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45 Jahre im missionarischen Dienst

Pater Marian Schwark SVD liebt seine Mission in Togo.

„Als ich 1975 als junger Missionar in Togo ankam, 
dachte ich, meine Aufgabe bestehe in der Verkün-
digung der Frohen Botschaft, im Zelebrieren der Hl. 
Messe und dem Spenden der Sakramente. Heute 
weiß ich, Mission hat viele Gesichter. Im Laufe der 
Jahrzehnte habe ich vieles gelernt und ich lerne im-
mer noch“, sagt Pater Marian Schwark SVD

„Ein kleines Ereignis sollte mir die Augen öffnen: 
Ganz am Anfang meiner Arbeit kam ich auf eine 
Nebenstation, um dort die Messe zu feiern. Ich 
saß auf den Stufen zur Kapelle und wartete auf 
die Gläubigen. Da kam ein behindertes Mädchen 
in ihrem Rollstuhl und fragte mich: „Wo ist der gro-
ße Koffer?“ Aber welcher große Koffer? Und das 
Mädchen: „Der mit den Medikamenten.“ In der Tat, 
mein Vorgänger kam ins Dorf mit seinem kleinen 
Messkoffer und einem großen Koffer mit Medika-
menten, um allen zu helfen, die krank waren. So 
wurde die Kirche für viele Leute attraktiv. Ich selber 
hatte keine Ahnung von Medizin oder erster Hilfe. 
Sehr schnell konnte ich aber meinen Bischof da-
von überzeugen, für diese Arbeit eine Schwestern-
gemeinschaft zu gewinnen“, erinnerte sich Pater 
Marian. Es gelang ihm, eine Ordensgemeinschaft 
zu finden. Es war eine Kongregation, die gerade 
ihr 400-jähriges Bestehen feierte. Sie war bereit, 
im Jahr 1983 zwei Schwestern als Missionarinnen 
nach Togo zu entsenden. Heute hat diese Kongre-
gation der Katharinenschwestern in Togo mehr 
als 50 Mitglieder: Schwestern, Novizinnen, Postu-
lantinnen, Aspirantinnen. Mehr als 30 Togolesin-
nen haben sich für diesen Orden entschieden und 
die Ewigen Gelübde abgelegt. Sie betreuen inzwi-
schen vier Krankenstationen, drei Kindergärten. 
Sie sind aktiv in Togo, Benin und Kamerun.

Mission hat viele Gesichter
Das erste, was ein Missionar zu lernen hat, ist die 
Sprache der Bevölkerung. Bei dieser Arbeit kommt 
er an kein Ende. Lernen, erst recht Sprachen ler-
nen, ist eine Lebensaufgabe.

In meinen Anfangsjahren war ich vier Jahre in St. 
Martin. Bassar. Diese Mission hatten wir bei unse-
rer Ankunft 1974 von französischen Missionaren 
übernommen. Dann arbeitete ich fünf Jahre in der 
Gemeinde Notre Dame de Lourdes in Guérin Kou-
ka. Es folgten drei Jahre in der Gemeinde St. Josef 
in Kanté und noch einmal sieben Jahre zurück in 
die erste Gemeinde St. Martin in Bassar. Mein gro-
ßes Anliegen war immer, die Probleme der Bevölke-
rung zu bedenken, um wirksam helfen zu können.
Die Kenntnis der Stammessprachen: N’cam, Kon-
komba und Lama erleichterten mir den Kontakt mit 
der Bevölkerung. Die offizielle Landessprache ist 
allerdings Französisch. Es ist auch die Unterrichts-
sprache in Togo - von der Grundschule an bis zur 
Universität. Dennoch bleiben die lokalen Sprachen 
lebendig. Auch waren die Sprachen nicht schriftlich 
festgehalten, also keine Schriftsprache. Protestan-
tische und katholische Missionare nutzten die pho-
netische Lautsprache. Dank dieser phonetischen 
Übertragung konnte ich mit meinen Katechisten 
die Übersetzung der liturgischen Bücher in N’cam 
(Bassar), Kokomba und Lama in die Wege leiten“, 
erzählte Pater Marian.

Das Handwerk lernt man, wenn man die Sprache kennt.

Entwicklung
„Von 1994 bis 2009 war ich Generalsekretär des 
OCDI der Caritas Togo (Organisation de la Charité 
pour un Développement Intégral). In dieser Funk-
tion durfte ich das Engagement der katholischen 
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Kirche in sozialer und pastoraler Hinsicht in den 
sieben Diözesen des Landes kennen lernen und 
aus nächster Nähe erleben. Ich konnte auch fest-
stellen, das 2/3 aller Spenden von Hilfsorganisa-
tionen aus Deutschland kamen. Auch nachdem ich 
meine drei Amtsperioden von jeweils 5 Jahren als 
Generalsekretär des OCDI-Nationale – Caritas Togo 
beendet hatte, setzte ich mein Engagement für die 
Entwicklung fort, vor allem in der Präfektur von 
Dankpen (Guerin Kouka). Das war möglich mit der 
Hilfe und der Unterstützung vom „Freundeskreis 
Togo GMHütte“, dem Aktionskreis Kunterbunt v. 
Fam. Klein, Bad Bergzabern und der Organisation 
„Togo Neuer Horizont“ Hamminkeln mit Unterstüt-
zung des BMZ. Seit 2013 konnten wir 14 Grund-
schulen, drei Realschulen, zwei Kindergärten, drei 
Krankenhäuser / Krankenstationen bauen und 
mehr als 21 Tiefbohrungen durchführen“, erfreut 
sich sichtlich Pater Marian.

Auf den Spuren der ersten Steyler
„Seit 2009 arbeite ich in der Diözese Kpalimé. 
Ihre erste Evangelisierung geht zurück in das Jahr 
1902. Im Jahre 1892 hatte Arnold Janssen seine 
ersten Missionare in die damals deutsche Kolo-
nie entsandt. In der Zeit der Vorbereitung hat der 
Gründer des Steyler Missionswerkes nächtelang 
studiert, um seine Missionare gut beraten zu kön-
nen. Er versuchte, an alle Informationen heranzu-
kommen, die zur Verfügung standen. Diese Mis-
sion lag ihm sehr am Herzen. Noch heute wissen 
viele Togolesen: „Arnold Janssen hat für uns ge-
betet!“ Ich bewege mich auf den Spuren unserer 
Pioniere und bin voller Bewunderung für die Arbeit, 
die sie in nur 28 Jahren geleistet haben. Die erste 
Pfarrkirche in Lomé, im Jahr 1903 gebaut und dem 
Heiligsten Herzen Jesu geweiht, ist heute die Ka-
thedrale der Erzdiözese Lomé. Genau so war es mit 
der ersten Kirche „St. Esprit“ in Kpalimé: Gebaut 
im Jahr 1914 dient auch sie heute als Kathedrale 
für die Diözese Kpalimé. Mit Freude habe ich mich 
-  solange ich Generalsekretär des OCDI Nationale 
war -  engagiert auf der Suche nach Finanzmitteln, 
um diese beiden großen Bauwerke unserer missio-
narischen Pioniere zu restaurieren und ihnen ihre 
frühere Pracht wiederzugeben. Sehr schöne Fens-
ter, hergestellt im Steyler Atelier, schmücken heute 
diese beiden „Häuser Gottes“. Im Februar 1918 
wurden all unserer Missionare infolge des ersten 
Weltkrieges des Landes verwiesen.

Das Handwerk lernt man, wenn man die Sprache kennt.

Goldenes Jubiläum
Im Jahr 2024 wird unsere Provinz Togo/Benin den 
fünfzigsten Jahrestag unserer Rückkehr nach Togo 
feiern. In der Tat, im Juni 1974 kamen Steyler Missi-
onare aus Zaire, der heutigen  Demokratischen Re-
publik Kongo, nach Togo und übernahmen auf Ein-
ladung von Mgr. Chrétien Matawo Bakpessi, dem 
Bischof der Diözese Sokodé, die Verantwortung für 
die drei Gemeinden: Bassar, Kabou, Guérin-Kouka. 
Wenn Gott es mir vergönnt, werde ich dann im 
Jahr 2024 ganze 49 Jahre lang Augenzeuge die-
ser zweiten Periode unseres missionarischen En-
gagements in Togo sein. Ich würde gern dieses 
Goldjubiläum unserer Rückkehr nach Togo feiern 
mit der Restaurierung unserer Pfarrkirche in Gué-
rin Kouka, die sich in einem bedauernswerten Zu-
stand befindet.  Pater Nikolaus Schönig, SVD, sag-
te 1913, als er die erste Kirche in Kpalimé baute: 
„ Ich will eine Kirche bauen und keine Scheune“. 
Auch ich möchte, dass die Kirche in Guérin Kou-
ka auch wieder wie eine Kirche aussieht. Zurzeit 
ähnelt sie eher einem Lagerhaus für Baumwolle. 
An einer Seite dieser neuen Kirche würde ich gern 
eine Gedenktafel anbringen, eine Marmortafel, mit 
den Namen aller unserer Missionare und unserer 
Missionsschwestern, die von 1892 bis 1918 und 
von 1974 bis 2024 in Togo gewirkt haben.

Ich habe mich auf die Suche gemacht nach den 
nötigen Finanzmitteln. Es ist relativ einfach, Gelder 
für einen Schulbau zu bekommen, jedoch nicht für 
den Bau einer Kirche. Ich bete zu Gott, er möge mir 
durch die Vermittlung unserer Steyler Heiligen ge-
währen, dieses Werk zu realisieren.

Text: Pater Marian Schwark SVD


