
Erfahrungsbericht aus Ghana VI 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

nun ist es bereits April und die Zeit auf der Missionsstation Gushegu im Norden Ghanas 

vergeht wie im Fluge. 

Hinter mir liegt eine anstrengende Osterwoche mit vielen Gottesdiensten und 

Auferstehungsfeiern, die sehr zeitintensiv vorbereitet und gefeiert wurden und durchaus 

täglich bis zu 6 Stunden in Anspruch nahmen. Aber ich möchte nicht hier einsetzen, sondern 

an der Stelle, an der mein letzter Erfahrungsbericht endete.  

Am Aschermittwoch wurde, wie auch in Deutschland, den Gläubigen das Aschekreuz als 

Symbol der Buße auf die Stirn gezeichnet. In der darauffolgenden Fastenzeit gingen wir 

jeden Freitag einen Kreuzweg, der von der Jugend vorbereitet wurde.  

Während der Fastenzeit hatte ich mir für einen Tag Urlaub genommen, um einen Kollegen, 

ebenfalls im Freiwilligen Dienst in Ghana, zu besuchen. So trat ich früh morgens mit meinem 

Freund Emmanuel die Reise per Motorrad an. Am Nachmittag erreichten wir dann ermüdet, 

verschwitzt und völlig staubbedeckt Nalerigu im Norden von Gushegu. Julius empfing uns 

freudig und nachdem wir ein Loch im Reifen unseres Motorrads geflickt hatten, setzten wir 

unsere Reise gemeinsam mit ihm fort. Von Nalerigu ging es nach Nakpanduri, wo wir die 

wunderschöne Landschaft rund um das Scarpment genossen und uns bei bester Aussicht ein 

wenig ausruhten. Am späten Nachmittag verabschiedeten wir uns von Julius und traten die 

Heimreise an. Glücklicherweise erreichten wir Gushegu ohne Zwischenfälle kurz vor Einbruch 

der Dunkelheit.  

Diese kleine Reise hat mir zwei Dinge vor Augen geführt: 

Zum einen habe ich festgestellt, dass Ghana, abseits der Straße, dort, wo die Menschen noch 

keinen Müll entsorgt haben, eine wunderschöne unberührte Landschaft zu bieten hat, die 

man sehr genießen kann. 

Zum anderen habe ich erfahren, welch‘ große Erleichterung ein Motorrad für den Alltag 

eines Freiwilligen bietet. Und so reifte der Entschluss in mir, Spenden für die Anschaffung 

eines „MaZ-Motorrads“ zu sammeln, um für mich und alle mir folgenden Freiwilligen diesen 

Fortschritt zu ermöglichen. 

Als dann umgerechnet ca. 400 € Spenden zusammen gekommen waren, reiste ich mit 

meinem Freund Yaw in eine Kleinstadt an der Grenze zu Togo, um ein geeignetes Fahrzeug 

zu erwerben. Nach ca. 2 Stunden, die von mühsamen Verhandlungen geprägt waren, sind 

wir MaZler der Christ-König-Gemeinde Gushegu, nun stolze Besitzer einer Honda. Trotz 

zahlreicher Störungen durch die korrupte ghanaische Polizei auf dem Heimweg (Das 

Motorrad war noch nicht registriert!), erreichten wir Gushegu sicher.  



Wenige Tage später begann die Karwoche. Bereits am Palmsonntag wartete die erste 

Überraschung auf mich. Anstatt der in Deutschland üblichen Buchsbaumzweige hatten die 

Gemeindemitglieder echte Palmzweige organisiert und sie zu kleinen Kreuzen geflochten. In 

einer feierlichen Prozession und mit lautem Gesang zogen wir in die Kirche ein. Später 

erzählte mir Father Ireneus, dass in einer unserer Outstations sogar ein Esel bereit stand, auf 

den er sich als Priester setzten durfte. Am späten Nachmittag des Palmsonntags konnten wir 

dann auch Father Peter in unserer Mitte willkommen heißen, der nach 3 Monaten in seiner 

Heimat Vietnam wieder an seine Wirkungsstätte zurückgekehrt war. 

Der nächste besondere Tag der Karwoche war der Mittwoch, an dem alle Priester der 

Diözese Yendi aufbrachen, um an der Chrisammesse teilzunehmen, in der die Priester ihre 

Gelübde erneuen und die heiligen Öle für das kommende Jahr bekommen. 

Am darauffolgenden Tag, dem Gründonnerstag, begann das Abendmahl erst spät am Abend. 

Viele Kirchgänger schliefen bereits zu Beginn der Abendmahlsfeier. Als sich die Zeremonie 

dann durch Fußwaschung und Anbetung über 5 Stunden streckte, schliefen alle Kinder und 

ein Großteil der Erwachsenen, was jedoch den anwesenden Gastpriester wenig zu kümmern 

schien. 

Am Karfreitag gingen wir als große Gemeinde einen langen Kreuzweg über das gesamte 

Gelände und die Arbeit ruhte anschließend für den Rest des Tages. Am Nachmittag fand 

dann die Feier des Leidens und Sterbens Christi statt, die anders als in Deutschland, rege 

besucht wurde und über 4 Stunden Zeit in Anspruch nahm.  

Am Karsamstag schloss sich eine ca. 4-stündige Messfeier mit Taufe und Erstkommunion für 

18 unserer Missionboys und 9 weiteren Schülerinnen an. Einer der Missionboys, Isaak, hatte 

mich wenige Tage zuvor gebeten, sein Taufpate zu sein und so war ich natürlich besonders 

glücklich, an dieser Feier teilnehmen zu können. Dank der großen Freude vieler war diese 

Eucharistiefeier sehr bereichernd und interessant, so dass die Zeit wie im Flug verging. 

Nicht so am nächsten Morgen…. Die Auferstehungsfeier wurde sehr aufwändig gehalten und 

zog sich, wie erwartet, über Stunden, da sie auch noch in 3 Sprachen übersetzt wurde.  

Obwohl ich die spannende Osterzeit in Ghana genoss, bin ich doch auch froh, dass dieser 

„Gottesdienst-Marathon“ vorüber ist. Glücklicherweise habe ich aktuell etwas Zeit, 

fehlenden Schlaf nachzuholen, da die Schule seit Palmsonntag ruht und erst in 2 Wochen 

wieder öffnet.  

 

Mit österlichen Grüßen  

 

Johann 

  



 

 

 



 
 

 


