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DIE ANDERE STEYLER MISSION 

 
Das Betanien-Haus Santa Martha in Salto de Agua –  

mit Geschwisterlichkeit und Solidarität auf die Migranten schauen 
 

JOACHIM MNICH SVD 

 
Seit 1985 ist Bruder Joachim Mnich Steyler 
Missionar. Er wurde in Schlesien geboren, 
kam mit seiner Familie 1979 nach Deutsch-
land und studierte zunächst Industrieme-
chanik. In Steyl trat er ins Noviziat ein und 
arbeitete in der Druckerei. Seit 1990 ist er 
in Mexiko tätig, vor allem in indigenen 
Gemeinschaften der Ch’ol in Chiapas. Zwi-
schen 2003 und 2009 war er erneut in 
Steyl, seither wieder in Mexiko. Die Be-
treuung der Migranten ist ihm ein beson-
deres Anliegen. 

 
Die Pfarrei San Fernando de Gua-

dalupe befindet sich in der politischen 
Gemeinde von Salto de Agua in der 
Dschungel-Region im Norden von 
Chiapas. Das Klima ist heiß und feucht. 
Die Gemeinde breitet sich über 1 250 
km2 aus und hat etwa 56 000 Einwoh-
ner, von denen ein Fünftel Mestizen 
und vier Fünftel Indigene der Maya-
Ch’ol-Sprachfamilie sind. Vor 35 Jahren 
übernahmen wir die Pfarrei und be-
treuen die etwa 90 Gemeinschaften hier. 

Seit einigen Jahren ist zu den 
Aufgaben mit der indigenen Pastoral 
und ihren zahlreichen Arbeitsfeldern 
noch ein wichtiger sozialer Bereich da-
zugekommen: Wir betreuen die zent-

ralamerikanischen Migranten, die seit 
vielen Jahren durch Salto de Agua 
kommen, zu Fuß oder auf dem Güter-
zug, der unsere Stadt durchquert und 
der „La Bestia“ heißt – „die Bestie“. 

Einige Jahre lang betreuten wir 
die Migranten in einer Kapelle in einer 
colonia, einem Stadtviertel, das Santa 
Martha heißt. Dabei arbeiteten wir mit 
den Missionsfranziskanerinnen (MIF) 
zusammen. Aber dieser Raum wurde 
zu klein, weil der Migrantenstrom im-
mer größer wurde. Die Menschen 
kommen vor allem aus Honduras, El 
Salvador, Nicaragua und Guatemala, 
aber auch aus anderen Ländern weiter 
südlich. 

 
Das Migrantenhaus  
Betanien-Santa Martha 

Daher entschieden wir zusam-
men mit der Diözese San Cristóbal de 
Las Casas, zu der unsere Pfarrei gehört, 
ein Grundstück für ein neues Zentrum 
zu suchen. Im Juni 2016 konnten wir 
mit dem Bau eines Hauses für die Mig-
ranten anfangen, in dem sie bessere 
Möglichkeiten zur Aufnahme und Be-
treuung bekommen sollten. Dazu gehö-
ren Tätigkeiten wie die Unterstützung 
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Der Zug „La Bestia“, der direkt vor dem 
Haus Betanien-Santa Martha vorbei- 
fährt. 

mit Nahrungsmitteln, die Gelegenheit 
zur Erholung von den Strapazen des 
Weges, die gesundheitliche Versorgung 
mit Medizin bis hin zu Spitalspflege, 
wenn es notwendig ist, und ein Bera-
tungsangebot in Fragen von Recht und 
Sicherheit. 

Zurzeit betreuen wir Steyler 
Missionare von der Pfarrei San Fernan-
do das Haus Betanien-Santa Martha 
zusammen mit den Franziskanerinnen 
Missionarinnen Mariens (FMM). Unser 
Team besteht aus vier Schwestern aus 
vier verschiedenen Ländern, wir fünf 
Steyler kommen auch aus fünf ver-
schiedenen Ländern. Zusammen mit 
unseren Brüdern und Schwestern Mig-
ranten aus so vielen Staaten sind wir 
tatsächlich so etwas wie die „vereinten 
Nationen“. 

An manchen Tagen kommen 
wenige Migranten vorbei, an anderen 
50 oder gar 100 und mehr. Meistens 
handelt es sich um Männer zwischen 18 
und 35 Jahren. Seit einiger Zeit sind 
auch viele Frauen mit ihren Kindern 
unterwegs, manchmal sogar Kinder 
allein, die meistens aus Honduras 
kommen. 

Sie erzählen uns, dass sie ihr 
Land verlassen, weil sie dort keine Ar-

beit finden, wegen der Unsicherheit 
und des Klimas der Gewalt. Sie müssen 
vor Todesdrohungen der maras, der 
Banden, fliehen. Wir weisen eindring-
lich darauf hin, dass es mit jedem Tag 
schwieriger wird, tatsächlich in die 
USA zu kommen. Dazu sagen sie, dass 
sie das wissen, aber dass sie trotzdem 
unbedingt und schnell einen Ausweg 
für ihre persönliche und familiäre Situ-
ation suchen müssen. 

 
Ohne Rechte 

Bei dieser Suche erleiden viele 
Menschen die Verletzung ihrer Rechte. 
Die Kinder und Jugendlichen werden 
oft Opfer von Menschenhandel und 
Ausbeutung oder verstricken sich in 
kriminelle Netzwerke oder Banden. Die 
Migration ist ein Drama der Trennung: 
Familien werden getrennt, Kinder von 
ihren Eltern, alle von ihrem Herkunfts-
land. 

Sie sind Erpressung, Raub, Über-
fällen, Menschenhandel, Krankheiten, 
Vergewaltigungen und übertriebenen 
Zahlungsforderungen durch Schlepper 
(polleros) und Transporteure ausgelie-
fert. Es besteht immer die Gefahr, dass 
Rauschgifthändler sie entführen und 
dann von ihren Familienangehörigen 
Lösegeld fordern, oder sie werden von 
unseren Migrationsbehörden festge-
nommen und deportiert. Aber nichts 
von alledem kann sie aufhalten. In un-
serer Herberge finden sie eine Oase auf 
ihrem Weg. Manchen von ihnen helfen 
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wir dabei, ihren Aufenthalt als Flücht-
linge rechtlich anerkennen zu lassen. 

Es ist sehr schmerzlich zu sehen, 
wie sie in Gruppen von fünf, acht oder 
zehn Personen Kilometer um Kilometer 
marschieren. Sie kommen bei uns mit 
Blasen an den Füßen an, oft sind sie 
krank. Wir können ihnen nur einen 
minimalen Schutz anbieten, hier kön-
nen sie duschen, essen, schlafen. Es gibt 
auch einen gewissen rechtlichen Schutz, 
damit sie eine gesetzlich garantierte 
Zuflucht haben, oder wir verteidigen 
sie, wenn sie von manchen untergeord-
neten Behörden in ihren Rechten ver-
letzt wurden. Solche Arbeiten sind un-
ser tägliches Brot ... 

 
Ein Ausweg aus der Not 

Migration hat es immer schon ge-
geben, aber in den letzten Jahren hat sie 
in einer unglaublichen Weise zugenom-
men. Unsere Leute werden von der Not 
gedrängt, sich eine andere Oase zu su-
chen, wo sie mehr Sicherheit und vor 

allem Arbeit finden können, die ihnen ein 
Leben in mehr Menschenwürde eröffnet. 

Die Regierungen und Länder 
selbst sind sich angesichts dieser Reali-
tät nicht einig. Notwendig wäre eine 
Politik, um gemeinsam dieser Wirk-
lichkeit zu begegnen. Die egoistische 
und wirtschaftsbestimmte Migrations-
politik von Donald Trump macht die 
Situation nur noch schwieriger. Trotz 
aller Verhärtungen, der Mauern und 
seines großmäuligen Rassismus nimmt 
die Migration nicht ab und es gibt auch 
keine Hinweise darauf, dass sie irgend-
wann aufhören wird. 

Wir danken so vielen Menschen 
mit gutem Willen für all das, was sie 
dafür tun, dass diesen Migranten gehol-
fen werden kann. Wir möchten sie er-
mutigen, mit Geschwisterlichkeit und 
Solidarität auf sie zu schauen. Wir soll-
ten uns in ihre Lage versetzen. Das hat 
ja auch Jesus so gesagt: Tu für sie, was 
du gern hättest, dass sie für dich tun, 
wenn du in ihrer Situation wärst. 

 
 

Das Team vom Betanien-Haus Santa Martha anlässlich eines  
Besuchs von Bischof Rodrigo Aguilar (zweiter von rechts), Bruder 

Joachim Mnich (rechts) und Pfarrer Jeff Udasco in der Mitte. 


