 

Gottesdiensten mit Heilungen sind sehr unterschiedlich. Nach meiner Kenntnis gibt 

es noch keine genauen und vergleichenden Beobachtungen über den 

Gesamtzusammenhang von Atmosphäre und Arrangements, die Worte und  

Handlungen sowie die Wirkung dieser Gottesdienste. Ich kann diese Lücke nicht 

schließen, möchte aber einen Vorschlag machen, wie man diesem Defizit begegnen 

könnte. Hans Erich Thomé, Professor für Homiletik und Liturgik, hat auf der 

Grundlage seiner Doktorarbeit32 für die Vikarsausbildung ein Schema zur genauen 

Analyse von Gottesdiensten entwickelt. Er geht davon aus, dass in einem 

Gottesdienst verbal und nonverbal auf verschiedenen Ebene kommuniziert wird, 

diese Ebenen nennt er Kodes. Ich gebe das Schema hier frei wieder: 

 

                                                 

31 Christian Deter, in: www.youtube.com/watch?v=q50565i9NJe – hochgeladen 25. Juli 2008. 

32 Hans Erich Thomé, Gottesdienst frei Haus? Fernsehübertragungen von Gottesdiensten, 

Göttingen 1991, besonders 171-214. 

http://www.youtube.com/watch?v=q50565i9NJe
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In einem Gottesdienst gibt es einen akustischen Kanal. Dazu gehören folgende 

Kodes:       

- wortsprachlicher Inhalt 

- Sprachmelodie, Tempo, Lautstärke 

- Musik und Geräusche im Raum 

 

Es gibt einen optischen Kanal. Dazu gehören die folgenden Kodes: 

- Mimik 

- Gestik, Augenkontakt  

- Körperhaltung 

- Kleidung 

- Handlung und Bewegung im Raum  

- Wirkung des Raumes 

- Beleuchtung - Licht 

 

Hinzu kommen ein olfaktorischer, ein gustatorischer und ein haptischer Kanal. 

In allen diesen Kanälen und Kodes wird gleichzeitig gesendet und empfangen. Es ist 

unmöglich, das zu vermeiden. Wenn jemand spricht, ist er auch bekleidet; wenn 

jemand singt, bewegt er sich etc. Diese Kodes können inhaltlich und atmosphärisch 

gleich gerichtet gefüllt sein. Sie können auch Diskrepanzen enthalten, sodass z.B. 

ein Segenswort mit einer abwehrenden Arm- bzw. Handhaltung verbunden wird. 

Thomé hat mündlich berichtet, dass er in der Gottesdienstanalyse jeweils in kurzen 

Zeitabständen notiert habe, was zu diesem Zeitpunkt auf der jeweiligen Ebene 

geschehen sei. Dabei sei sozusagen eine Partitur des Gottesdienstes entstanden. Wie 

ein Dirigent alle Stimmen des Chors und Noten des Orchesters vor sich hat, so kann 

man eine Übersicht über einen Gottesdienst erstellen. 

Wir haben dieses Schema benutzt, um mit Studierenden und Pfarrern Gottes-

dienstsequenzen zu analysieren. Das heißt: Immer ein oder zwei Personen haben auf 

die Ereignisse hinsichtlich je eines Kodes geachtet. Die Beobachtungen wurden in 

der Gruppe zusammengetragen. Dieses Verfahren setzt die Tatsache voraus, dass 

niemand allein und schon gar nicht bei einem Durchgang alle Aspekte aufnehmen. 

kann. Insgesamt liegt hier ein weites Feld der Beobachtung und Forschung, dessen 
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Bearbeitung zu einer Differenzierung der Beurteilung zwischen den Polen 

Ablehnung und Akzeptanz von wunderhaften Heilungen beitragen könnte. Es wäre 

wichtig, in interkulturellen Teams Wahrnehmungen zu sammeln. Mit Sicherheit 

würde es dabei notwendige Erweiterungen dieses Schemas geben. Gerade die in 

verschiedenen Kontexten gegebenen unterschiedlichen Weltbilder beeinflussen die 

Wahrnehmungen und vor allem die Beurteilungen von Heilungsgottesdiensten. Ein 

schwierig zu berücksichtigender, aber wichtiger Gesichtspunkt besteht in 

unterschiedlichen Auffassungen und Gewichtungen von Wirklichkeit und 

Wirksamkeit unsichtbarer Welten. 

Eine  diesbezügliche Vermittlung könnte durch den Begriff der Atmosphäre und des 

Atmosphärischen versucht werden33, da hiermit etwas von außen auf den Menschen 

Zukommendes, ihn Ergreifendes und von ihm spezifisch Aufgenommenes analytisch 

erfasst werden kann. Annäherungen könnte es auch geben durch das Einbeziehen 

eines   energetischen Konzeptes 34   oder einer phänomenologischen Analyse, die 

Magisches ins Kalkül zieht.35 Trotzdem halte ich es für wichtig, auf einer elementar 

beobachtbaren Ebene zu genauen Wahrnehmungen zu kommen, wie sie das Schema 

von Thomé ermöglicht.   

Nach ersten Erkundungen drängen sich mir Fragen zur Spezifizierung auf, die man 

auch in einem erweiterten Beobachtungsschema erfassen könnte: Welche Personen 

sind an einem Heilungsgottesdienst seitens der Gemeinde beteiligt, wer begleitet 

einen zu Heilenden? Wahrnehmung von Worten, Gestik, Haltung etc. des zu 

Heilenden bzw. Geheilten vor und nach der Heilungssequenz, die Bedeutung der 

Klärung einer Situation des zu Heilenden, die Frage der Macht, die sich schon in der 

räumlichen Anordnung zeigt, Aspekte von Geld und Werbung, der Gebrauch von 

Gegenständen, die Berührungen, der soziale Kontext, die impliziten und expliziten 

Weltbilder, das unterschiedliche Ausmaß, mit spirituellen Wirklichkeiten zu 

rechnen,  z.B. mit der Realität von Dämonen. Das würde interkulturell bedeuten, die 

z.B. in Westafrika erhöhte Bedeutung der Performativität von Sprache im Verhältnis 

                                                 

33 „Atmosphäre haben … als gestimmte Räume etwas quasi Objektives. … Andererseits sind 

die Atmosphären eben nur quasi objektiv, und das heißt, sie sind in ihrem Was-Sein gar nicht 

vollständig bestimmt ohne denjenigen, der von ihr betroffen ist. In dem, was Atmosphären 

sind, ist immer ein subjektiver Anteil und sie sind überhaupt nur in aktueller 

Erfahrung.“ Gernot Böhme, Aisthetik, Vorlesungen über Aisthetik als allgemeine 

Wahrnehmungslehre, München 2001, 49 und 52.  

34  Vgl. Manfred Josuttis, Segenskräfte, Potentiale einer energetischen Seelsorge, 2. 

durchgesehene Auflage, Gütersloh 2002; und Ders.: Kraft durch Glauben, Biblische, 

therapeutische und esoterische Impulse für die Seelsorge, Gütersloh 2008. 

35  Vgl. Verschiedene Autoren in: Hans Günter Heimbrock, Heinz Streib, (Hrsg.), Magie, 

Katastrophenreligion und Kritik des Glaubens, Eine theologische und religionstheoretische 

Kontroverse um die Kraft des Wortes, Kampen 1994. 



 171 

zum nordeuropäischen mehr auf den Inhalt bezogenen Verständnis zu 

berücksichtigen.  

Dafür ist es m.E. hilfreich einen ontologisch konnotierten Realitätsbegriff zu 

relativieren.36  Wir haben es immer mit interaktiv vermittelten symbolischen Welten 

und Wirklichkeitskonstruktionen  zu tun, in deren Rahmen Menschen Ereignisse 

zum Teil erheblich unterschiedlich deuten.   

Ich habe mehrere kulturelle Differenzen benannt. Ich gehe im Folgenden auf drei 

sich damit z.T. überschneidende Aspekte ein.  

 

Systematisch-theologische und praktisch-theologische Provo-

kationen aus dem interkulturellen Feld 

Zum Gottesbegriff 

Wir praktizieren in Deutschland Theologie im Kontext eines theoretischen und weit 

in die Alltagspraxis hineinreichenden agnostischen Skeptizismus. 

Tillich hat diese Herausforderung im Zusammenhang seiner philosophischen 

Theologie aufgenommen. Er will einen naiven Theismus überwinden und damit 

einem ebenso naiven Atheismus und Agnostizismus den Boden entziehen. „Der 

übliche Theismus hat Gott zu einer himmlischen, ganz vollkommenen Person 

gemacht, die über Welt und Menschheit thront. Der Protest des Atheismus gegen 

eine solche höchste Person ist berechtigt.“37 Oft ist es heute so, dass vom guten oder 

gar lieben Gott gesprochen wird. Das kann dazu führen, dass Gott als ein 

himmlisches Wesen allein für die positiven Seiten des Lebens in Anspruch 

genommen wird. Dass der biblische Gott jedoch auch als zornig oder strafend 

gesehen werden muss, wird leicht unterschlagen; Heilungen werden Gott 

zugerechnet, die unheilbare Krankheit dem Schicksal aufgebürdet. 

                                                 

36  Die „Differenz zwischen ,real’ und ,fiktiv’ [ist] eine Unterscheidung innerhalb einer 

Sprache, deren Bestimmtheit nur erlernt werden kann, indem wir den Regeln dieser Sprache 

folgen. Diese Verwobenheit von Sprachspiel und Realitätsauffassung schließt die Möglichkeit 

aus, eine Bedeutung des Wortes ,real’ extern zu etablieren, an der die Adäquanz der Sprache 

selbst gemessen werden könnte. Je nur im Kontext eines Gebrauchs lässt sich die Bedeutung 

der Worte ,real’ oder ,Ursache von’ … bestimmen.“ Michael Moxter, Magie als 

Schwellenphänomen. Eine Revision der Doppelgängerthese im Licht der Religionsphilosophie 

Ernst Cassirers, in: Hans-Günter Heimbrock, Heinz Streib, Magie, siehe oben Anmerkung 32, 

227-246, hier 228 in Aufnahme von Peter Winsch. Vgl. auch: Hans G. Kippenberg, Brigitte 

Luchesi (Hrsg.), Magie, Die sozialwissenschaftliche Kontroverse über das Verstehen fremden 

Denkens, Frankfurt am Main 1987.  

37 Paul Tillich, Systematische Theologie Band I, Stuttgart 3. Auflage 1956, 283.    
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Tillich formuliert „Gott ist das Unendliche oder das Unbedingte, oder das Sein-

Selbst“38, und „Gott als der Grund des Seins transzendiert alles, was ist, unendlich“.39 

Der von Tillich vorausgesetzte Seinsbegriff hat nicht nur aber auch in interkul-

tureller Hinsicht schwierige Implikationen. Wenn in Übereinstimmung mit der 

Religionsphilosophie aus der Perspektive der Akan in Ghana Gott als das höchste 

Sein artikuliert wird und wenn dort zwischen diesem höchsten Sein und den 

Menschen verschiedene Stufen göttlicher Manifestationen gedacht werden, ist ein 

nachtheistischer Gottesbegriff ein starker Kontrast. 

Ich formuliere wegen verschiedener Probleme ontologischer Rückbezüge anders: 

Gott ist das Wort für die gesamte Wirklichkeit. Mit diesem Satz kann man – 

metaphorisch ausgedrückt – zweisprachig umgehen: Die Wirklichkeit kann 

einerseits philosophisch reflektiert werden. Andererseits gibt die Religion in 

symbolischer Weise die Möglichkeit, die komplexe Wirklichkeit zu deuten und zu 

gestalten. Dabei hält sie in verdichteter Form die Hoffnung auf ein gelingendes 

Leben fest. Das Feiern des Lebens und die Klage über seine Abgründe sind Teile 

religiöser Praxis. Die Religion kann das alltägliche oder hervorgehobene Tun und 

Erleben  in Sinnzuammenhänge einordnen.  

Auch diese Formulierungen beruhen auf der europäischen aber auch hier nur sehr 

eingeschränkt wirksamen Auffassung, dass der Theismus ausgedient hat. Das ist 

interkulturell sicher schwer zu vermitteln. 

Notwendig ist dafür die Verständigung auf einen wirklichkeitsbezogenen und nicht 

textbezogenen Beginn der Diskussion. Es geht im ersten Schritt nicht um die 

Neuinterpretation von Texten, auch nicht von biblischen, sondern um die 

Wahrnehmung und Deutung  von Wirklichkeit, selbstverständlich mithilfe von 

Texten und ihrer Auslegung. Der interkulturelle und  irreligiöse Dialog soll auf die 

angemessene Interpretation von erfahrbarer und gestaltbarer Wirklichkeit zielen. 

Weder die zugeordneten Weltbilder des Theismus oder einer Hierarchie von 

Gottwesen, noch das Weltbild, das die Überwindung des Theismus nahe legt, sind 

heilig. Wir dürfen den Glauben nicht verwechseln mit den Weltbildern, in deren 

Gewand er transportiert wird. Glaube hat immer etwas offenes im Blick auf die 

Interpretation und Gestaltung der Wirklichkeit. 

Es gilt, vier Ebenen zu unterscheiden:  

- die des Glaubens als eines persönlichen und lebendigen Ergriffenseins 

-  die Ebene der Religion als gemeinschaftliche Ausdrucksform des Glaubens 

                                                 

38 Ders., Systematische Theologie Band II, Stuttgart 3. Auflage1958, 16.  

39 Ebd., 15, Wortfolge von mir umgestellt. 
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-  die Ebene der Kultur, die die Religion sehr stark prägt bzw. eng mit ihr 

verwoben ist, und  

-  die Ebene gesellschaftlicher, klimatischer und regionaler Kontexte, die mit 

Religion und Kultur in intensiver Wechselwirkung stehen.   

 

Gerade im Blick auf ethnische, interkulturelle und interreligiöse Konflikte sind diese 

Ebenen auseinander zu halten. Es ist in jedem Fall zu fragen: Auf welcher Ebene 

sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede anzusiedeln? Sind Konflikte wirklich 

Konflikte des Glaubens oder der Kultur, der Religion oder der gesellschaftlichen 

Interessen? 

 

Jesus Christus als Heiland 

Im Zusammenhang mit den oben angestellten Überlegungen kann man Jesus 

verstehen als den, der in allen Dimensionen des Lebens heilsam wirkt. Seine Kraft 

und Stärke beruhen nicht auf einer gleichsam wundersamen Durchbrechung der 

Naturgesetze, sondern darauf, dass er in allen Dimensionen heilend wirken kann. 

Die außerordentliche Bedeutung Jesu von Nazareths kommt gerade aufgrund seines 

vieldimensional angelegten Heilens zum Ausdruck: Individuelle körperliche 

Zuwendung, soziale Integration, Vergebung der Sünden, Rückbindung an den 

Tempelkult. Er heilt innerhalb menschlicher Dimensionen in wirksamer Weise, wobei 

der Glaube von betroffenen, beteiligten oder überliefernden Personen wichtig ist.     

In vielen kulturellen Kontexten wird davon ausgegangen, dass es bedrohliche 

Dämonen in der Welt gibt und dass Jesus als die stärkste spirituelle Person 

dämonische Kräfte überwinden und wirkungslos machen kann. Seelsorgerlich liegt 

hier eine große Herausforderung. Eine aufgeklärte Theologe wird nicht aufhören zu 

fragen, wie bestimmte heilende und unheilvolle Prozesse auch im Zusammenhang 

mit Jesus und unreinen Geistern konkret zu beschreiben und womöglich zu erklären 

sind. Sie wird die Suche danach nicht dogmatisch beenden. Wir sprechen von der 

Schöpfung Gottes und forschen trotzdem weiter nach der Entstehung der Erde und 

den auf ihr wirkenden Kräften. Wir werden im Umgang mit anderen Menschen deren 

Denkweisen achten und werden versuchen herauszufinden, was ihre Vorstellung 

über die Erfahrung und Erfassung von Wirklichkeit aussagt. Und wir werden davon 

ausgehen, dass bei jedem Heilungsprozess ein Mensch obejektiv und/oder in seiner 

eigenen Bewertung einen Schritt auf seinem Gesund- und Krankheit-Kontinuum in 

einer oder mehreren Dimensionen macht.  
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Zur Bedeutung des Fluchs 

Das Verfluchen von Personen mit körperlicher und zum Teil tödlicher Auswirkung 

kommt in dieser Direktheit und Massivität zwischen Nordeuropäern nicht vor. Ich 

hatte vor längerem ein Gespräch mit einer mir sehr gut bekannten Westafrikanerin, 

die bei einer Menschenrechtsorganisation in Deutschland angestellt ist.  Sie ist 

akademisch gebildet und lebt seit längerer Zeit in Deutschland. Ich habe sie gefragt: 

‘Wenn Du in Afrika bist und jemand würde Dich verfluchen, würde das 

funktionieren?’ Ihre Antwort: ‘Wahrscheinlich.’ Ich: ‘Wenn Du in Deutschland bist 

und jemand Dich von Afrika aus verfluchen würde, hätte das Auswirkungen auf 

Dich?’ Ihre Antwort: ‘Eher nicht.’ Meine dritte Frage: ‘Wenn jemand mich verfluchen 

würde, würde das zum Ziel führen?’ Ihre Antwort: ‘Das glaube ich nicht.’ 

Möglicherweise ist meine Erinnerung nicht ganz korrekt, eventuell auch meine 

Fragestellung unsachgemäß. Denn ein Afrikaner sagte mir sinngemäß: ‘Es ist 

eigenartig, dass die Gesprächspartnerin das Kriterium Entfernung für wichtig hält, 

da sich Flüche auf die familialen Systeme beziehen.’ 

Ich schließe die Frage an: Ist es sinnvoll zur Interpretation der Wirkung von Flüchen 

so etwas wie ein Sender-Empfänger-System anzunehmen, das irgendwie aufeinander 

abgestimmt sein muss, um dem Fluch zur Verwirklichung zu verhelfen? 

Ein afrikanischer Arzt vermutete gesprächsweise: ‘Vielleicht gibt es so etwas wie ein 

Immunsystem mit Abwehrkräften gegen Flüche, das stärker oder schwächer sein 

kann.’ Theodor Ahrens sagte mir sinngemäß: ‘Der Fluch wirkt, wenn der Fluchende, 

der Verfluchte und das Umfeld diese Auffassung teilen, selbst dann, wenn der 

Fluchende ein Scharlatan ist, also nicht daran glaubt, obwohl er es praktiziert.’ 

Außerdem habe ihm ein Arzt gesagt, dass er es für möglich halte, dass die 

Ankündigung eines Todesfluchs einen Schock auslöst, der den Blutfluss im 

Kapillarsystem zum Stillstand bringt. Wichtig scheint mir die von Ahrens 40 

aufgezeigte Linie, dass Flüche eine Funktion im sozialen System haben. 

Außerdem beschäftigt mich die Frage, ob Flüche mit wirtschaftlichen Interessen und 

kriminellen Aktivitäten verbunden sind, was sich besonders im Blick auf Frauen 

aufdrängt, die durch Zauber gebunden werden, bevor sie wie Handelsware nach 

Europa zur Prostitution gebracht werden.41  

Gibt es psycho-soziale und kontextuell bedingte Entwicklungen von Weltbildern, die 

die Wirksamkeit von Flüchen beeinflussen? Diese Frage ist wichtig für den Umgang 

mit der zweiten Generation von Migranten. Möglicherweise werden andere 

Kenntnisse bei der zweiten Generation von Afrikanern in Deutschland dazu führen, 

                                                 

40 Vgl. den Beitrag von Theodor Ahrens in diesem Band. 

41 Vgl. den Film „Meine Hölle Europa“. 
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dass gegenständlich gedachte Welten außerhalb der sinnlich erfassbaren Welt eher 

metaphorisch gesehen werden. 

Es gibt hier viele offene Fragen. Möglicherweise ist die hier dargestellte Art, 

Phänomene zu betrachten, ein Angebot in einem produktiven Dialogs zur Förderung 

von Heilungsprozessen. Dabei werden  andere Perspektiven jedoch auch uns neue 

Sichtweisen der Wirklichkeit erschließen. Die Aufgabe besteht darin, verschiedene 

Sichtweisen reflektierend ins Gespräch zu bringen und zu kooperativen 

Handlungsstrategien zu kommen. Hier könnten die Missionswerke ihre 

internationalen Vernetzungen nutzen, um Anstöße zu geben und Lernprozesse zu 

organisieren, die freilich weit über die Modelle von Gastvorträgen hinausgehen 

müssten. 

 

Schluss 

Aufklärung und Theologie sind als wissenschaftliche Denkbewegungen vom 

Dogmatismus bedroht: Aufklärerisches Denken überschreitet seine Grenze, wenn es 

die Wirklichkeit auf die naturwissenschaftlich erfahrbare reduziert. Theologie ver-

liert ihren wissenschaftlichen Charakter, wenn sie die Wirklichkeit mit dogmati-

schen Begriffen zudeckt und sie so gegen weitere Beobachtungen und Fragen 

immunisiert. Beide leben von der Offenheit für neue Deutungen und Erfahrungen. 

Im interkulturellen Dialog begegnet uns Fremdes. Durch den lebenspraktischen und 

den analytischen Umgang mit Phänomenen verändern wir uns selbst und nehmen 

diese neu wahr. Wir können auch als nordeuropäisch denkende Menschen fremden 

Phänomenen gegenüber eine offene Haltung einnehmen und einen naturwis-

senschaftlich reduzierten Wissenschaftsbegriff überprüfen. Das wäre eine Auf-

klärung der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Theologie über sich selbst.   

Aufgrund der Tatsache, dass Phänomene immer auch Konstruktionen der Wirk-

lichkeit sind, kann sich wahrgenommene Realität durch den Dialog und die 

Reflexion verändern.   

Die Kombination Aufklärung und Theologie könnte für einen interkulturellen 

wissenschaftlichen Dialog förderlich sein. In diesem muss voraussichtlich darauf 

verzichtet werden, alle begegnenden Phänomen „in einen übergeordneten, 

gemeinsamen Verstehenszusammenhang ein[zu]zeichnen“. 42  Der Dialog kann zu 

Veränderungen der jeweiligen wissenschaftlichen und weltanschaulichen Ausgangs-

                                                 

42 Theodor Ahrens in einer Rezension über Oliver Herbert, Todeszauber und Mikroben. 

Krankheitskonzepte auf Karkar Island, Papua Neuguinea, Berlin 2011, in: Interkulturelle 

Theologie, Zeitschrift für Missionswissenschaft, bei Abfassung des Manuskriptes noch nicht 

erschienen. 
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positionen führen, ohne dass ein gleicher Blickwinkel und dasselbe Ergebnis 

entstehen. Durch gemeinsame genaue Beobachtung könnten aber gefährdende und 

heilende Prozesse in der Lebenswelt besser in den Blick kommen und sich allein 

durch die reflektierende Anschauung verändern.  

Die Aufklärung in Verbindung mit der theologischen Tradition zielt über die 

möglichen indirekten Wirkungen des Denkens hinaus direkt auf die Befreiung von 

Menschen, auf die Überwindung von sozialen Abhängigkeiten. 

Die Kombination von Glaube und Denken soll im interkulturellen und im 

interreligiösen Dialog als Angebot selbstbewusst und offensiv vertreten werden, um 

mit „Deutlichkeit im Eigenen und Respekt vor dem Fremden“ 43  dem Phänomen-

bereich und den anderen Forschern zu begegnen. Wenn diese sich auf die damit 

gegebenen Fragestellungen einlassen, kann es sich zeigen, ob die vorgeschlagene 

Grundhaltung und die sich daraus ergebenden Arbeitsweisen  interkulturell und 

interreligiös einen positiven Beitrag leisten und sich als lebensfördernd erweisen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

43 Hans-Martin Gutmann, Deutlichkeit und Respekt vor dem Fremden, in: Interkulturelle 

Theologie, Zeitschrift für Missionswissenschaft, Heft 1, 37. Jahrgang 2011, Zum 70. 

Geburtstag von Theodor Ahrens, Christliche Präsenz in einer zerrissenen Welt, 31-39.  
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testamentliche Wissenschaft (Neutestamentliche Studien zur kontextuellen Exegese, 

Bd. 2), Frankfurt 2007; Neutestamentliche Wunder als Verfahren des In-Ordnung-

Bringens, in: Interkulturelle Theologie. Zeitschrift für Missionswissenschaft 37/1 

(2011), 19-30; (Hg.), Zusammen wachsen. Weltweite Ökumene in Deutschland 

gestalten (Weltmission heute 73), Hamburg 2011. 

 

Jon P. Kirby SVD, Jg. 1945, PhD, Anthropologe und 36 Jahre lang Missionar in 

Ghana. Dort Gründung und lanjährige Leitung des Tamale Institute of Cross-
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Cultural Studies (www.ticcs.org). Ausgewählte Veröffentlichungen: The Power and 

the Glory: Popular Religion in Northern Ghana. 2013; Culture Drama and 

Peacebuilding, 2002; A North American’s Guide to Ghanaian English, 1998; God, 

Shrines and Problem-Solving, 1986; Jesus of the Deep Forest: Prayers and Praises of 

Afua Kuma, 1981; “Ghana’s Witches: Scratching Where It Itches.” In Stephen B. 

Bevans, ed. Mission and Culture: the Louis J. Luzbetak Lectures, 2012; and “Re-

reconciling Culture based Conflicts with Culture-Drama,” In Eva Leveton, ed. Healing 

Collective Trauma Using Sociodrama and Drama Therapy, 2010. 

 

Matthias von Kriegstein, Jg. 1945, Dr. phil., Pfarrer und Dekan i.R. Er war bis zu 

seiner Ruhestandsversetzung Pfarrer der Evangelisch Französisch-reformierten 

Gemeinde Frankfurt am Main, Studienbegleiter der Evangelischen Kirche in Hessen 

und Nassau und Honorarprofessor für Praktische Theologie am Fachbereich 

Evangelische Theologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Buch-

veröffentlichungen: Paul Tillichs Methode der Korrelation und Symbolbegriff; 

Gesprächspsychotherapie in der Seelsorge; Predigt als Gespräch; Hrsg. der 

Buchreihen Praktische Wissenschaft Kirchengemeinde und Christentum heute. 

Schwerpunkte der Arbeit im Ruhestand: Rhetorik, Homiletik und Interkulturelle 

Theologie. 

 

Gabriele Lademann-Priemer, Jg. 1945, Dr. theol., Pastorin em. der Ev.-luth. Kirche 

Nordelbien, 1975-1992 Gemeindepastorin in Hamburg, 1992–2011 Beauftragte für 

Sekten- und Weltanschauungsfragen, Studienaufenthalte in Süd- und Westafrika, 

Veröffentlichungen über Sekten und Weltanschauungen, z.B. Warum faszinieren 

Sekten?, München 1998, und über religions- und missionswissenschaftliche Themen, 

z.B. Heilung als Zeichen für die Einheit der Welten (Zulu-Religion), Frankfurt 1992; 

Benin – Wiege des Voodoo, Marburg 2010; Voodoo – Wissen was stimmt, Freiburg 

2011. Verschiedene Artikel zu weltanschaulichen und religionswissenschaftlichen 

Themen in Zeitschriften und im Internet., u.a. über die Ahmadiyya-Bewegung und 

die Yeziden.   

 

Éric de Rosny S.J., (1930–2012) ist in Fontainebleau geboren und 1949 in die Societas 

Jesu eingetreten. 1957 wurde Père de Rosny nach Afrika geschickt und hat viele 

Jahrzehnte in Kamerun gelebt als Priester, Professor der Theologie und Ethnologe. 

Von 1975 bis 1982 war er Rektor des “Institut africain pour le développement 

économique et social (INADES)” in Abidjan/Côte d´Ivoire. Anschließend wurde er 

zum Ordensprovinzial der Societas Jesu in West-Afrika berufen mit dem Sitz in 

Duala.   
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De Rosny hat sich insbesondere mit afrikanischen Heilmethoden beschäftigt und ist 

bei Ngangas, „Medizinmännern“, in die Lehre gegangen. Er hat sich mit dem 

Nachtbereich befasst, dem Bereich dessen, das dem normalen Menschen und seinem 

Tagesbewusstsein verschlossen ist. Es ist ein Bereich des Zwielichts, in dem die 

Konturen verschwimmen. Père de Rosny hat sich „die Augen öffnen“ lassen und den 

„doppelten Blick“ erworben, einen Blick, mit dessen Hilfe man die Brutalität und 

Gewalt unter den Menschen sieht, die sonst gnädigerweise verborgen bleibt. Die 

Einweihung schützt davor, durch diesen Blick aus der Bahn geworfen zu werden. 

Der doppelte Blick aber hat dem Eingeweihten auch zu größerer Menschenkenntnis 

und zu einem tieferen Verständnis verholfen. Die Lehre und die Einweihung verglich 

de Rosny mit den ignatianischen Exerzitien. 

Seine ethnologischen Forschungen betrieb de Rosny vornehmlich im Raum von 

Duala und unter dem Volk der Duala, deren Sprache er beherrschte. In den 

neunziger Jahren oder am Beginn des 21. Jahrhunderts wurde er einer der 27 „alten 

Weisen“ von Duala. Die „alten Weisen“, die „Hommes-souche“1, bilden eine Bruder-

schaft und sind die Patriarchen des Volkes der Duala, sie gelten sozusagen als 

Stammväter. 27 (3x9) ist die Zahl der Vollkommenheit. Um in die Bruderschaft 

berufen zu werden, muss man der Tradition der Duala verbunden sein.2 Über die 

Treffen der Weisen sagte de Rosny: „Der ich den Krieg 1939–1945, die 

Auswanderung und deutsche Besatzung und dann den Algerienkrieg erlebt habe, 

habe hier eine tiefe und bestechende Humanität gefunden. Jenseits allen Unglücks 

von Kamerun.“  

De Rosny ist es gelungen, in seiner Person das Verständnis für die afrikanischen 

Traditionen mit dem Christentum und der Theologie zu vereinen. Im Ruhestand 

lebte er in Yaoundé. Er verstarb im März 2012 in Lyon, als er nach einer schweren 

Operation bereits auf dem Wege der Besserung war und Pläne für die Rückkehr nach 

Afrika machte. In seiner letzten email an die Verfasserin teilte er ihr mit, dass er im 

April würde zurückkehren können. Veröffentlichungen: Ndimsi – Ceux qui soignent 

dans la nuit, 1974; Les yeux de ma chèvre, 1981, dt: Die Augen meiner Ziege – Auf 

den Spuren afrikanischer Hexer und Heiler, 1999; L´ Afrique des guérisons, 1992, 

dt: Heilkunst in Afrika – Mythos, Handwerk und Wissenschaft, 1994; La nuit, les 

yeux ouverts, 1996; Justice et Sorcellerie, ed. 2006, div. Artikel in Zeitschriften. 

Der Aufsatz in dem vorliegenden Band dürfte sein letztes Werk gewesen sein. 

G.L.-P.  

                                                 
1 La souche bedeutet Baumstumpf, aber kann auch Quelle und Basis bedeuten. Also die 

Männer, die gleichsam die Basis bilden für das Volk der Duala. 

2  Über die Bruderschaft vgl. É. de Rosny, Les hommes-souche, Duala 2002, CAIRN Info, 

abgelesen am 30.5.2012.  
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Georg Schiffner, Jg. 1960, Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Naturheilverfahren, 

Geriatrie und Palliativmedizin, Chefarzt des Geriatrie-Zentrums und des Palliativ-

bereichs des Katholischen Krankenhauses Groß – Sand in Hamburg – Willhelmsburg, 

Vorsitzender der ökumenischen Arbeit „Christen im Gesundheitswesen e.V.“ (CiG), 

Mitglied im Vorstand der Christlichen Gesundheitskongresse (2008, 2010, 2012), 

Mitherausgeber von ChrisCare, Magazin für Christen im Gesundheitswesen, 

Veröffentlichungen: mit R. Köller (hrsg.) Christliche Heilkunde – Zugänge, Aumühle 

2010; mit weiteren Co-Autoren, Denkanstöße, Christen im Gesundheitswesen, 2008; 

verschiedene Artikel in christlichen Zeitschriften zum Thema einer christlichen 

Heilkunde. 
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