
Auf Mission im Fernen Osten
hat er nicht nur das Herz verloren

IntervIew: Magnus LeIbundgut

Sie leben seit bald 20 Jahren in Rap-
perswil. Was ist der Grund, dass Sie
hier tiefe Wurzeln geschlagen haben,
wo doch den Kapuzinern geboten ist,
immer wieder weiterzuziehen?
AdjutMathis:Weil es mir hier sehr ge-
fällt! Es ist nicht nur die schöne Lage
des Klosters direkt am Zürichsee, die
eindrücklich ist. Auch die Klosterge-
meinschaft hier in Rapperswil liegt mir
sehr am Herzen. Auch dass Frauen
hier in unserem Haus mitleben, finde
ich bereichernd. Es gibt ältere Brüder,
die mögen nicht unbedingt mit Frauen
das Haus teilen. Das ist bei mir gar
kein Problem. Solange ich Treppen
hinaufgehen kann, bleibe ich gerne in
Rapperswil.

Wer sich für das Ordensleben entschei-
det, muss auf Frau und Kinder verzich-
ten. An einer Familiengründung waren
Sie nie interessiert?
Nicht wirklich. Bereits in der Primar-
schule wusste ich, dass ich Priester
werden möchte. Im Kollegi von Stans
wurde mir dann klar, dass ich Kapu-
ziner werden wollte. Mein Weg hat
sich bereits früh abgezeichnet, und ich
habe ihn auch nie bereut. Trotz der
schwierigen Zeiten, die es auch gab.
Mein Vater machte mit seinem Bau-
ernhof in Schübelbach in den 30er-
Jahren Konkurs und konnte dann in
Stans als Fuhrmann arbeiten. Er starb
früh, als ich in die Maturaklasse kam.
Und das Noviziat war hart: Man durfte
nur ganz selten nach Hause zu seiner
Familie gehen.

Missionar zu werden war immer Ihr
Ziel?
Ich bin da ganz organisch hineinge-
wachsen. Ich absolvierte im Missions-
kloster Olten ein Praktikum. Dort
brachte uns ein Kapuziner aus Hol-
land ein wenig Indonesisch bei. Und
schon bald bin ich dann nach Sumatra
aufgebrochen. In der ersten Zeit lebte
ich auf einer Insel am Tobasee und
fühlte mich von Anbeginn sehr wohl
dort: Der Tobasee erinnerte mich mit
seiner Küstenform sehr an den Vier-
waldstättersee. Nach vier Jahren
wechselte ich ins Hochland auf 1400
Meter: Dort oben kam es mir klima-
tisch vor wie in den Schweizer Alpen.

Liessen sich die Einheimischen leicht
für das Christentum gewinnen?
Die Holländer hatten schon tüchtig
vorgespurt und das Christentum auf
dieser Insel ver-
breitet. Bekeh-
ren mussten wir
demzufolge nicht
mehr viele, die
meisten waren
schon getauft.
Unsere Aufgabe
bestand darin,
neben dem Bau von Kirchen, den
Glauben zu erklären und zu vertiefen.
Jede Pfarrei musste vomHauptsitz aus
bis zu zwanzig Kirchen betreuen.

Waren diese Leute Muslime?
Nein, es handelte sich um Animisten.
Der Animismus hat gewisse Ähnlich-
keiten mit demKatholizismus, was uns
die Arbeit naturgemäss erleichterte.
So verehren die Animisten ihre Ahnen
wie wir die Heiligen. Den Knochen
der Ahnen kommt dieselbe Bedeu-
tung zu wie den Reliquien der Heili-
gen. Animisten haben einen Haupt-
gott und drei Untergötter. Sicherlich

haben viele auch nach der Bekehrung
zum Christentum noch animistische
Praktiken angewandt.Von der Art her
sind die Menschen dort ähnlich wie
die Schweizer: Sie getrauen sich eher
als die Asiaten, ihre Meinung kundzu-
tun.

Nach gut 30 Jahren kehrten Sie schwe-
ren Herzens in die Schweiz zurück. Was
war geschehen?
Ich war mit meinem
Motorrad unterwegs
in eine Druckerei in
der Stadt. Ein Last-
wagen überholte ei-
nen Bus und ramm-
te mich. Drei Tage
lag ich im Koma.
Mein Bein fanden
sie fünf Meter ne-
ben mir. Ich hatte grosses Glück im
Unglück: In der Nähe der Unfallstelle
lag ein Spital. Und gleich beim Spital
waren Studenten in einem Kollegium
untergebracht, die Blut für mich ge-
spendet haben. Meine Blutgruppe fan-
den sie im indonesischen Führeraus-
weis. Ich kriegte dann in Indonesien
fürs Erste eine Prothese aus Blech, die
dann in der Schweiz von einer aus
Kunststoff ersetzt wurde.

Wie haben Sie diesen Schicksalsschlag
empfunden?
Weniger als ein Ereignis, das mich
scheinbar zufällig einholte. Vielmehr
hatte es etwas von einem Plan Gottes,
der mein Leben vollends veränderte:
Anstatt mit 70 Jahren kehrte ich be-
reits mit 60 Jahren in die Schweiz zu-
rück. So war ich in der Lage, nochmals
einen neuen Lebensabschnitt in An-
griff zu nehmen. Missionare, die erst
mit 70 Jahren zurückkommen, haben
oft ein Problem, sich in der alten Hei-
mat wieder zurechtzufinden. In Rap-
perswil ging für mich dann wieder eine
Türe auf, obwohl ich mit einem Bein
in Indonesien auf dem Kapuziner-
friedhof geblieben bin.

Sich wieder an die Schweiz zu gewöh-
nen nach so vielen Jahren in Asien, war
kein Problem für Sie?
Höchstens kulinarisch. Es fehlt mir
bisweilen am Reis, den ich über alles
schätze. Das Essen würze ich regel-
mässig mit Chili nach, der gehört ein-
fach zu einem feinemMahl. Allerdings
brauchte ich in Indonesien auch fast
fünf Jahre, um mich an dieses scharfe
Gewürz zu gewöhnen.

Was sind Ihre Tätig-
keiten in Rapperswil
seit der Rückkehr aus
Indonesien?
Schwerpunkt meiner
Arbeit sind das Fei-
ern der Messe und
Predigen in den Kir-
chen auf dem Ri-

cken, in Eschenbach, St. Gallenkap-
pel, Gommiswald und Goldingen so-
wie die Wochentagsmessen in Wurms-
bach. Die Pfarreien sind froh um uns
Kapuziner, weil es ja viel zu wenig
Priester gibt. So kommt es auch mal
vor, dass ich nach Thalwil, Rüti oder
Hombrechtikon ausrücken muss. Hin-
zu kommen die Wallfahrten nach
Lourdes, die ich seit vielen Jahren
geistlich begleite.

Sie haben kürzlich Geburtstag gefeiert
und sind nun 78 Jahre alt. Gehen Ka-
puziner nie in Pension?
Wir arbeiten, solange es geht. Weil ich

die Aushilfen in den Pfarreien gerne
mache und ich hierbei immer wieder
viel Abwechslung erleben darf, kommt
mir das Arbeiten nicht wie ein Müssen
vor. Abgesehen davon erfüllt es auch
einen ökonomischen Zweck: Wir sind
angewiesen auf regelmässige Einkom-
men, um finanziell über die Runden zu
kommen. Wir haben nicht viel Nach-
wuchs in unserem Orden. So macht es
auch Sinn, dass die Älteren noch im
Einsatz sind und sich für die Gemein-
schaft einsetzen.

Was glauben Sie, erwartet uns nach
dem Tode?
Ich bin sehr gespannt, was da kommen
mag und warte, bis die Zeit vergeht.

Niemand weiss mit
Gewissheit, was
uns im Jenseits er-
wartet. Ich glaube,
es kommt etwas
Wunderbares auf
uns zu. So wunder-
bar, dass uns nur
noch das Staunen
bleibt.

Gab es Zeiten in Ihrem Leben, in de-
nen Sie am Glauben gezweifelt haben?
In Einzelheiten sicherlich. Zum Glau-
ben unabdinglich gehört auch der
Zweifel dazu. Auch an der Kirche.
Doch wir sind hier ja weit weg von
Rom und waren es erst recht damals in
Indonesien. Von daher hält sich der
Ärger über den Papst in Grenzen. An
meinem Weg im Leben habe ich je-
denfalls nie gezweifelt.

monTAGsGAsT.Als Missionar war Kapuzinerpater Adjut Mathis
fast die Hälfte seines Lebens in Indonesien unterwegs. Nach sei-
ner Rückkehr in die Schweiz wurde Rapperswil seine neue Hei-
mat.Vom Kapuzinerkloster aus besucht er mit 78 Jahren immer
noch Pfarreien im Linthgebiet, um die Messe zu feiern.

bruder Adjut mathis lebt seit 17 Jahren im Kapuzinerkloster rapperswil. nach einer er-
eignisvollen Zeit in Asien geniesst er seinen Lebensabend am obersee. Bild: manuela matt
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Zur Person
Adjut mathis
Kapuzinerpater

Adjut mathis kam am 30. April 1933
in schübelbach zur Welt. Aufgewach-
sen ist er in stans, wo er das Kolle-
gium besuchte. Nach der matura trat
Adjut mathis 1955 in den Kapuziner-
orden ein und schloss ein Jahr später
das Noviziat im Kloster Luzern ab.
Nach dem Theologiestudium im Klos-
ter solothurn bereitete er sich im
Kloster Olten auf die mission in Indo-
nesien vor. Im Jahr 1963 brach Adjut
mathis nach sumatra auf. Nach vier
Jahren missionstätigkeit am Toba-see
wechselte er ins Hochland von Nord-
sumatra. Nach einem schweren Töff-
unfall im Jahr 1992 kehrte er in die
schweiz zurück und lebt seit 1994 im
Kapuzinerkloster rapperswil. (ml)

«Ich glaube an
einen Plan Gottes.
Und nicht, dass
alles Zufall ist.»

«Ich bin
mit einem Bein
in Indonesien
geblieben.»
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