
Bruder Martino studierte an der
Universität Fribourg. Er engagiert
sich in verschiedenen Organisatio-
nen: ACAT (Aktion der Christen zu-
gunsten der Abschaffung der Fol-
ter und der Todesstrafe), Justitia et
Pax, Missio und OSEO (Schweizeri-
sches Arbeiterhilfswerk) und Tisch-
lein-deck-Dich im Tessin. 

Nicht nur Hilfe, auch Solidarität
Es kommt Bruder Martino darauf
an, mit denen zu leben, die er als
seine Brüder, als die Kleinen und
Letzten, erfährt – wer immer sie
auch sein mögen. Er macht keine
Unterschiede. Jeden Menschen in
seiner Würde als Menschen anzu-
erkennen, das ist für den Kapuziner

das Anliegen, das immer zuvor-
derst steht. Schliesslich bleibt ihm
nur noch, die ausgetretenen Wege
zu verlassen und sich freizuma-
chen von den allzu engen Struktu-
ren, in denen Politik, Gesellschaft
und Religion nicht immer eine gute
Figur machen. 
     Der Tessiner gibt sich nicht da-
mit zufrieden, innerhalb von Insti-
tutionen zu arbeiten und Dossiers
zu erledigen. Er braucht den Kon-
takt mit dem wirklichen Leben. Er
sieht über die Ränder der Institu-
tionen hinaus und weiss, wo man
ansetzen muss, wenn man Ob-
dachlosen und zurückgewiesenen

Asylbewerbern einen Tisch bereit-
stellen möchte, wo sie etwas zu
 essen vorfinden.

Lebensraum für die Ausgegrenzten
Am «Brüderlichen Tisch» des Cen-
tro Bethlehem in Lugano gibt es
nicht bloss eine Mahlzeit zum Mit-
tagessen. Es gibt auch die Möglich-
keit, sich zu duschen, Kleider zu wa-
schen und mit Kleidern versorgt zu
werden. Es braucht dabei Einfüh-
lungsvermögen und Verständnis
derer, die die Option für die Armen
in die Wirklichkeit überführen. 
     Jedem, der ihm begegnet, ist
Martino Dotta ein Bruder. Er
braucht nur wenige Augenblicke
unter Menschen zu weilen, dann
spüren sie, wie ihm das Menschli-
che viel wichtiger ist als Gesetze
und Reglemente. In jedem Armen
begegnet er Christus, der selber auf
ihn zukommt und ihm durch die
Armen dienen will. 
     Begegnung findet nicht nur in
einer Richtung statt. Die Kontakte
mit den Armen eröffnen dem Ka-
puziner einen grossen menschli-
chen Reichtum. Er selber kann sich

hineingeben in das «Sakrament»,
das Bruder und Schwester heisst.
Es geht Martino Dotta darum, im
Glauben «stimmig» zu sein; gerade
darum setzt er alles, was in seiner
Macht steht, ein, um denen zu hel-

fen, die ihn um seine Hilfe ange-
hen. Er engagiert sich ganz konkret
in verschiedenen Organisationen,
um seine Pläne voranzubringen
und in Kontakt zu kommen mit
den Verantwortlichen im sozial-
 politischen Umfeld. 

Die Kirche könnte mehr tun
Bruder Martino ist ein Mann der
Kirche; es liegt ihm nicht am Urtei-
len und Verurteilen. Sein Wunsch

ist es, dass die Kirche sensibler ist
für die Probleme der Menschen am
Rande. Natürlich sind diese seinem
eigenen Glauben und seinen eige-
nen moralischen Vorstellungen in
gewisser Weise fremd. Für Martino
sind es aber gerade jene Men-
schen, denen er sich wohlwollend
und mitleidend zuwenden möch-
te. Wenn sein Einsatz etwas be-
wirkt, dann fühlt er sich glücklich.
Aber er ist immer wieder frustriert,
wenn die Kirche und die Gesell-

Ein Schweizer Franziskus

Der Kapuziner Martino Dotta stammt aus einer Tessiner
Bauernfamilie; geboren wurde er im Jahr 1966. Für ihn gehören
zu «den Leuten» auch die Ausgegrenzten, die Randständigen
und die, von denen unsere Gesellschaft nichts wissen will. 

Er braucht den Kontakt
mit dem wirklichen
Leben.

❯

In einer Begegnung
werden mindestens
zwei beschenkt.

❯

26 a 2|2014

Martino Dotta
Fo

to
: B

er
na

rd
 M

ai
lla

rd



Fo
to

: B
er

na
rd

 M
ai

lla
rd

schaft sich nicht intensiver dieser
Sorgen annehmen. 
     Es ist leichter zu reden als konse-
quent zu handeln. Es geht hier
nicht in erster Linie um Geld, es

geht um die Präsenz und die Auf-
merksamkeit für jene, die nicht nur
Asyl von uns erwarten, sondern
noch viel mehr unsere geschwis-
terliche Zuwendung. Bruder Marti-
no weiss, dass er auch ausgenützt
wird. Aber das sei ein Teilaspekt
 seiner Arbeit. Weil Flüchtlinge aus
dem Ausland und auch Schweizer
nicht immer korrekt handeln, ist
das noch lange kein Grund zu sa-
gen, dass alle Betrüger seien und
sich unkorrekt verhielten.  

Präsenz, die herausfordert
Der Einsatz unseres Bruders ist für
viele, die im sozialen, politischen
und kirchlichen Bereich Verant-
wortung tragen, wie ein Pfahl im
Fleisch. Aber er ist immer wieder
gefragt, man zieht ihn zu Rate und

hört auf ihn. Wenn er kritisiert wird,
dann nimmt er die Kritik ernst und
kann sich selber in Frage stellen.
Aber als Sohn eines Bauern weiss
er, dass das Getreide den Winter
überstehen muss und erst dann
die Frucht zum Tragen bringt.
     Nichts kann Bruder Martino
bremsen. Was er tut, gewinnt ihm
die Herzen und lässt uns mit Be-
wunderung auf ihn schauen. Er ist
Liebling bei den Medien. An ihm
können wir die franziskanische Vi-
sion der Welt und der Gesellschaft
ablesen.
     Bruder Martino bewundert die
Gesten von Papst Franziskus, der
sich als Bischof von Rom versteht
und dessen Bestreben es ist, dass
die Kirche, die ihm anvertraut ist,
immer mehr eine arme Kirche un-
ter den Armen wird. Es gibt kaum
einen Tag, an dem Martino sich
nicht als ein Bruder der randstän-
digen und vernächlässigten Men-
schen engagiert. 

Eine Gesellschaft in Not
Bruder Martino macht auf Ent-
wicklungen unserer Gesellschaft

aufmerksam, die in Gefahr sind,
ausserhalb des Menschlichen zu
geraten. Man erkennt sie nicht,
man akzeptiert sie nicht, man liebt
sie nicht. Martino begnügt sich
nicht mit Worten, sondern er han-
delt. Er öffnet anderen die Augen
und es gibt durchaus solche, die
sich die Augen öffnen lassen. 
     Es fehlt ihm nicht an morali-
schem Wohlwollen. Es fehlt auch
nicht an Geld. Er braucht es ja, um
das Centro Bethlehem – «das Haus
des Brotes» – am Leben zu erhal-
ten. Die Migranten und die Rand-
ständigen machen einen gewichti-
gen Teil unserer Gesellschaft aus.
Wir müssen uns bemühen, sie in
unsere Arbeitswelt zu integrieren
und ihnen von Neuem Würde zu
schenken – Würde, die sie längst
vergessen haben.

Eine Pastoral der Nähe
Für die Kirche ist es nicht leicht, die
Rolle von Nähe zu übernehmen.
Den Wohlhabenden fällt es oft
schwer zu begreifen, dass ihre kul-
turellen Werte nicht die einzigen
sind. Wenn man als ein Bürger

Es ist leichter zu reden als
konsequent zu handeln.❯
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Eine Pastoral der Nähe lebt nicht von Worten und Vorträgen, sondern von Begegnungen.



 unseres Landes gelten will, dann
muss man eine weisse Weste vor-
weisen und darf kein schwarzes
Schaf sein. 
     Eine realistische Pastoral der
 Nähe stützt sich auf das Gebet
ab. Von da kommen die guten
 Impulse, von da kommt die Kraft
zum Durchhalten. Der Glaube von
Bruder Martino beeindruckt. Beten
ist für ihn wie das Ansetzen eines
Hebels, der zur inneren Umkehr
verhilft. In harten Kämpfen um
den inneren Wandel im persön-
 lichen und gemeinschaftlichen
 Bereich versteht er sich als Zeuge
der Hoffnung. Er zahlt mit seiner
 eigenen Person, was es auch kos-
ten mag. Das ist seine Einstellung.
Sie zeigt, woher und woraus er
lebt. 
     Es überrascht ihn, dass man ihn
«Bruder der Armen» nennt. Marti-
no Dotta geht nicht aus allen
Kämpfen siegreich hervor, aber er
tut, was möglich ist. Es kommt
nicht in erster Linie auf den Erfolg
an. Der Reichtum der Nähe zählt.
Diese Nähe gibt denen die Freude
am Leben zurück, die keinen Heili-

gen kennen, an den sie sich wen-
den könnten. 

Wie der Prophet Jeremia
Jeremia steht zu den Worten, die
er dem Volk ausrichten darf, denn
es sind Worte, die Gott ihm eingibt.
Er legt den Finger auf die Verfeh-
lungen des Volkes und verspricht
bessere Tage für den Fall, dass das
Volk ihm in seiner Mitte Raum
schafft. Bruder Martino ist ein sol-
cher Prophet, einer der uns aufrüt-
teln will. 
     Immer mehr Menschen hören
auf ihn, und er kann sie für seine
 Sache begeistern und engagieren.
Schulen, soziale Einrichtungen,
Stiftungen, Pfarreien und Privat-
personen haben seine Anliegen
aufgenommen. Martino arbeitet
nicht nur für sein Werk, er möchte
beitragen zur Veränderung der
Mentalitäten. Darin sieht er seine
erste Aufgabe. Er ist einer, der den
Spuren eines heiligen Franziskus,
eines Abbé Pierre und einer
Schwester Emmanuelle von Kairo
folgt.                            Bernard Maillard

Übersetzung: Thomas M. Huber
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