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November 1847 wurde die Gute Botschaft von Jesus Christus im Ewe1-Gebiet im heutigen Ghana
das erste Mal von Lorenz Wolf verkündet.2 Deutsche Missionare waren schon in Westafrika aktiv,
bevor Schutzgebiete ab 1884 ernannt wurden. Das Missionswerk der Norddeutschen Mission (NM)
wurde 1836 von insgesamt sechs lutherischen und reformierten Missionsvereinen in Hamburg
gegründet3 und war seit 1851 in Bremen ansässig. Gegenstand der Hausarbeit soll sein, die
Entwicklung im protestantischen Einflussbereich Togos zu untersuchen und darzustellen, wie die
anfänglichen Missionierungen der NM später von den Afrikanern selbst aufgegriffen wurden. Als
These soll angedacht werden, dass Missionsträger und Kolonialregime mit abwechselndem Eifer
gegen einheimische Kulte und Glaubensüberzeugungen wirkten und als Ergebnis, als etwas Neues,
die 'Selbst-Christianisierung'4 der Afrikaner hervorbrachten, als diese lernten Verantwortung zu
übernehmen. Im Zuge der Selbst-Christianisierung entstanden in einer späteren Phase afrikanische
Kirchen. Der Untersuchungszeitraum beschränkt sich auf die vorkoloniale und koloniale Zeit. In
dieser Arbeit wird die...
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