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Missionierung 
Bevor die ersten weissen 
Missionare der Londoner 
Missionsgesellschaft das 
Leben der Cook-Maori 
rigoros veränderten, 
huldigten und opferten die 
Einwohner ihren 
einundsiebzig Göttern, die 
ihre eigenen Gesetze und 
Gebiete hatten und in 
einem der zwölf Himmel 
wohnten. Dabei wurden 
selbst Menschen geopfert. Vom religiösen Leben vor der Christianisierung ist allerdings nur wenig 
bekannt. 
1821 setzte die Missionierung ein. Nachdem die Unbilden des christlichen Polizeistaates 
überstanden waren, konnten sich die Insulaner wieder ihrer ursprünglichen Traditionen annähern. 
Sie blieben jedoch überzeugte Christen, was nirgends verheimlicht wird. So dankt jeweils jemand 
vor jedem gemeinsamen Essen, meist in Maori, was in den Restaurants, bevor das Buffet eröffnet 
wird, nicht alle Gäste verstehen, doch dies entspricht einem Brauch auf den Cook-Inseln.  
 
Frömmigkeit der Insulaner 
60 % der Insulaner gehören 
der protestantischen Cook 
Island Christian Church 
(CICC) an, der Rest verteilt 
sich auf die Presbyterianer, 
Katholiken, Mormonen, 
Seventh Day Adventists, 
Baha’i und Assembly of God. 
Auf einer Inselrundfahrt fallen 
die verschiedenen Kirchlein 
und Versammlungshäuser der 
Religionsgemeinschaften auf. 
Ein junger Einwohner meinte 
einmal, von Montag bis 
Samstag würde er Feriengäste 
durch die Lagune führen und am Sonntag ginge er zur Kirche. So einfach ist das – und für alle 
Insulaner bezeichnend. Der sonntägliche Kirchgang bedeutet nicht nur den Gottesdienst besuchen. 
Dazu gehören auch das Zusammensein, das gemeinsame Mittagessen, der gesellschaftliche 
Nachmittag und natürlich die schönen Kleider. Alle ziehen deshalb ihre schönsten Kleidungsstücke 
an – je auffälliger, desto besser – und erscheinen in Gruppen oder in der Familie. Weiss ist bei den 
Frauen vorherrschend; die meisten tragen auf ihren langen, schwarzen Haaren feine, ebenfalls 
weisse Strohhütchen. Schickliches Benehmen versteht sich von selbst. 
Schon lange vor Beginn des Gottesdienstes sind in der Kirche viele Bankreihen besetzt, jung und alt 
singt bereits inbrünstig. Zahlreiche Feriengäste lassen sich vom Kirchenbus in ihren Hotels abholen 
und sind sehr gerne gesehen. Sie nehmen auf den Emporen Platz und verfolgen den Gottesdienst 
mit unterschiedlichem Interesse: vom aufmerksamen Zuhören bis hin zum gierigen Filmen kann 
man alles beobachten. Der Pfarrer spricht hauptsächlich in Maori zu den Gläubigen, übersetzt 
jedoch das Wichtigste ins Englische.  
 
 



Singen zum Lobe Gottes 
Was die Fremden wohl am meisten anspricht, sind die vierstimmigen Gesänge. Diese stammen 
teilweise noch aus vorchristlicher Zeit. Die Missionare beliessen sie weitgehend und änderten 
lediglich wenige Wörter ab; so zum Beispiel kommt heute „der einzige Gott“ vor. Nicht, dass alle 
Leute aus voller Kehle sängen – etwa die Hälfte macht gar nicht mit – aber die andern geben die 
Lieder mit grosser Begeisterung zum Besten, so dass sie in den nicht allzu grossen Kirchenräumen 
mächtig und eindrucksvoll hallen. Auch wenn während der Feier verschiedene Gruppen anstimmen 
und singen (meist auswendig), ist ein Kirchenchor vorhanden: in der Mitte des Raumes, die 
Mitglieder besonders festlich gekleidet, ältere Männer in langen, dunklen Anzügen mit Krawatten. 
Die Vorsänger fallen nicht 
nur durch ihre besonders 
volle Stimme und Solisten-
rolle auf, sondern auch 
durch ihre besondere 
Körperfülle und die Frauen 
durch die extragrossen 
Blumenblüten neben dem 
rechten Ohr (fast so gross 
wie der Kopf). 
 
► Die Eröffnung eines 
neuen kirchlichen Zentrums 
wird mit einem kleinen 
Volksfest gefeiert. 


