God Bless Our Homeland
Ghana
Melodie von Philip Gbeho seit 1957
Text seit dem Militärputsch von 1966 von Michael Kwame Gbordzoe
Gemäß der Volkszählung von 2010 gehören in Ghana ca. 71,2 % der Bevölkerung
christlichen Kirchen an, die Mehrheit von ihnen protestantischen Glaubensgemeinschaften
(18 %) und charismatischen bzw. Pfingstkirchen (28,3 %), der Rest zur römisch-katholischen
Kirche (13,1 %). Andere christliche Konfessionen machen 11,4 % aus. Ungefähr 17,6 %
werden dem Islam zugerechnet und etwa 5,2 % gehören Naturreligionen an, vor allem zu der
Religion der Akan und der Religion der Ga. 0,8 % gehören anderen Glaubensrichtungen an
und 5,3 % sind konfessionslos.
Die Grenzen zwischen den verschiedenen Religionen sind nicht genau bestimmbar, da sich
der traditionelle Glaube mit christlichen Hauptströmungen und Sekten vermischt hat. Viele
christliche oder muslimische Ghanaer sehen im Besuch eines „Fetischpriesters“ keinen
Widerspruch zu ihrer Religion. Alle hohen christlichen Feiertage sind nationale Feiertage,
ebenso wie das Islamische Opferfest und das Fest des Fastenbrechens am Ende des Ramadan.
Von einzelnen ethnischen Gruppen werden zudem die ihrer traditionellen Religion
entsprechenden Feste gefeiert.

Hymnentext
Gott segne unsere Heimat Ghana
und mache unsere Nation groß und stark,
kühn genug, um für immer
die Quelle für Freiheit und Recht zu verteidigen;
fülle unsere Herzen mit wahrer Demut,
lass uns furchtlos Ehrlichkeit bewahren
und hilf uns immerfort der Herrschaft von Unterdrückern zu widerstehen
mit all unserem Willen und unserer Macht.
Gegrüßt sei dein Name, o Ghana,
dir geloben wir feierlich:
Unerschütterlich aufzubauen
eine Nation, die stark ist in Einheit;
mit unserem Geist und körperlicher Stärke,
ob bei Tag oder bei Nacht oder mitten im Sturm,
in jeder Not, was immer der Ruf sein mag,
dir zu dienen, Ghana, jetzt und immerfort.
Hebt die Fahne Ghanas hoch
und schreitet eins mit Afrika voran;
schwarzer Stern der Hoffnung und Ehre
für alle, die nach Freiheit dürsten;
nur wo das Banner Ghanas frei weht
kann der Weg in die Freiheit wirklich liegen;
steht auf, steht auf, o Söhne des Landes Ghana
und marschiert immerfort im Namen Gottes!
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