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Ihre Seligsprechung am 22. Mai 2022 fällt mit dem 
100-jährigen Bestehen der Päpstlichen Missionswerke und
dem 200-jährigen Jubiläum des von Pauline Jaricot in Lyon
gegründeten „Allgemeinen Verein zur Verbreitung des
Glaubens” zusammen. Sie war eine engagierte 
Persönlichkeit mit großer Strahlkraft, die bis 
heute spürbar ist. 

TEXT: MISSIO MÜNCHEN     ILLUSTRATION: SIMON SCHWARTZ

Pauline Jaricot
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Monsignore Huber, was
spricht Sie persönlich be-
sonders an der Person
Pauline Jaricot, ihrem Le-
ben und Werk an?
Pauline Jaricot ist eine
große Frau, die sich aus ei-
nem gut situierten Leben
heraus an Menschen ge-

wandt hat, denen es nicht so gut geht, und überlegt hat:
Wie kann das Evangelium eine Zukunftsperspektive für
andere Menschen bieten, die nicht in unserem unmit-
telbaren Umfeld sind? Also, wie können wir missiona-
risch tätig sein? Dabei hat sie nicht vergessen, die Leute
in Lyon, die einfachen Arbeiter, die dort unterwegs sind,
mit auf den Weg zu nehmen. Das finde ich ganz faszi-
nierend: Da wo ich bin Leute zu begeistern und sie mit
anderen, die auf anderen Erdteilen leben, in Verbindung
zu bringen. Eine tolle Sache! Sich begegnen, miteinander
Gottesdienst feiern, füreinander und miteinander zu be-
ten, für und miteinander Verantwortung zu überneh-
men. Das begleitet uns bei missio – und mich ganz be-
sonders – auch über das Jahr der Seligsprechung hinaus.

Dr. Pfister, wie ist die Verbindung
von Pauline Jaricot zum Ludwig-
Missionsverein?
Bei der Gründung des Lyoner Ver-
eins dachte sicher niemand daran,
eine internationale Organisation ins
Leben zu rufen. Aber schon 1825
entstanden erste Gruppen außer-
halb des französischen Staatsgebiets
und 1827 trafen die ersten Spenden
aus Bayern in Lyon ein. Ab 1828
versuchte der spätere Detroiter Bischof Friedrich Reese bei König
Ludwig I. die Gründung einer Stiftung zu erreichen. 1834 lernte
der Münchener Domkaplan Franz Xaver Huber auf einer Reise
nach Südfrankreich in Lyon das dortige Missionswerk kennen.
Nach seiner Rückkehr gewann er seinen Mitbruder, Joseph Fer-
dinand Müller, für den Gedanken, in München Einigungen des
Lyoner Vereins ins Leben zu rufen. Sie sammelten als die eigent-
lichen Wegbereiter des Ludwig Missionsvereins Spenden und
sandten sie nach Lyon. Auch der Münchner Domkapitular Bal-
thasar Speth unterstützte diese losen Sammlungen. Er war es, der
den Entwurf für die Satzung des Ludwigvereins (ab 22. April
1839 Ludwig Missionsverein) fertigte. König Ludwig I. geneh-
migte die Statuten, die die Ideen Pauline Jaricots widerspiegel-
ten – auch wenn die Missionsbewegung in Bayern von hier an
andere Wege gehen sollte. 
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3 Fragen zu                             an ...

Schwester Susanne, das Missionsverständnis hat sich seit der Zeit von Pauline Jaricot
gewandelt. Gibt es trotzdem Aspekte, die Bestand haben?
Ein Aspekt, der zukunftsweisend ist, ist ihre Universalität. Pauline Jaricot wurde in diesem Punkt
vom allgemeinen missionarischen Eifer zu Anfang des 19. Jahrhunderts sicherlich angesteckt und
hat diese Universalität also nicht erfunden. Trotzdem hat sie durch den weltweiten Horizont ihrer
Werke den Gedanken der Universalität des Christentums stark gefördert. Ein weiterer wichtiger
Aspekt ihres Missionsverständnisses ist das bewusste Nichtbeachten von Standesunterschieden. In
Lyon im Jahr 1816 ist es keineswegs selbstverständlich, dass die reiche Kaufmannstochter mit
Arbeiterinnen verkehrt wie mit Freundinnen. Damit verbunden ist das Nichtbeachten von
Machtunterschieden – soweit es ihr möglich war. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass
sie eine Frau war und nicht durch Machtmittel so viel Einfluss wie beispielsweise der Klerus auf
andere Menschen ausüben konnte. Aber es entsprach wohl ihrem Verständnis vom Menschen, dass
sie zur Durchsetzung ihrer Interessen gewöhnlich auf Argumente und Beziehungen setzte. 
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