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Auf der Suche nach einer Basis für den inter-
religiösen Dialog im subsaharischen Afrika

von Frederic Ntedika Mvumbi

Die traditionellen afrikanischen Religionen sind nicht verschwunden
und scheinen aus dem Leben vieler Afrikaner auch nicht zu ver-
schwinden, sondern beeinflussen weiterhin deren Lebensweise. Tra-
ditionelle afrikanische Religionen existieren vielleicht in einigen
Ausprägungen oder in ihrer früher bekannten Form nicht weiter –
z. B. weit verbreitete Riten oder der Besuch von Schreinen –, den-
noch bleiben sie eine bestimmende Kraft vieler Gedanken, Wertun-
gen und Entscheidungen von Afrikanern; sie spielen eine wichtige
Rolle in vielen Phasen des Daseins der Menschen und spiegeln sich
in ihren Werten wider. In der Tat hat die gegenwärtige afrikanische
Welt ein starkes und differenziertes Interesse an traditionellen afri-
kanischen Religionen. Die mit ihnen in Zusammenhang stehenden
Fragen werden in vielen Lebensbereichen diskutiert. Glücklicher-
weise oder unglücklicherweise scheinen die erstarkenden religiösen
Bewegungen in Afrika, insbesondere in den Städten, ihre bedeu-
tende Rolle im Alltagsleben nicht zu ignorieren. In den Dörfern lie-
gen die Dinge anders, weil Afrikaner verschiedene Facetten der Spi-
ritualität traditioneller afrikanischer Religionen weiterführen.

Alle Religionen erfordern eine ernsthafte Betrachtung, weil sie
aus unterschiedlichen Gründen zu leben sind. Folglich muss die
Art, wie Religionen gelebt und verstanden werden, begleitend auf
ihre Eignung geprüft werden. Daher ist es kein vergebliches Unter-
fangen, neue Erkenntnisse über afrikanische Gottesvorstellungen in
traditionellen afrikanischen Religionen vorzustellen und zu diskutie-
ren bzw. eine neue Form des Verständnisses zu finden, sondern ein
unvermeidbares Projekt, das Afrikaner formt – insbesondere des-
halb, weil wir versuchen, mehr Möglichkeiten für einen befruchten-
den interreligiösen Dialog in Afrika zu schaffen. Hier werden alte,
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aber wissenschaftliche Aussagen zu Gott in traditionellen afrikani-
schen Religionen eingehend und kritisch geprüft, um eine zweite
oder tiefgründigere Sicht auf das für selbstverständlich Vorausge-
setzte zu erhalten.1

Mit Hilfe vergleichender Untersuchungen des Religiösen wollen
wir eine Richtung für das Hinterfragen und ein neues Verständnis
erzielen. Das heißt jedoch nicht, dass das von profunden Kennern
der traditionellen afrikanischen Religionen Gesagte negiert wird.
Vielmehr erhält es einen neuen Rahmen, der die Vergangenheit, die
Gegenwart und die Zukunft Afrikas in ihrer Gänze berücksichtigt,
weil jeder den Wunsch nach einem besseren Leben, einer besseren
Zukunft hat. Afrikaner träumen von einem besseren Leben in Afri-
ka, und die Kirche in Afrika blickt der Realisierung dieses Traums
erwartungsvoll entgegen.

Wenn wir also über die Zukunft der Kirche in Afrika nachdenken,
möchten wir erneut über die traditionellen afrikanischen Religionen
als Basis eines besseren Afrikas reflektieren. Charles Nyamiti beispiels-
weise fordert eine eingehende Erforschung der sozial-kulturellen Si-
tuation in Afrika als Quelle der afrikanischen Theologie für den Auf-
bau Afrikas; daher fordert er auch, dass nicht-christliche Inhalte in
ihren drei historischen Phasen untersucht werden: Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft.2 Auch wenn es Charles Nyamiti mehr um
die afrikanische Theologie geht, ist seine Forderung ein allgemeines
Prinzip, das auch Wissenschaftlern bei der Erforschung traditioneller
afrikanischer Religionen Leitfaden ist, weil sie die Grundlage für einen
echten interreligiösen Dialog schafft. Wir selbst beschränken uns je-
doch auf die Untersuchung der Gottesvorstellung.

Die Erforschung der Gottesvorstellung in traditionellen afrikani-
schen Religionen ist mit Sicherheit ein altes Thema, nicht aber, wie
viele vielleicht annehmen, veraltet. Natürlich befassten sich damit

1 Vgl. Frederic Ferre, Basic Modern Philosophy of Religion, New York 1967,
S. 11–22.
2 Siehe Frederick Wanjala, Basics of African Theology: A cogent Mentor in
Charles Nyamiti, Rom 2008, S. 50.
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bereits viele bedeutende Gelehrte auf diesem Gebiet intensiv, den-
noch gibt es immer noch neue Realitäten zu entdecken oder eine
neue Ordnung zu definieren – vielleicht nicht im allgemeinen Ge-
halt des Gegenstandes, aber im Interesse des Autors und der verwen-
deten Methodik. Für andere ist es nach wie vor ein Thema ohne Re-
levanz, weil die meisten Afrikaner mittlerweile christlichen oder
muslimischen Glaubens sind. Tatsächlich ist es ein altes Thema, das
hier in neuer Form behandelt wird. Ich bin weiterhin der Überzeu-
gung, dass die Erkenntnisse der Wissenschaftler uns dabei helfen
können, unsere Erkenntnisse zu revidieren und ein Bild zu formen,
das einen Beitrag zum interreligiösen Dialog leistet. Die folgenden
Überschriften stellen einige Aspekte des Rahmens dar, den wir in
diesem Text präsentieren möchten.

Glaube an Gott wird als selbstverständlich vorausgesetzt

Der römische Kaiser Cäsar sagte einst: »Libenter homines id quod
volant credunt.« (Gern glauben die Menschen das, was sie wollen.)
(De Bello Gallico 3, 18) – als ob Wünsche Vorrang vor Überzeugun-
gen hätten oder Überzeugungen aus den Wünschen der Menschen
entstehen. Im Kontext der traditionellen afrikanischen Religionen,
wo Überzeugungen als Eckpfeiler und Quelle aller Aktivitäten der
Gläubigen gelten, stimmt dies anscheinend nicht. John Mbiti sagt:
»Wenn wir uns mit afrikanischen Glaubensvorstellungen beschäfti-
gen, befassen wir uns eigentlich mit afrikanischer Religion, auch
wenn Religion viel mehr als ihre Glaubensvorstellungen ist. Die
Glaubensvorstellungen werden – manchmal mit Änderungen – von
Generation zu Generation weitergegeben. Ohne sie kann keine Reli-
gion ihre Anhänger inspirieren.«3

Diese Worte von John Mbiti bestätigen die Bedeutung von Glau-
bensvorstellungen und Bräuchen in jeder Religion. Sie rufen dazu
auf, insbesondere jene, die sich wissenschaftlich mit traditionellen

3 John S. Mbiti, Introduction to African Religion, Nairobi 22003, S. 29.
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afrikanischen Religionen befassen, afrikanische Glaubensvorstellun-
gen und Bräuche als primäre Quelle des gesamten Domus Africanis
Religionis zu betrachten. Diese Worte appellieren also an alle, die
nichts oder wenig über traditionelle afrikanische Religionen wissen
(vgl. das Vorwort zur zweiten Auflage desselben Buches), das Reper-
toire an afrikanischen Glaubensvorstellungen mit Großmut zu stu-
dieren, weil es eine Vielzahl zusammenhängender, nuancenreicher
und charakteristischer Elemente des religiösen Erbes Afrikas um-
fasst. Wir sprechen von einem Repertoire an afrikanischen Glau-
bensvorstellungen, um zu bekräftigen, dass Afrikaner viele traditio-
nelle religiöse Glaubensvorstellungen haben, die vor der Ankunft der
missionarischen Religionen ihre Existenz prägten und bis heute viele
Afrikaner leiten. Der vielleicht wichtigste Artikel dieser afrikani-
schen Anthologie ist der Glaube der Afrikaner an Gott, der nach
meiner Auffassung »als selbstverständlich vorausgesetzt« wird.

Dieser Ausdruck »als selbstverständlich vorausgesetzt« darf je-
doch nicht verwässert werden oder eine andere Bedeutung erhalten,
die gegen die Gültigkeit des Glaubens an Gott in traditionellen afri-
kanischen Religionen spricht, weil er die Gott verliehene Vorrang-
stellung in der Hierarchie der Wesenheiten und die umfassende
Rolle Gottes im Denken der traditionellen Gläubigen rechtfertigt.
Untersuchen wir nun, was dieser Ausdruck bedeuten könnte.

Glaube an Gott in der traditionellen afrikanischen Religion

Wir möchten hier bekräftigen, dass Glaube an Gott in traditionellen
afrikanischen Religionen eine fundamentale Wahrheit ist, weil er al-
les Sichtbare und Unsichtbare in der afrikanischen Weltsicht recht-
fertigt. Bereits 1885 stellte Noel Baudin diesen Umstand fest, wei-
gerte sich aber, dessen Legitimität anzuerkennen, als er schrieb: »In
diesen religiösen Systemen ist die Vorstellung von Gott fundamen-
tal: Sie glauben an die Existenz eines höheren, ursprünglichen We-
sens, des Herrn des Universums, dessen Schöpfer er ist […] und un-
beschadet der überwältigenden Beweise für die Existenz Gottes ist es
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praktisch nur ein großer Pantheismus – eine Teilnahme aller Ele-
mente der göttlichen Natur, die alles durchdrungen hat.«4

Obwohl Noel Baudin selbst sagt, der Glaube an Gott sei in tradi-
tionellen afrikanischen Religionen fundamental und nicht zu leug-
nen, bezweifelt er seine Echtheit, weil sich seine Authentizität nicht
klar genug nachweisen lässt. Auf diesen zweifachen Standpunkt Bau-
dins antwortete Bolaji Idowu. Dabei schloss er alle ein, die vorgeben,
ein klares Gottesverständnis zu haben. Er beobachtete, dass jene, die
einen Blick auf die Religion anderer Menschen werfen und gewandt
versichern, diese Menschen hätten kein klares oder überhaupt kein
Gotteskonzept, zunächst in sich selbst hineinhören und fragen soll-
ten: »Wie klar ist das Gotteskonzept für mich? Wie klar ist es für
meine Glaubensgemeinschaft, und zwar für die Allgemeinheit und
nicht nur die wenigen führenden Denker unter ihnen?«5

Trotz der Behauptung Baudins und vieler ähnlich lautender, die
wir weder ignorieren noch ablehnen, bleibt dieser Glaube in den tra-
ditionellen afrikanischen Religionen fundamental und echt, weil er
das traditionelle afrikanische Leben in seiner Gänze erhellt: Er er-
klärt die Organisation der Gemeinschaft; er bestimmt die mora-
lischen Standards der Gemeinschaft, schreibt also vor, was erlaubt
und was verboten ist. J. Mbiti sagt: »Alle Afrikaner glauben an Gott.
Sie setzen ihren Glauben als selbstverständlich voraus. Er bildet den
Mittelpunkt der afrikanischen Religion und dominiert all seine an-
deren Glaubensvorstellungen.«6 Diesen Glauben zu ignorieren oder
zu leugnen, bedeutet andere traditionelle afrikanische Lehren zu
ignorieren oder zu leugnen: der Glaube an die Vorfahren, das Wei-
terleben nach dem Tod […] Letzten Endes kann es sogar das Leug-
nen der erschaffenen Welt und aller Dinge sowie der Menschen in
ihr bedeuten. Jesse Mugambi und Nicodemus Kirima untermauern
dies: »In jeder Gemeinschaft gibt es Individuen, die man für weise

4 Zitiert nach E. Bolaji Idowu, African Traditional Religion. A definition,
London 1973, S. 140.
5 E. Bolaji Idowu, a. a. O., S. 143.
6 Ebenda, S. 45.
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hält, also Menschen, denen man großes Wissen zuschreibt und die
anderen in vielen Fragen mit Ratschlägen helfen können. Über all
diesen weisen Menschen steht Gott. Weise Menschen wissen vieles,
aber Gott weiß alles. Auch weise Menschen beziehen ihre Weisheit
von Gott. Deshalb hat der Weise im traditionellen Afrika eine reli-
giöse Funktion in der Gemeinschaft.«7

Wer mit der Organisation des Lebens in traditionellen afrikani-
schen Gesellschaften und der Bedeutung der Weisen, Wahrsager
und Heiler in diesen Gesellschaften vertraut ist, wird ohne zu zögern
bestätigen, dass Gott die Quelle allen Seins ist, weil er auch die
Quelle der Weisheit der in Afrika so verehrten Weisen, Medizinmän-
ner, Wahrsager und Heiler ist. Bei John Mbiti heißt es: »Religions-
führer sind in vielerlei Hinsicht die Verkörperung des Besten einer
Religion. Sie verkörpern die Präsenz Gottes unter den Menschen
und die Glaubensvorstellungen der Menschen sowie ihre mora-
lischen Werte. Ohne sie würde die afrikanische Religion in Chaos
und Konfusion zerfallen. Die Religionsführer sind die Hüter der re-
ligiösen Schätze und des religiösen Wissens. Es sind weise, intelli-
gente und mit Talent gesegnete Menschen, häufig mit herausragen-
den Fähigkeiten und Persönlichkeiten.«8

Diese Wahrheit ist so fundamental im Leben der Afrikaner, dass
viele behaupten, die Vorstellung von einem höheren Wesen (Gott)
in traditionellen afrikanischen Religionen sei nicht missionarischen
Ursprungs.9 Traditionelle afrikanische Religionen gingen nicht aus
einer Offenbarung hervor. Es sind Natur- und Volksreligionen, die
aber nichtsdestoweniger mit Überzeugung gelebt werden.10 Darüber

7 Jesse Mugambi / Nicodemus Kirima, The African Religious Heritage. A
Textbook based on syllabus 228 of the Kenya Certificate of Education, Nairobi
1991, S. 125.
8 John Mbiti, a. a. O., S. 153.
9 Vgl. Oliver A. Onwubiko, African Thought, Religion and Culture, Enugu
1991, S. 67.
10 Siehe Eduard Achermann, Schrei geliebtes Afrika! Ein Kontinent braucht
Hilfe, Düsseldorf 1993, S. 23.
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hinaus veranschaulicht Placide Tempels in seiner »Bantu Philoso-
phy« mit großer Klarheit die Tiefgründigkeit dieser Aussage – be-
sonders, wenn er die Wesenshierarchie unter den Bantu beschreibt.
Er erklärt, dass Gott in der Bantu-Philosophie als ein Wesen gilt, das
über allen anderen Wesen steht, weil er Geist und Schöpfer aller
Dinge ist; Gott verleiht allen Dingen Existenz; Gott bewahrt alles
und er ist die Quelle allen Wachstums.11 Laurenti Magesa stellt fest,
dass das Supremat Gottes über alle geschaffene Ordnung sowohl der
Beginn als auch die höchste Kontrollinstanz von Werten und Nor-
men in Afrika ist.12

Die möglichen Erklärungen, die J. Mbiti bezüglich des Ursprungs
dieses Glaubens an Gott in traditionellen afrikanischen Religionen
lieferte, – Menschen begannen durch das Nachdenken über das Uni-
versum an Gott zu glauben, Menschen realisierten ihre eigenen Be-
schränkungen, Menschen beobachteten die Kräfte der Natur –13 ha-
ben bis heute nicht an Gültigkeit verloren, weil sie für die Afrikaner
nach wie vor eine Herausforderung darstellen.

In den traditionellen afrikanischen Religionen beginnt alles mit
Gott, weil Gott dem Glauben nach der Gründer der Gemeinschaft
und alles in ihr Befindlichen ist. M. Y. Nabofa schreibt zu den wich-
tigsten Merkmalen der traditionellen afrikanischen Religionen: »Tra-
ditionelle afrikanische Religionen durchdringen das Leben. Das
heißt, die Religion umschließt das gesamte Leben der Menschen,
und ein Anhänger ist von der Geburt bis zum Jenseits in die Religion

11 Vgl. Placide Tempels, La Philosophie Bantoue, Elisabethville 1945. Texte
intégral digitalisé et présenté par le Centre Aequatoria. »Comme il est des
castes aux Indes, comme les Israélites distinguaient le ›pur‹ de l‹,impur‹,
ainsi les êtres sont-ils répartis en logique bantoue par espèces et classes sui-
vant leur puissance ou leur préséance vitales. Par-dessus toute force est Dieu,
Esprit et Créateur, le mwine bukomo bwandi. Celui qui a la force, la puissance
par lui-même. Il donne l’existence, la subsistance et l’accroissement aux
autres forces. Vis-à vis des autres forces, il est ›Celui qui accroît la force‹.«
12 Siehe Laurenti Magesa, African Religion. The moral traditions of Abun-
dant life, Nairobi 2008, S. 45.
13 John Mbiti, a. a. O., S. 45 – 46.
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involviert. Es gibt keine klare Unterscheidung zwischen Religion
und weltlichen Angelegenheiten. Folglich ist die Führung einer je-
den traditionellen afrikanischen Gemeinschaft theokratisch und
gerontokratisch. Die Priester und die Alten, die als physische und
symbolische Vertreter der Gottheit und der Vorfahren gelten und
verehrt werden, haben dort das Sagen. Dem Glauben nach hängt
das Wohlbefinden der physischen Gemeinschaft in starkem Maß
vom Wohlwollen der Götter und der Vorfahren ab. Sie bilden das
spirituelle Gericht, das die Angelegenheiten der Gemeinschaft als
Vertreter Gottes regeln.«14

Alle Gesetze und die uneingeschränkte Legitimität des Führungs-
zirkels werden von Gott bestimmt, der als Quelle von allem gilt. In
unserem Versuch, den traditionellen afrikanischen Glauben an Gott
zu verstehen, erfahren wir also, dass er kein bloßer Zusatz, sondern
eine fundamentale Wahrheit ist.

Die Welt als Manifestation Gottes

Glaube an Gott wird als selbstverständlich vorausgesetzt, weil die
Welt die Manifestation Gottes ist. Afrikaner glauben fest, dass die
Welt, obgleich sie nicht Gott oder nicht identisch mit Gott ist, der
Ausdruck von Gottes Natur und Attributen ist. Wenn sie darauf be-
stehen, dass die Welt Gott manifestiert, denken Anhänger traditio-
neller afrikanischer Religionen an das Geheiligte der Welt und alles
in ihr; jedes Wesen ist Beweis für die Präsenz und das Wirken Got-
tes. Das meint auch Laurenti Magesa, wenn er schreibt: »Dennoch
muss der Welt und den in ihr und um sie befindlichen Dingen reli-
giöse Verehrung entgegengebracht werden. Dies ist eine moralische
Pflicht, weil die Welt die Manifestation von Gott, der Kraft und der
Güte Gottes ist. Dementsprechend ist der große Stein, an dem die

14 M. Y. Nabofa, »Religious values and salvation in African Traditional Re-
ligion«, in: Training for Religious Dialogue. A CBCN, IRDC Regional Seminar
(Agbarho, Nigeria, 23.–30. Mai 2003), S. 7– 8.
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Menschen Opfer darbringen, nicht nur ein großer Stein, sondern
verkörpert, zeigt und ist aus diesem Grund in der Tat eine über-
natürliche Ausstrahlung des Göttlichen. Dasselbe lässt sich in den
verschiedenen afrikanischen Gesellschaften praktisch für alles Ehr-
furcht einflößende sagen: Berge, Bäume, Schlangen, bestimmte Tiere
und so weiter. Während die afrikanische Religion sehr wohl versteht,
dass diese Elemente keinesfalls Gott, sondern seine Schöpfung sind,
wie wir eingangs betonten, schreibt man ihnen auch etwas Gött-
liches zu, weil sie nach dem Willen und durch die Macht Gottes
existieren. In gewisser Hinsicht repräsentieren sie daher das Gött-
liche und zeigen sicher Gottes Wille und Macht über den Men-
schen.«15

Den für uns nicht sichtbaren Gott nehmen wir zumindest über
sein Wirken in der Welt wahr. Dies ist keine reine kosmologische,
sondern vielmehr eine ethische und vielleicht spirituelle Frage. Ei-
gentlich geht es im Zitat von Laurenti Magesa mehr um moralische
Grundsätze als um die Kosmologie der Anhänger der traditionellen
afrikanischen Religionen, weil er sich direkt auf das ethische Be-
wusstsein der Afrikaner bezieht. In diesem Sinne erläutert Shorter,
wie diese Manifestation Gottes in der Welt gesehen werden kann,
wenn er darauf verweist, dass die Sonne als eines der wichtigsten
Elemente, die Gottes Macht manifestieren, in vielen afrikanischen
Gemeinschaften einfach zum Namen Gottes wird. Gott hat den Na-
men Rua, Ijwa, Yuva …16 Dies kann natürlich als Argument gegen
den Gottesglauben in traditionellen afrikanischen Religionen heran-
gezogen werden und dazu verführen, ihn einfach als Pantheismus
oder sogar Götzenanbetung abzutun. Mit Sicherheit wissen Anhän-
ger traditioneller afrikanischer Religionen, dass die Sonne nicht Gott
ist und Gott nicht die Sonne, aber dass die Sonne Gottes Eigenschaf-
ten wie Macht, Heiligkeit, Herrlichkeit manifestiert. Charles Nyamiti
schreibt, dass bestimmte Objekte, so genannte »Hierophanien«,
Gottes Heiligkeit manifestieren. Bei ihm heißt es: »Alles Außerge-

15 Laurenti Magesa, a. a. O., S. 61.
16 Verkürzt zitiert von Laurenti Magesa, ebenda.
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wöhnliche wird zu einer Hierophanie. Es gibt immer eine Entspre-
chung zwischen der Seinsart eines Objekts und der Modalität des
Geheiligten, das es offenbart: Ein bestimmter Aspekt des Geheiligten
teilt sich durch die spezifische Art der Existenz des Objekts mit.«17

In diesem Bestreben, zu verstehen, wie die Welt das Wesen Gottes
manifestiert, führt Charles Nyamiti im Sinne der Präzisierung und
Kohärenz das Konzept der »Modalität« ein. Meiner Ansicht nach
ist klar, dass wir einerseits behaupten, die Welt manifestiere Gott,
andererseits aber erklären, dass alle Seinsarten in der Welt nur dann
Gott manifestieren, wenn sie das Geheiligte offenbaren. Daher
schlussfolgert Laurenti Magesa: »Die Welt repräsentiert auf verschie-
dene Arten das Sein und die Persönlichkeit des göttlichen Spenders,
der immer den letzten Anspruch auf sie hat. Weil alle Menschen
Kinder Gottes sind, kann keiner ein alleiniges Besitzrecht an diesen
Aspekten der Schöpfung beanspruchen, die durch Gottes Wille zum
Nutzen des Menschen in die Hände des Menschen gelegt wurden.
Dieses Verständnis lässt sich vielleicht gut beschreiben, wenn man
Güter und Ressourcen vor dem Hintergrund des Bildes vom Verlei-
henden und des Leihenden sieht. Im ethischen Denken Afrikas
wurde das Universum den Menschen über die Vorfahren und die le-
benden Oberhäupter von Gott geliehen, auf dass er es unter der Be-
dingung nutze, es in gutem Zustand zu halten und es für die Stär-
kung des Lebens, guter Beziehungen und des Friedens, zumindest
innerhalb des Clans oder ethnischen Gruppe, einsetzt. Werden diese
Bedingungen verletzt, verwirken die Menschen das Recht auf das
Universum und verdienen häufig eine Strafe, sofern keine Wieder-
gutmachung in Form von Opfern angeboten wird.«18

In seinen Büchern »African religions and philosophy« (1967) so-
wie »Concepts of God in Africa« (1970) äußert sich John Mbiti aus-
führlich zu den aktiven Gottesattributen: Gott ist der Schöpfer, Gott
schuf das Universum und bewahrt es; als König, Herr und Richter
herrscht er über das Universum. So heißt es bei John Mbiti beispiels-

17 Charles Nyamiti zitiert von Laurenti Magesa, ebenda.
18 Laurenti Magesa, a. a. O., S. 63.
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weise: »Die Fon glauben an Gott, der einen Helfer (Da) hat. Zusam-
men sind sie die Bewahrer der Welt – als um die Erde gewickelte
Spirale, die ihren Zerfall verhindert. Zerfallen sie, wäre dies das
Ende der Welt und des Himmels, den sie stützen, und damit der
Welt der Götter. Dem Glauben nach errichtete dieser Helfer vier
Säulen, die den Himmel stützen. In ähnlicher Weise glauben die Ba-
nyarwanda, dass die Welt nur durch das Wirken Gottes bewahrt
wird. Ohne ihn würde sie aufhören zu existieren. Sie glauben nicht,
dass Gott in die Gesetze der Natur eingreift; vielmehr wird sein Wir-
ken als zugrunde liegende Kraft empfunden, die das Universum be-
wahrt. Bei den Bamburi herrscht dieselbe Vorstellung: Sie glauben,
dass die Welt zerfallen würde, wenn Gott stirbt. Sie sind davon über-
zeugt, dass die Naturphänomene von Gott abhängen. Für die Lozi
bewahrt Gott das Universum, ohne dass er in es eingreift.«19

Alle oben zitierten Äußerungen veranschaulichen eindringlich,
dass der Glaube an Gott in traditionellen afrikanischen Religionen
tief verwurzelt ist, weil die Welt, in der die Menschen leben, eine
Manifestation Gottes ist. Wer könnte daher Gott ignorieren und
sich weigern, an ihn zu glauben, oder seine Existenz anzweifeln?
Martin Nkafu Nkemnkia fasste dies in folgende Worte: »Die Gottes-
frage lautet nicht: ›Wer ist Gott?‹. Er weilt ja immer unter den Men-
schen, und alles, was man hat und weiß, kommt von Gott: Nach-
kommen, Vieh, Ernte usw. Die Frage lautet vielmehr, wie man
leben kann, ohne seine Bindung zu Gott zu verlieren. Es lässt sich
sagen, dass der Gott der Afrikaner kein abstraktes Konzept, sondern
eine lebende und übernatürliche Realität ist. Gott nimmt durch kos-
mische und unerklärliche Ereignisse am Leben der Menschen teil,
aber vor allem möchte er, dass seine Schöpfung glücklich ist.«20

19 John Mbiti, Concepts of God in Africa, London 1970, S. 63.
20 Martin Nkafu Nkemnkia, African Vitalogy. A step forward in African
thinking, Nairobi 1999, S. 144.
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Glaube an Gott auch ohne Gottesbeweis verwurzelt

Der eingangs genannte Punkt – die Welt manifestiert Gott – setzt die
afrikanische Vorstellung des Glaubens an Gott voraus, der ohne
Rechtfertigung oder Beweis verwurzelt ist. Wir erklärten wiederholt,
dass Gott in vielen Situationen angeführt wird. Er wird mit Namen
genannt, aber es ist schwierig, über Gott zu diskutieren oder zu
schreiben, aus Furcht zu sagen, was er nicht ist, oder unzureichend
zu vermitteln, was er eigentlich ist. Afrikaner glauben, dass dies auch
eine verfälschte Wahrnehmung von Gottes Wirken bewirken und sie
folglich eine falsche Sicht aller sie umgebenden Dinge haben könn-
ten. Martin Nkafu Nkemnkia schreibt: »Ohne die Präsenz Gottes
kann keiner etwas wissen, selbst wenn diese Präsenz implizit und
der Mensch sich ihrer nicht bewusst ist. Dies erschwert den Diskurs
über die Frage Gottes und man versteht, warum alles, was über ihn
geschrieben wird, immer unzureichend ist. Daher kann die Frage
Gottes nur verbaler Natur sein, zusammengesetzt aus dynamischen
Ausdrücken. Der Rest sollte der Intuition überlassen bleiben, weil
jede Definition von Gott die Beziehung zwischen Gott und dem
Menschen ärmer machen und uns von jeder Wahrnehmung seines
Wirkens ablenken würde. Die Diskussion über Gott gehört in die
ontologische und religiöse Sphäre. Daher bedarf es keiner Rechtfer-
tigung oder Demonstration.«21

Glaube an Gott wird in der traditionellen afrikanischen Religion
als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt, weil er ohne Beweis akzep-
tiert wird. In ihrer Weisheit sind die Afrikaner weit davon entfernt,
seine Vorrangstellung, Einzigartigkeit und seine Transzendenz in
Frage zu stellen. Die Welt ist sein, und die Afrikaner glauben, dass
er sie lenkt, aus der Ferne oder Nähe. Bolaji Idowu schreibt dazu:
»Wer afrikanische Glaubensvorstellungen mit Sorgfalt, Offenheit
und Ehrlichkeit studiert, erkennt jetzt, dass K. Littles Ideen von ei-
ner Welt, die mit einer sich selbst ändernden und selbst lenkenden
Kraft erschaffen, bevölkert und bewahrt wird, dem afrikanischen

21 Ebenda, S. 144.
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Glauben fremd sind. Afrikaner denken oder sprechen nicht in sol-
chen Strukturen. Ihre Auffassung von Gott ist in diesem Zusam-
menhang eher anthropomorph; sie glauben nicht an eine, wie auch
immer geartete, immaterielle Kraft, mit der Gott die Welt schuf, um
sich anschließend in den Frieden der Ewigkeit zurückzuziehen.«22

Afrikaner sprechen von Gott, feiern seine göttliche Hilfe, rufen in
der Not seine Macht an und loben seine Führung. Isaac D. Osabu-
tey-Aguedze schreibt dazu weiter: »In gleicher Weise erwuchsen
Bildhauerei und Malerei aus der dem afrikanischen Kontinent inne-
wohnenden Liebe zur engen Verbundenheit mit der Natur. Sie hatte
ihren Ursprung in der schöpferischen Fantasie. In Afrika glaubt man
(und dieser Glaube ist nicht naiv), dass die Gottheit unbenennbar,
unbeschreibbar und grenzenlos ist. Zu behaupten, Gott sei dies
oder jenes, gilt als Blasphemie. Alle Dinge und Gefühle sind Formen
seiner Manifestation.«23

Wenn sie über ihn sprechen, verwenden die Afrikaner anthropo-
morphische Ausdrücke; dies beweist, dass sie gottbezogene Kennt-
nisse haben. Tatsächlich ist dieser Glaube wie etwas, das all den man-
nigfaltigen Aspekten des Lebens der Afrikaner Bedeutung verleiht
und dennoch ihren Wissensumfang übersteigt. Diese von allen afri-
kanischen Kulturen bestätigte Realität Gottes in den traditionellen
afrikanischen Religionen wird daher eher gefühlt als analysiert, eher
gelebt als gedacht. Paul VI. erklärte: »Gemeinsames und sehr wichti-
ges Element des spirituellen Konzepts ist die Vorstellung von Gott als
erster und letzter Grund aller Dinge. Dieses Konzept, das eher gefühlt,
denn analysiert, eher gelebt, denn gedacht wird, findet seinen Aus-
druck je nach Kultur auf äußerst unterschiedliche Art. In der Realität
durchdringt die Präsenz Gottes das traditionelle afrikanische Leben
als Präsenz eines höheren Wesens, als Person und Mysterium gleicher-
maßen. In den ernsten Stunden des Lebens und seinen wichtigsten
Momenten, wenn einem die Fürbitte aller anderen Wesen, die als Ver-

22 E. Bolaji Idowu, a. a. O., S. 155.
23 Isaac D. Osabutey-Aguedze, The African Religion and Philosophy, Nairobi
1990, S. 59.
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mittler dienen können, zwecklos erscheint, findet man Zuflucht in
ihm. Die Furcht vor seiner großen Macht ist fast überwunden. Mitt-
lerweile wird Gott als der Vater gesehen. Die an ihn gerichteten Gebe-
te, ob einzeln oder in der Gemeinschaft, sind spontan und mitunter
berührend. Unter den Formen des Opfers ist das der ersten Frucht be-
merkenswert für die Reinheit seines Symbolismus.«24

Eine unumstößliche Wahrheit

Der Glaube an Gott ist in der afrikanischen Tradition fest verwurzelt.
Wer kann angesichts dessen die Existenz Gottes in Frage stellen bzw.
wer kann es sich leisten, sie zu ignorieren, zu vergessen oder zu leug-
nen? Mit Sicherheit wird kein Afrikaner, der genug über die afrikani-
sche Kultur und Religion weiß, in der Öffentlichkeit bestimmt und
überzeugend den Glauben an Gott leugnen. Tut er dies hinter ver-
schlossenen Türen, hat dies kein Gewicht. Nicht einmal Nichtafri-
kaner, die mit der afrikanischen Lebensart vertraut sind, werden die
Existenz Gottes ernsthaft bestreiten. Ältere und Eltern geben den
Glauben an Gott an ihre Kinder weiter – vielleicht nicht auf offiziel-
lem Weg über Klassenräume oder Stätten der Andacht, sondern im
täglichen Leben. Mit diesem Glauben geben sie im Jubel über ein freu-
diges Ereignis oder in der Trauer über einen traurigen Umstand auch
die gesamten Traditionen weiter. In ihren Schriften zur traditionellen
Kultur der Kikuyu in Kenia schrieb Silvana Bottignole: »Religion ist
eng verwoben mit Traditionen und gesellschaftlichen Bräuchen der
Menschen. So geht man automatisch davon aus, dass allen Mitglie-
dern der Gemeinschaft in der Kindheit alles gelehrt wurde, was sie
über Religion und Brauchtum wissen müssen. Die Pflicht, den Kin-
dern dieses Wissen zu vermitteln, haben die Eltern. Sie haben sich of-
fiziell darum zu kümmern, dass Kinder in religiöser Ethik und gesell-
schaftlichen Bräuchen unterwiesen werden. Dieses traditionelle
religiöse Wissen und der Glaube fußen auf dem Glauben an Ngai

24 Paul VI., Africae Terrarum, Rom 1967, Nr. 8.

Auf der Suche nach einer Basis für den interreligiösen Dialog 135



(Gott), die Vorfahren, die Geister Gottes in der Welt der Lebenden
und der Ungeborenen in der Tier-, Pflanzen- und unbelebten Welt.«25

Wir teilen die Meinung Masumbuko Mununguris, der nach-
drücklich erklärt, dass die Vorstellung von der Nichtexistenz Gottes
für die meisten Kenner afrikanischer Religionen undenkbar und
überholt ist. Bei ihm heißt es: »Mittlerweile ist es banal, ja fast schon
chronisch geworden, zu wiederholen, dass ›für Afrikaner die Nicht-
existenz Gottes undenkbar ist‹. Mit allen von der CERA seit ihrer
Gründung bis zum heutigen Tag angestellten Untersuchungen
wurde nicht mehr erreicht, als die Afrikaner und andere Erdenbe-
wohner für die eingangs erwähnte Aussage zu sensibilisieren. Wir
nennen ihn, diesen Gott der Afrikaner, ›den Gott unserer Vorfah-
ren‹, weil sich die begriffliche Bedeutung von Vorfahre für uns sehr
gut mit der afrikanischen Mentalität zu decken scheint. Der Aus-
druck ›Gott unserer Vorfahren‹ entspricht stärker der Vorstellung,
die Afrikaner von der Rolle derer haben, die uns in ihrer Beziehung
zum Herrn des Lebens vorangegangen sind.«26

Nicht unerwähnt bleiben darf der Umstand, dass Masumbu, wenn
er von der Nähe Gottes in der afrikanischen Gottesvorstellung
spricht, dem Leser seines Buches zunächst versichert, kein Afrikaner
würde versuchen, die Existenz Gottes zu leugnen oder zu ignorieren.
Es ist ein Allgemeinplatz, dass alle Afrikaner an Gott glauben müssen,
bevor sie an Sichtbares oder Unsichtbares glauben. Es ist eine unum-
stößliche Wahrheit, dass es sich keiner erlauben kann, Gott zu igno-
rieren. Laut Masumbu reiste Gott mit den afrikanischen Vorfahren
und setzt seine Reise heute durch freudige und einschneidende Ereig-
nisse mit allen Afrikanern fort. Masumbu ist der Meinung, dass die
Vorstellung von der Fleischwerdung Jesu in Afrika auf fruchtbaren
Boden fallen müsse. Für Afrikaner sei diese Vorstellung einleuchtend,
weil der Gott unserer Vorfahren zum Menschen wurde.

25 Silvana Bottignole, Kikuyu Traditional culture and religion, Lusaka 1984,
S. 34.
26 Masumbuko Mununguri, The Closeness of the God of Ancestors. An Afri-
can approach to the Incarnation, Nairobi 1997, S. 13.
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Masumbuko unterscheidet nicht wie die katholische Kirche zwi-
schen Nähe und Fleischwerdung. Im zweiten Kapitel desselben Bu-
ches heißt es: »Die Fleischwerdung des Wortes ist kein Mysterium,
das von außen kommt und der traditionellen afrikanischen Religion
in ihrer Vorstellung von Gott fremd wäre. Sie ist Teil der langen Su-
che der Afrikaner nach Gott. Nachdem sie nach ihm gesucht hatten,
sahen unsere Vorfahren ihn in ihre Geschichte eindringen.«27

Mir scheint, es sei zu ehrgeizig, zu diesem Schluss zu gelangen,
weil die Fleischwerdung ein Mysterium bleibt, das der Gottesvor-
stellung in Afrika fremd ist. Das gilt auch für Juden und Moslems.
Wahrscheinlich muss sich Masumbuko eingehend mit dem Kon-
zept der Dreifaltigkeit befassen, um solche Schlüsse zu vermeiden
und echte Unterscheidungen vorzunehmen, speziell in diesem Fall.
Ein Gott mit einem Sohn ist der Gottesvorstellung in Afrika fremd.
Auf der nächsten Seite entwickelt Masumbuko zwei einander
widersprechende Ideen, die die Auffassung von Gott in traditionel-
len afrikanischen Religionen verfälschen könnte: »Das Neue an der
christlichen Botschaft ist, dass dieser Gott uns in seiner Größe
nahe ist, mit uns spricht. Unsere Vorfahren sprachen von ihm,
sprachen zu ihm, aber nie mit ihm. Im Gebet halten die Christen
Zwiegespräch mit Gott.«28

Dieses Novum ist sehr wichtig und muss berücksichtigt werden,
um Verwirrung zu vermeiden und Dinge nicht einfach unreflektiert
voneinander zu übernehmen. In der Tat rückt dies die Auffassung
von Gott in den traditionellen afrikanischen Religionen von der des
Christentums ab. Beide sind einzigartig; sie sollten nicht vermischt
werden. Genau dies nehmen wir hier in diesem Kapitel vor: Wir ver-
anschaulichen die Gottesauffassung in den traditionellen afrikani-
schen Religionen mit Sorgfalt, Gründlichkeit, Kritik und Objektivi-
tät, ohne Vergleiche anzustellen.

In traditionellen afrikanischen Religionen spricht Gott durch
Vorfahren, Älteste, Wahrsager usw. zu seinen Anhängern. Er spricht

27 Ebenda, S. 57.
28 Ebenda, S. 58.
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nicht direkt zu ihnen, weil er ein höheres Wesen ist, auch wenn er
sich zuweilen herab begibt.29 Afrikaner glauben, dass Gott Geist ist;
er ist unsichtbar; Afrikaner spüren sein Wirken durch Dinge in der
Natur oder Kräfte wie den Wind. Sie sehen seine Präsenz in Ereig-
nissen wie dem Tod und anderen Geschehnissen, die ihnen ihre
Grenzen aufzeigen.30 Die Präsenz Gottes kann nicht einfach mit der
Fleischwerdung gleichgesetzt werden – Fleischwerdung nach dem
Verständnis der katholischen Kirche –, auch wenn die Fleischwer-
dung als ein neuer Weg oder der perfekte Weg der Präsenz Gottes
unter den Menschen gesehen werden kann. Nach afrikanischer Vor-
stellung war Gott unter den Menschen stets präsent. Die Vorstellung
von der Menschwerdung gab es jedoch nie.

Ferner lehrt die Kirche, dass uns der Sohn Erlösung brachte. Dies
hat verschiedene Bedeutungen. Auf seinem Kongress zum Konzept
der »Erlösung in traditionellen afrikanischen Religionen« erläuterte
Professor M. Y. Nabofa Erlösung in der Sicht der traditionellen afri-
kanischen Religionen: »Erlösung lässt sich wie folgt definieren: er-
langtes oder trotz Unheil bewahrtes Wohlbefinden, Zusicherung
und Realisierung von Glückseligkeit im Jenseits. Dies bezieht sich
auf die Erlösung der Seele, die natürlich den Glauben an ein Leben
nach dem Tod voraussetzt; Erlösung ist Flucht vor Leid, Schmerz,
Elend, Trauer, Begierde, Feindschaft und Dummheit, die unver-
meidlich Leid nach sich ziehen, wie sehr sie auch vergängliche Freu-
den oder Befriedigung bringen mögen; Erlösung ist ein Zustand der
empfundenen Existenz, die als frei von Leid begriffen wird […] von
Dingen und Umständen befreit zu werden, die dem Menschen als
absolut böse gelten, und vor Zerstörung, Gefahr und Unheil, die
das Leben mit sich bringen kann, geschützt zu sein […]«.31

Diese Beschreibungen dürfen nicht einfach mit der Erlösung
gleichgesetzt werden, die der Sohn Gottes brachte (nach kirchlichem
Verständnis). Der Gott als der Sohn ist der Gottesvorstellung in tradi-

29 Siehe Silvana Bottignole, a. a. O., S. 34.
30 Siehe John Mbiti, a. a. O., S. 59.
31 M. Y. Nabofa, a. a. O., S. 9 –11.
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tionellen afrikanischen Religionen also tatsächlich fremd. Erlösung
nach dem Verständnis des Christentums wird in traditionellen afri-
kanischen Religionen nicht den zahlreichen Werken Gottes zugeschrie-
ben: Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Bewahrer der Schöpfung, Gott
ist der Ernährer, Gott ist der Herrscher über das Universum.32 Dies
ließe sich mit der christlichen Vorstellung von Erlösung vergleichen.

Jeder Versuch, das Christentum und seine Dogmen durch die
Brille der traditionellen afrikanischen Religionen zu begreifen, ist
schwierig; es ist wie das Wandeln auf einem äußerst schmalen Grat.
Wir beschränken unsere Untersuchungen auf den Gott in traditionel-
len afrikanischen Religionen oder – wie Masumbuko ihn nannte –
den Gott unserer Vorfahren.

Weg zum erfolgreichen interreligiösen Dialog

Es mag zufriedenstellend sein, zu hören, dass Glaube an Gott in tra-
ditionellen afrikanischen Religionen weder ein Trend ist, der irgend-
wann begann, noch eine Mentalität, die sich aufgrund bestimmter
Umstände entwickelte. Vielmehr ist er eine bekannt-unbekannte
Wahrheit, die Afrikaner von der Geburt bis zum Tod im Bewusstsein
tragen. Wenn Afrikaner den interreligiösen Dialog aufnehmen,
selbst wenn sie Christen oder Moslems sind, beginnen sie also mit
dem, »was als selbstverständlich vorausgesetzt wird«, und erkennen
die Werte an, die dieser Ausdruck »als selbstverständlich vorausge-
setzt« einschließt.

Wie eingangs erläutert muss jeder interreligiöse Dialog auf dieser
fundamentalen Wahrheit basieren; sie müsste bei den Afrikanern die
Grundlage eines echten Dialogs mit den Religionen bilden. Im All-
gemeinen heißt es, dass dieser Glaube an Gott in den traditionellen
afrikanischen Religionen mehr gefühlt als analysiert, mehr gelebt als
gedacht wird. Dies sollte den Afrikanern Antrieb sein, eine neue Ord-
nung zu finden, in der Glaube gleichermaßen gefühlt und analysiert,

32 Vgl. John Mbiti, a. a. O., S. 49 –52.
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gelebt und gedacht wird. Daher muss dieser Glaube stärker analysiert
und reflektiert werden, damit sein wahrer Kern zutage tritt.

Wenn wir sagen, dass Glaube an Gott in den traditionellen afri-
kanischen Religionen eine unumstößliche Wahrheit ist, die keiner
leugnen oder ignorieren würde, müsste man davon ausgehen, dass
um diesen Glauben starke Bande oder Beziehungen entstehen, die
über religiöse Traditionen hinausreichen. In der Tat ist dies die
Wahrheit, die alle Afrikaner trotz ihrer Unterschiede vereint. In ei-
ner solchen Analyse würde der interreligiöse Dialog nicht als optio-
nal, sondern als obligatorisch gelten.

Daher darf der Glaube an Gott in traditionellen afrikanischen
Religionen nicht ohne Demonstration angenommen werden. Nur
wenn er demonstriert wird, schafft er weitere Möglichkeiten der Ver-
besserung, insbesondere im Hinblick auf den interreligiösen Dialog
in Afrika. Dies sollte allen Afrikanern eine Herausforderung sein.
Weil das Gute für sich spricht, sollten wir diesen Glauben, der als
selbstverständlich vorausgesetzt wird, seine wahre Bedeutung und
Werte vermitteln lassen.

Schlussbemerkung

Wenn die (afrikanische) Welt, wie wir sie kennen, keinen interreli-
giösen Dialog zulässt,33 sollten sich die Afrikaner darauf besinnen,
dass sie eine starke Grundlage für den Dialog der Religionen
haben – sind sie doch durch ihre Tradition dazu angehalten, ihrer
fundamentalen Wahrheit zuliebe, einer Wahrheit, die alle eint, ihre
Beziehungen zu anderen auszubauen: Der Glaube an Gott wird als
selbstverständlich vorausgesetzt. Diese Aussage darf nicht als selbst-
verständlich gelten, sondern muss den Afrikanern Herausforderung
sein, sich an diesem traditionellen Glauben zu messen.

33 Vgl. Paul Knitter, One earth many religions. Multifaith dialogue and glo-
bal responsibility, New York 1995, S. 85 – 86.
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