
Januar 1990, Dar es Salaam: Das
neue Mbagala Centre der Kapu-
 ziner braucht ein Bankkonto. Die
Schalterbeamtin begleitet uns

zum Chef der Filiale. Nach dem
Ausfüllen der Formulare nimmt
der Manager eine Dose aus der
Schublade seines Direktionstisches
aus massivem Holz: «Das ist Erde
vom Grab von Pater Matern. Er hilft
mir immer bei schwierigen Ent-
scheidungen.»
     So geschehen 35Jahre nach dem
Tod von Matern Marty, 400 km
von seinem Grab in Kwiro in den
Mahenge-Bergen entfernt, wo der
Schwyzer Missionar 1955 im Alter
von bloss 58 Jahren an einem
 Leberleiden gestorben ist.

Schüler an seinem Grab
November 2013, Kwiro: Jeden Tag
sehe ich Schüler, einzeln und in

Gruppen, am Grab von Matern in
der obersten Reihe auf dem Fried-
hof, wo die Kapuziner und Baldeg-
ger Schwestern beerdigt sind. Die
Schüler beten kurz, berühren die
Grabplatte oder das Kreuz, stecken
vielleicht noch einen Bittzettel hin
oder hängen einen Plastikrosen-
kranz auf. Sie vertrauen auf die
Fürbitte von Matern für Erfolg im
Examen.
     Bald 60 Jahre ist Matern tot. Er
hat keine Karriere vorzuweisen,
war einfach Lehrer, 26 Jahre lang,
immer im Schulzentrum Kwiro.
 Bescheiden, anspruchslos, hilfsbe-
reit, überall einsetzbar, ausgenutzt
nach Strich und Faden. Er tat, was
man ihm im Gehorsam befahl.
     Von den Obern wurde er zu Leb-
zeiten kaum beachtet. Die Kapu-
 ziner haben ihn längst vergessen
oder gar nie von ihm gehört. Nicht
so die einheimische Bevölkerung.
Die Schüler kannten ihn als guten
und gerechten Lehrer, die Inter-
natsbuben als väterlichen Betreu-
er, die Schwestern als geistlichen
Begleiter,dieBeichtendenals barm-
herzigen Berater. Die Ministran-
ten und Chormitglieder schätzten
 seine Geduld und Ausdauer und
 freuten sich an den schönen Feiern.
Die Armen fanden in ihm einen
 verständigen und gütigen Helfer.

Aus einer Bauernfamilie
Woher kam dieser Mann? Was
machte sein Leben so wertvoll in
den Augen der einfachen Leute?
     1897 in einer grossen Bergbau-
ernfamilie in Unteriberg geboren,

half er nach Abschluss der Grund-
schule auf dem elterlichen Betrieb.
Dann bekam der talentierte Junge
die Chance, das Lehrerseminar in
Rickenbach zu besuchen, arbeitete
als Lehrer und machte den obliga-
ten Militärdienst. Er hatte aber den
Wunsch, Priester und Missionar zu
werden. Er trat in Luzern bei den
 Kapuzinern ein, konnte in Stans das
Latein nachholen und die Matura
machen.
     Nach der Priesterweihe 1927
wurde er wie der spätere Erzbi-
schof Edgar Maranta ein Jahr nach
London zum Erwerb des Lehrer-
 diploms geschickt, das für die briti-
schen Gebiete Vorschrift war. An-
fang 1929 kam er nach Tansania,
lernte Swahili und verbrachte den
Rest seines Lebens in Kwiro. Er
 reiste nur einmal in den Heimat-
 urlaub, 1951 für fünf Monate. Das
sind die Eckdaten. Wichtiger sind
Charakterzüge, seine menschliche
Art und wie er seinen Glauben
 gelebt hat.

Er trank nur Wasser
Als Bergler war Matern eher scheu
von Natur, vorgebeugt im Gang
und langsam im Reden. Er schlief
wenig, war diszipliniert in der
 Zeitplanung, gut vorbereitet und
pünktlich im Klassenzimmer, beim
Gebet und bei Tisch. Er rauchte
nicht und trank nur Wasser.
     Pflichttreue stand hoch bei ihm.
Er war zäh und anspruchsvoll beim
Einüben der Ministranten und des
Chores. Er betete gern und innig.
Viele Stunden verbrachte er im
Beichtstuhl. Er war immer für die
andern da und übernahm oft un-
angenehme Arbeiten, die niemand
machen wollte. Er verwaltete den
Schulladen, führte das Schülerver-

Matern Marty
Als Heiliger verehrt

Der Schwyzer Kapuziner Matern Marty (1897–1955)
war ein unauffälliger, bescheidener Missionar in Tansania.
Heute wird er dort von vielen als Heiliger verehrt.
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zeichnis und machte alle Jahre den
Stundenplan für die ganze Schule.
Er war kein begabter Redner und
Prediger. Aber was er sagte, kam
aus tiefer Überzeugung. Führungs-
aufgaben überliess er gerne an-
dern und marschierte lieber be-
scheiden im zweiten Glied.

Ein ganz normaler Mensch
Matern setzte sich auch entschie-
den für neue Wege ein wie zum
Beispiel die Anstellung von mehr
Laienlehrern, damit die Priester
sich dem Gebet, dem Wort Gottes
und der Sakramentenspendung
widmen konnten. So wurde die
bestens ausgebildete Naturwis-
senschaftlerin Maria Pia Emmen-

egger, eine Baldegger Schwester,
als erste Frau in den Lehrkörper
der Knabenschule berufen.
     Matern Marty war ein ganz nor-
maler Mensch, lebte schlicht und
einfach, war echt in seiner Fröm-
migkeit und strahlte Freude und
Zufriedenheit aus. Das machte
ihn zu einem ausserordentlichen
Menschen und Zeugen Gottes in
dieser Welt, vorbildlich für alle, die
mit ihm lebten oder mit ihm in
 Berührung kamen.

Einzigartiger Mann Gottes
Sein Beispiel hat sich vielen Men-
schen tief eingeprägt. Jüngere
 Generationen haben von ihren
 Eltern und Grosseltern von diesem

einzigartigen Mann Gottes ge-
hört. Er wird verehrt und auf seine
Fürbitte haben viele Menschen
 Hilfe erfahren.
     Der Verein «Freunde von Pater
Matern» trifft sich seither regel-
mässig zum Gebet, Austausch und
Studium, um sein Gedächtnis
wach zu halten. Bischof Agapit
Ndorobo von Mahenge hat ein Ge-
bet approbiert und erste Schritte
eingeleitet im Hinblick auf eine
eventuelle Seligsprechung.
     Matern Marty ist seit langem
tot. Aber er lebt.

Gandolf Wild
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