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Paulette François, als franzis-
kanische Missionarin Mariens
gehören Sie zu einer international
tätigen Ordensgemeinschaft,
die sich aus Schwestern
unterschiedlicher Nationalitäten
zusammensetzt. Wo haben
Sie gewirkt, bevor Sie nach
Nicaragua kamen?
Meine erste missionarische Erfah-
rung habe ich gemacht als Laiin,
als ich als Krankenschwester mit
Franziskanerinnen im brasiliani-
schen Amazonas arbeitete. Später
wirkte ich in Guyana im Spital
von Cayenne. Dann kam ich nach
Saint-Germain-en-Laye an der Peri -
pherie von Paris. Dort habe ich
 wieder Kontakt mit den Franziska-
nischen Missionsschwestern von
Maria aufgenommen. Die Schwes-
tern führen an der Rue Reille ein
Haus. Ich wurde Mitglied der Kon-
gregation und man schickte mich
zu Beginn meiner Ausbildung nach
Guadalupe, später nach Mexiko,
dann nach Guayana, auch ein
 zweijähriger Aufenthalt in Rom ist
nicht zu vergessen. Im Jahr 2006
weilte ich in Spanien, in Pamplona.
Seit 2007 lebe ich nun in Nicara-
gua in einer Gemeinschaft von vier
Schwestern.

Was hat Sie zu den Franzis-
kanischen Missionsschwestern
von Maria hingezogen?
Es ist die Einfachheit ihres Lebens-
stils, der Sinn für Geschwister-
 lichkeit, der Dienst an den Armen,
die Internationalität der Gemein-
schaft und die Bedeutung der Eu-
charistie. Ich glaube auch, dass es
in mir einen marianischen Boden
gibt, den ich von meiner Mutter er-
halten habe. Bei meiner Geburt hat
sie mich Maria geweiht.

Wie sieht Ihr Engagement
in Bluefields aus?
Im Jahr 2003 hat unsere Gemein-
schaft das Vikariat verlassen, ist
aber auf Bitten von Bischof Pablo
Schmitz fünf Jahre später wieder
zurückgekommen. Die Schwestern
haben sich eingesetzt für die Aus-
bildung der Laien. Sie unterstütz-
ten das Pastoralprojekt des Vika-
riats, das den Akzent auf Ausbil-
dung setzt. Die Schwestern unter-
richteten auch im Kleinen Seminar
von Bluefields. Sie förderten eine
integrale Ausbildung. Wir haben
auch verschiedene Ateliers, etwa
für Nähen oder Coiffure, angestos-
sen und zudem eine Gesundheits-
 station mit alternativer Medizin,

d.h. mit traditionellen Heilmitteln,
eröffnet.

In Bluefields ist Ihre Gemeinschaft
neue Wege gegangen?
Ja, wir sind nicht mehr die Begleite-
rinnen in der Ausbildung der Laien.

Wir unterstützen nun die aktuelle
missionarische Dynamik. Wir ar-
beiten mit den Priestern in einer
Equipe, die die Kathedrale und die
zugehörigen sechs Kapellen be-
treut. Neu sind wir auch Begleite-
rinnen der Pastoral und stehen im
Dienst verschiedener Gruppen, so
etwa der Katechisten. Wir legen
grossen Wert auf Hausbesuche, vor
allem bei Kranken, Betagten und
solchen, die unsere Nähe brauchen.

Was ist daran speziell?
Wir tun nichts, ohne dass die An -
gesprochenen früher oder später
aktiv mit einbezogen werden. Was
wir früher getan haben, haben wir
einer «Revision» unterzogen und

es der heutigen Kirche und Gesell-
schaft angepasst. Eine brennende
Aufgabe ist es, die Methoden der
Katechese neu zu gestalten und
dabei den menschlichen Beziehun-
gen einen grossen Raum zu geben.
In unserer Tätigkeit sind wir nicht
auf Bluefields beschränkt. Wir ar-
beiten auch auf den Flüssen und
bieten an verschiedenen Orten

Nicht mehr Bildung, aber Pastoral ist gefragt

Paulette François ist Franziskanerin. Die Ordensschwester
stammt aus Guyana und arbeitet in Bluefields.
Paulette François versteht ihren Missionsauftrag als Beitrag
zur menschlichen und geistlichen Entfaltung von Menschen,
die sich in der Kirche engagieren. Gleichzeitig weiss sie
sich auch gesandt zu denjenigen, die Gott ihr über den Weg
schickt: Nachbarn, Kranke, junge Menschen in schwierigen
Situationen, Drogen und Alkoholabhängige, Leute,
die sie um ihre Hilfe bitten, und andere, denen sie
einfach zuhört.

Wir unterstützen
nun die aktuelle
missionarische Dynamik.

❯

Eine brennende
Aufgabe ist es, die
Methoden der Katechese
neu zu gestalten

❯
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Weiterbildungskurse für Katechis-
ten und Delegierte des Wortes an.

Wie haben sie gelernt,
offen unter unterschiedlichen
Ethnien zu wirken?
In Bluefields sind wir vier Schwes-
tern, zwei Mexikanerinnen, eine
Schwester aus Paraguay und eine
aus Guyana. Wir sind etwa das
 Abbild der hiesigen Bevölkerung.
Wir entstammen verschiedenen
Ethnien. Das nötigt uns, einander
gegenseitig in Offenheit zu begeg-
nen, tolerant zu sein, aufeinander
zu hören, auch wenn das nicht
 immer sehr leicht fällt. Aber diese
Erfahrung nach innen hilft uns,

 diese Werte auch nach aussen zur
Geltung zu bringen.

Gibt es noch weitere Gemein-
schaften der Missionarinnen
Mariens in Nicaragua?
In der Hauptstadt Managua wirkt
eine zweite Schwesterngemein-
schaft. Diese engagiert sich in ei-
nem von Gewalttätigkeit gepräg-
ten Quartier. Die jungen Mitglieder
von zwei sich rivalisierenden Ban-
den zweier Quartiere laufen stän-
dig Gefahr, einander gegenseitig
umzubringen. Die Schwestern wir-
ken dort als neutrale Friedensstif-
terinnen, begleiten die Familien in
Schmerz und Trauer und bemühen

sich, die Hoffnung der Menschen
aufrecht zu erhalten. Diese Ge-
meinschaft von Wapy gehört zu
unserem Vikariat und zur Pfarrei
Rama.

Die Stadt Bluefields liegt an der
Drogenroute, die von Kolumbien
aus nach Nordamerika oder nach
Europa führt. Viele junge Leute
sind drogenabhängig oder im
Handel tätig. Wie reagiert ihr
auf diese Situation?
Wenn wir unterwegs sind, begeg-
nen wir oft drogenabhängigen jun-
gen Leuten – beliebt sind Crack und
Alkohol. Die Begegnungen mit ih-
nen sind für uns eine Herausforde-

Paulette François, FMMFoto: Missio



28 a 4|2011

rung. Gegenüber dem immer mehr
sich ausbreitenden Drogenkon-
sum und den daraus entstehenden
sozialen Folgen fühlen wir uns
ohnmächtig. Trotzdem suchen wir
den persönlichen Kontakt mit den
jungen Leuten unseres Quartiers.
Wir versuchen die Jungen zu ver-
stehen. Sie sind mit zahlreichen
Problemen konfrontiert, die ihnen
die Gesellschaft stellt: Auseinan-
derbrechen der Familien, Arbeitslo-
sigkeit, Armut der Leute, die Abge-
schlossenheit der Stadt, Mangel an
Einrichtungen für Sport und Erho-
lung. Wir würden gerne ein Bil-

dungsprogramm starten, aber es
fehlt uns das Geld. Diese Idee muss
noch reifen. Die Jungen des Quar-
tiers haben volles Vertrauen in uns.
Wir verschaffen ihnen gelegentlich
eine kleine Arbeit, wenn wir solche
zur Verfügung haben, und halten
mit ihnen geschwisterlichen Kon-
takt. Allerdings genügt das nicht.
Wir müssen nach neuen Möglich-
keiten suchen. Das Wichtige: In all
unserem Wirken suchen wir vor
 allem die Nähe zu den Menschen.

Sie sind Kreolin und hier in
Bluefields gibt es viele Kreolen.

Hilft Ihnen dieser Umstand bei
Ihrem missionarischen Einsatz?
Jetzt dürfen Sie nicht überrascht
sein über das, was ich Ihnen sage.
Die Erfahrungen, die ich täglich

mache, sind gar nicht besonders.
Ich bin eine Fremde, und doch bin
ich keine. Das muss ich erklären.
Die Kreolen hier sind nicht diesel-
ben wie die Kreolen meiner Hei-
mat. Kreolen haben hier eine an -

Die Kreolen hier sind
nicht dieselben wie die
Kreolen meiner Heimat.

❯

Junge Menschen geben ihren Glauben an Kinder weiter, Puerto Cabezas.
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dere Mentalität, nämlich diejenige
der Anglo-Nicaraguaner. Was die
Hautfarbe angeht, da treffen sich
die beiden. Aber eine fremde Kreo-
lin zu sein, das kann auch die
menschlichen Beziehungen stö-
ren. Denn als Fremde kann ich die
Welt der Leute von hier stören,
wenn diese Welt, die in sich ge-
schlossen ist, sich auch noch so
chaotisch gibt. Es ist für mich eine
besondere Erfahrung, manchmal
schmerzhaft, oft aber auch be -
glückend. Ich betrachte meine Er-
fahrungen hier als eine Gnade.
Ich befinde mich mitten in zwei

Welten, aber ich weiss: Sie haben
eine gemeinsame göttliche und
menschliche Dimension. In der
Welt von Bluefields sind es min -
destens fünf Ethnien, die sich ent-
weder konfrontieren oder auf -
einander zugehen. Wichtig ist, dass
wir hier einen Balsamstrauch von
Liebe, Zuneigung und Hoffnung
einpflanzen.

Zum Schluss. Können Sie uns
in wenigen Worten umschreiben,
wie Sie und Ihre Mitschwestern als
Franziskanische Missionarinnen
von Maria leben?

Ich versuche es in wenigen Worten:
Ich möchte nichts anderes sein als
Offenheit, Lächeln, Zuneigung und
jemand, der vom anderen nichts
haben will. Alle möchte ich mit
 einem liebenden Blick umfassen
können. Das Menschliche und
das Göttliche greifen ineinander.
Es geht darum, jeden Augenblick
meines Lebens zur Hingabe zu
 machen. Das ist alles.

Sr. Paulette, ich danke Ihnen für
Ihr Zeugnis und Ihr Lächeln.

Interview: Bernard Maillard
Übersetzung: Thomas M. Huber

Viele Mädchen werden schneller Mutter, als sie gedacht haben.
Franziskanerinnen nehmen sich ihrer an.
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