
MEXIKO 

 

9 

 
MEXIKO IM ÜBERBLICK 

 
Eine Steyler Provinz 

 

 
Anlässlich von Steyler Generalkapiteln alle 
sechs Jahre stellt jeder Provinzial seine Pro-
vinz in einem Überblick vor. Auszüge aus 
der Beschreibung Mexikos für das General-
kapitel des Jahres 2018: 

 
Mexiko dehnt sich über fast zwei 

Millionen Quadratkilometer aus – 
fünfeinhalb Mal so groß wie die Bun-
desrepublik Deutschland – und hat die 
elftgrößte Bevölkerung der Welt: 130 
Millionen Menschen (im Vergleich: 83 
Millionen in Deutschland). Im Land 
existieren viele Kulturen. Die Mestizen 
machen mit 62 % den größten Teil der 
Bevölkerung aus, ein Viertel sind Indi-
gene (27 %), die Weißen stellen mit 9 % 
eine der vielen kleinen Minderheiten 
dar. 62 indigene Volksgruppen sind mit 
ihren Sprachen und Kulturen aner-
kannt. Die meisten von ihnen sprechen 
neben ihrer Muttersprache auch Spa-
nisch. Die größten einheimischen Spra-
chen sind Náhuatl, Maya, Zapotekisch, 
Mixtekisch und Otomí. 

Vor 500 Jahren begann die euro-
päische Eroberung Mexikos. Im Lauf 
der folgenden Jahrhunderte entstand 
eine nationale Mischlingskultur. Das 
Jahr 1821 brachte die politische Unab-
hängigkeit von Spanien, aber auch viele 
politische Unruhen. Sie führten unter 
anderem dazu, dass 1848 die Hälfte des 

Staatsgebiets Mexikos den USA einver-
leibt wurde. Mit der Staatsverfassung 
von 1857 sind Rassenunterschiede ab-
geschafft worden, aber in letzter Zeit 
wird die ursprüngliche Identität der 
Indigenen wieder hochgeschätzt und 
betont. Die Indigenen sind allerdings 
immer noch arm und ausgegrenzt, be-
sonders im Süden des Landes. Gegen 
diese Ungerechtigkeiten kommt es im-
mer wieder zu auch bewaffneten Auf-
ständen. Wegen der Armut ziehen viele 
Indigene in die großen Städte, in denen 
sie allerdings noch weiter ausgegrenzt 
und marginalisiert werden. Die Situati-
on wird noch problematischer durch 
die große Zahl von durchziehenden 
Migranten aus Zentral- und Südameri-
ka, die aus dem gleichen Elend und vor 
der Gewalt fliehen. 

Zur Steyler Provinz Mexiko ge-
hörte früher auch Nicaragua (jetzt Teil 
der Zentralamerikanischen Provinz). 
Von Nicaragua aus breitete sich die 
SVD weiter nach Kuba aus, wo zurzeit 
acht Steyler arbeiten. Die Situation in 
Kuba ist sehr verschieden von der in 
Mexiko. Der Großteil der Bevölkerung 
dort lebt in Armut, heutzutage noch 
erschwert durch die schwierigeren 
Handelsverbindungen mit Venezuela. 
Die Haupteinkünfte Kubas kommen 
aus dem Tourismus, den Überweisun-
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gen der Migranten im Ausland und aus 
der Arbeit von Ärzten und Lehrern auf 
Auslandseinsatz. 

 
Die Situation von Kirche 
und Glaube in Mexiko 

Die Kirche in Mexiko gilt als 
konservativ, aber in einigen Diözesen 
versucht man, von der traditionellen 
sakramentenzentrierten Seelsorge zu 
einer neuen Evangelisierung voranzu-
kommen. Papst Franziskus drängt die 
Hierarchie, sich in diese Richtung zu 
engagieren, und fordert von den Laien 
eine sichtbarere Teilnahme am öffentli-
chen Leben. Es gibt kaum ökumenische 
Zusammenarbeit oder interreligiösen 
Dialog und wenn, dann eher in Sphären 
des höheren Klerus. 

Der große gesellschaftliche Ein-
fluss der Kirche in der Geschichte Me-
xikos führte allerdings auch zu Wider-
ständen, Konflikten und ausgesproche-
ner Ablehnung und Verfolgung der 
Kirche. Die Staatsverfassung gebietet 
dementsprechend eine strikte Trennung 
von Kirche und Staat. Erst nach Ver-
handlungen mit dem Vatikan kam es 
seit 1992 zur Anerkennung von „religi-
ösen Vereinigungen“ (darunter auch 
Ordensgemeinschaften) und dem Zu-
geständnis von einigen Rechten, aber 
nicht zur vollständigen Religionsfrei-
heit, wie die Kirche sie forderte. Bei-
spielsweise ist Religionsunterricht an 
öffentlichen Schulen nicht möglich, die 
Kirchen können keine Massenmedien 
besitzen und die Eltern können über die 
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Pater John Beñas, Provinzial der 
Steyler in Mexiko und Kuba. 

 

Erziehung ihrer Kinder entscheiden. 
Von den 130 Millionen Mexika-

nern sind knapp 88 % katholisch, 5,2 % 
protestantisch und 3,5 % Agnostiker 
oder Atheisten. 

 
Arbeitsgebiete 

Zur Provinz gehören über 80 
Steyler Missionare: 70 Patres, zwei Brü-
der, zehn Studenten und zwei Novizen. 
40 von ihnen arbeiten in Pfarreien, fünf 
in der Ausbildung. Im Schnitt sind sie 
46 Jahre alt und kommen aus fünfzehn 
verschiedenen Ländern weltweit. 

Der Schwerpunkt der Arbeit 
liegt in den Pfarreien indigener Ge-
meinden sowie in größeren und kleine-
ren Städten. Für die Provinz ist es wich-
tig, missionarische Gemeinschaften mit 
Steyler Ausstrahlung zu bilden. 

Das Engagement mit indigenen 
Gemeinschaften wird hoch geschätzt. 
Die Bemühungen der Missionare, sich 
positiv an die Kulturen und Weltsicht 
der Indigenen fern der Städte anzunä-
hern, werden gewürdigt. Steyler sein 
bedeutet in diesem Zusammenhang, 
diese Völker in ihren Anstrengungen zu 
begleiten und zu unterstützen und ihre 
angestammten kulturellen Werte zu 
bewahren. Deswegen lernen die Steyler 
ihre Sprachen, solidarisieren sich mit 
ihrer Armut und Marginalisierung, su-
chen ihre Gebräuche und Gepflogenhei-
ten zu verstehen. Die Provinz hat sich 
entschieden, neue Missionare immer 
zuerst in ein Gebiet mit indigener Pas-
toral zu schicken. 

Für die Steyler Missionsperspek-
tive sind folgende „Dimensionen“ in 
ihrer Arbeit wichtig: 
 Bibelapostolat: Hier geht es um 

Workshops und die Praxis der 

lectio divina und Bibellesung in 
der Provinz. Hierher gehören 
auch Kurse zur Fortbildung für 
Kleriker und Laien. Die Steyler 
begleiten viele Bibelgruppen. 

 Missionarische Bewusstseins-
bildung: Auf diesem Gebiet en-
gagieren sich besonders auch 
die Laienpartner der Steyler, die 
eine recht erfolgreiche Organi-
sation in Zusammenarbeit mit 
den Steylern haben („MAVD“: 
Hilfsmissionare der Steyler). 

 Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung: Diese 
missionarische Dimension ist in 
vielen Bereichen wirksam. Be-
sonders im Bundesstaat Chiapas 
sticht die Arbeit mit Migranten 
im „Migrantenhaus Santa Mar-
tha“ hervor. 

Die Provinz konzentriert ihr En-
gagement auf Neuevangelisierung, Fa-
milie und Jugend und hat dafür auch 
entsprechende Programme ausgearbei-
tet. 


