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Das Gebiet, für welches David
 Zywiec zuständig ist, umfasst die
Hälfte des Ostens von Nicaragua;
dazu gehört auch der legendäre
Küstenstreifen, der unter dem
 Namen «Mosquito Coast» bekannt
ist.

Bischof David Zywiec, was waren
Ihre ersten Eindrücke, als sie 1975
nach Nicaragua kamen?

Die Missionare, die uns in Empfang
nahmen, riefen uns zu: «Was? Ihr
kommt zu der Zeit? Habt ihr nichts
von der Ausgangssperre gehört?
Die Soldaten hätten euch nieder-
schiessen können und ihr wäret tot
auf der Strasse liegen geblieben!»
Wir haben dann rasch gemerkt,
wie gewaltgeladen die Situation
war. Das also waren unsere ersten
Eindrücke.

     Tatsächlich war es aber so, dass
in der Woche vor unserer Ankunft
eine Entführung stattgefunden
hatte. Der Präsident hatte ein
 Ausgehverbot erlassen. Wir beide
wussten nichts davon. So kamen
wir gegen 21.00 Uhr an der Gren-
ze an, kurz bevor sie geschlossen
 wurde.

Wurden Sie hier in Nicaragua
auch schon bedroht?
Nein, nicht bedroht, aber mich ent-
sprechend gefühlt. Bald nach mei-
ner Ankunft haben die Oberen die
älteren Missionare in die Dörfer

«Unsere Seelsorge hängt massgeblich
von den Laien ab»
Der Kapuzinerbischof David Zywiec wirkt als Weihbischof im
Vikariat von Bluefields. Er ist 62 Jahre alt und stammt aus East
Chicago im Staat Indiana.
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Engagierte Laiinnen sind unentbehrlich



versetzt und uns jüngere für den
Dschungel bestimmt. Es war die
Zeit der Sandinisten, die den Wider-
stand gegen die Regierung orga -
nisiert hatten. Die Guerilleros ver-
steckten sich mit Vorliebe im
Dschungel. Ich wusste, dass es
 immer wieder zu Bombardements
kam. Zwar habe ich nie eine die-
ser Bomben gesehen; aber etwas
Angst hatte ich immer. Ich danke
Gott, dass ich jetzt hier bin und
 Ihnen das erzählen kann.

Welche Schwierigkeiten mussten
Sie überwinden, als Sie hier
in Nicaragua mit Ihrem
missionarischen Leben anfingen?
Ich bin im Jahr 1975 angekommen,
also genau nach dem Abschluss
des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Als ich im Seminar Theologie stu-
dierte, war ich sehr zufrieden mit
der neuen Theologie und der neu-
en Pastoral, die man uns beibrach-
te. Im Vergleich zu den älteren Mis-
sionaren kam ich mir vor als einer,
der auf der Höhe der Zeit steht. Das
gab natürlich einige Konflikte.
     Die zweite Schwierigkeit war
die politischer Situation. Die Regie-
rungstruppen verhafteten und fol-
terten damals viele Leute. Einige
sind «verschwunden», andere wur-
den, wie man später erfuhr, ge -
tötet. Im Lauf von zwei Jahren wur-
den auf diese Weise 300 Menschen
beseitigt. In einer solchen Situation
zu leben ist hart.

Getreidemühlen sind sehr wichtig.
Floriano Ceferino Vargas zeigt

stolz eine Mühle, die dank
der Solidarität der Gläubigen

gekauft werden konnte.

Orkane zerstören alles,
was ihnen in den Weg kommt.

Manchmal bleiben nur noch
einige Mauern stehen.
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Das Vikariat Bluefields umfasst
auch die «Mosquito Coast».
Woher stammt der Name
«Moskito Küste»?
Der östliche Teil von Nicaragua – er
ist Teil des Vikariats Bluefields – hat
sich der Eroberung durch die Spa-
nier stets entzogen. Die Moskito-
Indianer konnten ihre Autonomie
bewahren. Im XVIII. Jahrhundert
waren ihre Volksstämme sehr
mächtig. Ihr Reich erstreckte sich
von der Karibischen Küste Pana-
mas über Costa Rica und Nicaragua
bis Honduras.

Das Apostolische Vikariat Blue-
fields erstreckt sich über ein Gebiet
von mehr als 50000 km2. Können Sie
uns beschreiben, wie in einem so
weiten Gebiet ein Pastoralbesuch
in den Dörfern aussieht?
Gewöhnlich verlange ich vier Din-
ge: Zunächst Zeit, um die Beichten
zu hören. Zweitens Zeit für die Feier
der heiligen Messe, oft im Rahmen
einer Firmung, einer Taufe oder ei-
ner Hochzeit. Drittens lege ich Ge-
wicht auf die Begegnung mit den
Kirchenverantwortlichen. Auf die-
se Weise kann sich ein fruchtbarer
Dialog entwickeln. Und schliesslich
sage ich: «Und jetzt hätte ich gerne
etwas zu essen». Im Allgemeinen
schlachten die Leute eine Kuh oder
ein Schwein. So hat es für alle ge-
nug zu essen und wir essen alle
miteinander!

Das Apostolische Vikariat
Bluefields umfasst etwa die Hälfte
von ganz Nicaragua. Ihr seid
35 Priester. Seid Ihr da nicht
zu wenig Priester für ein solch
weiträumiges Gebiet?
Das ist tatsächlich ein Problem. Wir
verfügen über etwa 1000 Kirchen,

aber es sind nur 14 Pfarreien. Eine
kleine Pfarrei kann durchaus 30
 Kirchen zählen, für die sie verant-
wortlich ist. Ein fast achtzigjähriger
Priester aus Milwaukee besucht
 regelmässig etwa 100 Kirchen. In
all diesen Kirchen gibt es jeweils
am Sonntag einen Wortgottes-
dienst. Die Gläubigen, die diesen
Gottesdienst gestalten, heissen
«Delegierte des Wortes». Norma-
lerweise sind pro Kirche zwei Dele-
gierte bestimmt, sodass im Ver -
hinderungsfall einer den anderen
ersetzen kann.

Gibt es neben den «Delegierten
des Wortes» noch weitere Helfer?
Ja, zusätzlich sind jeder Kirche ein
Katechet für die Taufen, einer für
die Erstkommunionen und die
Beichten, einer für die Firmung so-
wie einer für die Hochzeiten zu -
geteilt. Einmal im Jahr nehmen
 diese Katecheten an einem Fortbil-
dungskurs teil. In einigen Pfarreien
gibt es auch Kurse für Kirchenge-
sang. Es gibt auch die geistlichen
Bewegungen. Diese tragen dazu
bei, den Menschen den Glauben zu
stärken und wirkliche Leaderge-
stalten zu fördern. Unsere Seel -
sorge hängt massgeblich von den
Laien ab.

Gibt es in einer solchen Situation
überhaupt noch lokale Priester-
berufungen?
Klar, die Priester, auf die wir zählen
können, stammen aus dem Vika-
 riat Bluefields. Die Diözesanpries-
ter vor Ort sind diejenigen, auf die
sich die seelsorgliche Arbeit ab-
stützt. Viele Berufungen kommen
von Familien, die in einer örtlichen
Gemeinschaft eine bedeutende
Rolle spielen.

Wie ist das zu verstehen?
Wo es in einer Gemeinschaft einen
verheirateten Diakon oder einen
«Delegierten des Wortes» gibt, da
entsteht ein günstiges Klima für
Berufungen zum Priester- oder
 Ordensleben. Aus einem Dorf von
10000 Einwohnern zum Beispiel
haben in den letzten zwanzig Jah-
ren fünfzehn junge Frauen den
Weg zum Ordensleben gefunden.
Eine Tatsache, die uns freut.

Abgesehen von den topografischen 
Schwierigkeiten, was sind die
grössten Schwierigkeiten für die
Evangelisation der Bevölkerung
der Moskitos?
Das Territorium ist sicher sehr
gross; das Hauptproblem ist aber
nicht die Grösse, sondern die Be-
schränktheit der Transport- und
Kommunikationsmittel. In dieser
ganzen Gegend gibt es nur etwa
hundert Kilometer geteerte Stras-
sen, der Rest sind Karrenwege. Da-
bei regnet es oft, dann bleibt man
im Schlamm stecken.
     Eine weitere Schwierigkeit ist
es, dass auf tausend Kirchen etwa
hundert die Sprache der Moskitos
verwenden; in den anderen Kir-
chen spricht man spanisch. Die
 Bevölkerung besteht im Wesent -
lichen aus Bauern, die für den ei -
genen Bedarf produzieren und Tag
für Tag mit der Aufzucht und der
Pflege ihrer Felder beschäftigt sind.
     Eine der grössten Herausforde-
rungen ist vielleicht, dass die Leute
nicht nur getauft sind und die
 Sakramente empfangen, sondern
dass sie ihren Glauben auch ken-
nen und herausspüren, was er in
 ihrem täglichen Leben bedeutet.
Ich halte es für sehr wichtig, dass
wir die Berufungen fördern, damit
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für die kommenden Generationen
genügend Priester zur Verfügung
stehen.
     Ebenfalls wichtig ist die Förde-
rung der menschlichen Entwick-
lung. Die Kirche leistet ihren Bei-

trag durch Schulen und Gesund-
heitsprogramme. Die Menschen
sollen das Wort Gottes hören, aber
gleichzeitig sollen sie in einer men-
schenwürdigen Art und Weise le-
ben können. So werden sie auch

am Leben der Nation teilnehmen
und werden selber dafür besorgt
sein, dass sie nicht vergessen wer-
den.

Quelle: Zenith, Rom
Übersetzung: Thomas M. Huber

Fo
to

: M
iss

io

Reisen ist oft sehr mühsam, sowohl auf den Strassen wie auch auf den Flüssen.


