
Eine jede Familie hat ihre eigene Geschichte – auch die ARNOLD JANSSEN FAMILIE. Unsere Fa-
miliengeschichte begann am – ja, wann? Es gibt gleich zwei Daten- der 16. Juni 1875 und der 8.
September 1875. 

Über den 16. Juni heißt es: 
Anfang der Gesellschaft, am Mittwoch, den 16. Juni 1875, der Wiederkehr des zwei-

ten Zentenars der ersten Erscheinung des hlst. Herzens Jesu vor der sel. Maria Marga-
rete Alacoque am 16. Juni 1675. An diesem Tag, dem 16. Juni 1875 weihten sich sehr
viele Bischöfe und Gläubige dem hlst. Herzen Jesu samt ihren Kirchen. Mit ihnen taten
das auch die ersten Mitglieder dieserGesellschaft, wobei sie aber das Ziel der Gesell-
schaft beifügten (siehe Alt, Arnold Janssen, S. 89).

Der 8. September 1875 ist  der Tag der Eröffnung des  „Deutsch – Österreichisch – Niederlän-
dischen Missionshauses zum Heiligen Michael“ in Steyl. 

Die Festpredigt zur Eröffnung dieses Missionshauses begann Arnold Janssen mit den Worten:
Eine in ihrer Art einzige und seltene Feier ist es, die uns heute in so zahlreicher Menge

feierlich um den Altar des Herrn geschart hat. Es handelt sich um den Beginn eines hl.
gottgeweihten Unternehmens, das, wenn es seine Ziele auch nur halbwegs erreicht, nicht
verfehlen kann, zu einer Quelle des Heiles und Segens für viele Tausende zu werden.

Arnold Janssen beschloss die Predigt mit den Worten:
Ob aus diesem  [Werk] etwas wird, ist nur Gott allein bekannt.Wird aus dem Hause

etwas, so wollen wir der Gnade Gottes danken, und wird nichts daraus, so wollen wir de-
mütig an die Brust schlagen und bekennen: „Wir waren der Gnade nicht wert.“ (aus: Auf
der Heide, Die Missionsgesellschaft von Steyl, S. 43.45f)

Wir wissen, aus dem Hause ist etwas geworden. Bei Arnold Janssens Tod hatte es sich zu zwei
Ordensgemeinschaften entwickelt - der Gesellschaft des Göttlichen Wortes und der Dienerinnen
des Heiligen Geistes (Missions- und Anbetungsschwestern)-, die in allen Kontinenten arbeiteten. 

Voller Dankbarkeit dafür betete Arnold Janssen am 14. Juli 1908, genau 6 Monate vor seinem
Tod, zum Heiligen Geist. Er möge geben, dass nach seinem Tode

Andr’ an meiner Stelle stehn und meine Söhne, meine Töchter in meinem Geiste zu Dir
flehn. Dass sie vereint aus allen Kräften lobpreisen Dich stets für und für und fördern Deine
Ehre weiter, da ich nur schwach gewirkt dafür.

Der Heilige Geist beantwortete dieses Gebet auf wunderbare Weise: Heute arbeiten Arnold
Janssens Söhne und Töchter nicht nur in allen Kontinenten, sondern sie kommen von allen Konti-
nenten!

Wie Arnold Janssen von zahllosen Laien unterstützt worden war, so stehen auch heute zahllose
Laien seinen Söhnen und Töchtern auf der ganzen Welt in ihren missionarischen Arbeiten bei. Zu-
sammen bilden sie die weltweite Arnold Janssen Familie.
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Arnoldus Familien Geschichte(n)
IM DIENSTE DES 
PROPHETISCHEN DIALOGS
DIALOG – einige Gedanken
„Wir geben Zeugnis für das Reich Gottes
durch den Prophetischen Dialog, gekenn-
zeichnet durch die charakteristischen Dimen-
sionen“, so beschrieb zuletzt das 16.
Generalkapitel unsere Mission. Dialog ist die
Art und Weise, wie wir mit den Menschen, zu
denen wir gesandt sind, in Beziehung treten. 
Damit stehen wir ganz und gar in dem vom
Zweiten Vatikanischen Konzil geprägten Den-
ken der Kirche. Auf diesem Konzil hatten nach
Kardinal Lehmann zwei Angelpunkte einen
beherrschenden Einfluss: Dienst und Dialog.
Dienst und Dialog sind „ die Vollzugsweisen
des Kircheseins“ heute, sagt er weiter. 
Papst Paul VI schrieb in seiner ersten En-
zyklika „Ecclesiam Suam“ (1964):
„Die Kirche muss zu einem Dialog mit der
Welt kommen, in der sie nun einmal lebt. Die
Kirche macht sich selbst zum Wort, zur Bots-
chaft, zum Dialog.“ 
Das 1984 vom damaligen Päpstlichen Sekre-
tariat für die Nicht-Christen veröffentlichte Do-
kument „Die Haltung der Kirche gegenüber
den Angehörigen anderer Religionen“ sagt in
Nr. 29:
„Jedes Verständnis von Mission, das nicht
durchdrungen ist vom Geist des Dialogs,
würde gegen die Forderungen wahrer Men-
schlichkeit und gegen die Lehren des Evange-
liums gehen“ (meine Übersetzung aus dem Englischen).
Warum betont die Kirche, warum betonen wir
Steyler den Dialog so sehr?
Wir sind Teil unserer Welt, und zu Beginn des
20. Jahrhunderts kam eine neue Denkrich-
tung auf, die von der „dialogischen Philoso-

phie“ beeinflusst ist. Nach Kardinal Walter 
Kasper ist deren Ausgangspunkt und Grund-
prinzip die Gewissheit: “Ich bin nicht ohne
dich“. „Wir existieren nicht für uns selbst“.
„Wir haben nicht nur Begegnung, wir sind 
Begegnung, wir sind Dialog.“ „Der Andere ist
nicht die Grenze meiner selbst, der Andere ist
vielmehr ein Teil und eine Bereicherung mei-
ner eigenen Existenz“.
Inhalt des Dialogs ist, „dass die Menschen 
miteinander und in Solidarität füreinander
leben.“ (Kasper, Wege der Einheit, S. 52)  

Zum Bedenken
Als die heutigen Mitglieder der Arnold Janssen Familie schreiben wir ihre Geschichte weiter. Dass wir
das im Geiste Arnold Janssens tun können, dazu möchte diese Veröffentlichung des Arnold Janssen Se-
kretariates in Steyl einen kleinen Beitrag leisten. Sie möchte Informationen aus der Gründungsge-
schichte, der Basisgeschichte unserer Familie, geben; denn nur aus ihrer Kenntnis heraus können wir
in Arnold Janssens Geiste heute die Geschichte seiner Familie weiterschreiben. Wir müssen unsere
Geschichte in Beziehung zu unserer Gegenwart schreiben. Auch dazu will diese Veröffentlichung bei-
tragen, d.h. sie will im Dienste des prophetischen Dialogs stehen, der unser missionarisches Wirken
heute bestimmt.  

Herausgeber: Jürgen Ommerborn SVD
Arnold Janssen Sekretariat Steyl
Fotos: Heinz Helf SVD - Layout: Clemens Jansen SVD

FÜR UNSEREN ALLTAG –VON ARNOLD JANSSEN

Zu den Führungen Gottes gehört es ja auch
notwendig, dass Er uns Seine Absichten erst
allmählich offenbart. Wie würden wir sonst ler-
nen, im Lichte des Glaubens und unbedingten
Vertrauens vor Ihm zu wandeln!
(Kleiner Herz-Jesu-Bote, Febr. 1874, S. 12)

„Wenn Gott zu uns durch eine Rose spre-
chen kann, warum kann er dann nicht
durch einen Moslem zu uns sprechen?“ 
(Bischof Bienvenido Tudtut (�), Mindanao/Philippinen) 

ERHÖRTES GEBET (Februar 2007)
„Teile Ihnen mit, dass ich durch die
Fürbitte Ihres frommen und eifrigen 

Dieners Gottes P. A. Janssen in einem be-
sonderen Anliegen erhört worden bin.“



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wollen wir die Geschichte(n) der Arnoldus Familie erzählen, so gehört dazu, 
dass wir etwas von der Familie erzählen, aus der Arnold Janssen selber 
stammte.  Am 5. November 1837 wurde er als das zweite von elf Kindern 
der Eheleute Gerhard und Anna Katharina Janssen geboren. Drei der 
Kinder starben allerdings in frühestem Kindesalter.   
Br. Roland Scheid hat Fotos von Mutter Anna Katharina und den acht  
überlebenden Geschwistern Janssen zu einem Familienfoto zusammen-
gestellt. Von Vater Gerhard existiert leider kein Foto. 
 
Der Geist der Familie, in der Arnold Janssen aufwuchs, wird uns ein Spiegel sein,  

um seine religiöse Einstellung zu verstehen (Hermann Fischer SVD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnold Janssen im Kreise seiner Brüder 
St. Wendel Pfingsten 1904 

 

 

A r n o l d u s  F am i l i e n  G e s c h i c h t e(n) 

Zum Bedenken:Zum Bedenken:Zum Bedenken:Zum Bedenken:    
Als wir uns der Arnoldus Familie anschlossen, da haben wir unsere persönliche 
Lebensgeschichte mit der Arnoldus Familiengeschichte verbunden. Dadurch er-
hielt unsere Lebensgeschichte eine neue Orientierung, andererseits wurde von 
einem jeden oder einer jeden von uns der Faden unserer Arnoldus Familien-
geschichte auf eine besondere Weise aufgenommen. Unser Leben selbst wurde
damit ein Stück dieser Geschichte. 

     (Formuliert im Anschluss an Edward Schillebeeckx OP,  „Dominikanische Spiritualität“). 

IM  D I ENS T E  D E S   

PROPHE T I S CHEN  D I A LOGS     
 
D IALOG – eine Beschreibung 
Dialog wird zu einem Zeichen Christlicher 
Demut und Liebe. Denn er zeigt unseren 
Entschluss, unser Denken von den Vorur-
teilen und Karikaturen, die wir über den An-
deren haben, zu befreien; uns zu bemühen, 
auf den Anderen mit  dessen Ohren zu hören 
und durch dessen Augen zu sehen, und mit 
ihm in all seinen Zweifeln, Ängsten und Vor-
urteilen zu sympathisieren.     
           (nach John R.W. Stott – aus dem Englischen J.O). 
   
DIALOG – in  Akt ion 
Vom 4.-8. November 2006 fand  in Assisi ein 
interreligiöses Treffen von Jugendlichen aus 
fast 30 Nationen statt. Zum Abschluss die-
ses Treffens sagten die Jugendlichen u.a.: 
Wir wanderten als Pilger zu der Stelle, wo 
der Hl. Franz von Assisi sich vor 800 Jahren 
bekehrte, als Gott ihm zurief: „Geh, bau mein
Haus wieder auf.“ In ähnlicher Weise, im 
Geist unserer jeweiligen Religionen, hören 
wir junge Menschen heute den Ruf „zu 
gehen und unsere Welt wieder aufzubauen,“ 
die gar so oft geschunden ist von Gewalt und 
Krieg. 
Wir werden alles tun, um auf dem Weg des 
Friedens zu gehen, wobei wir von den Grund-
sätzen unserer jeweiligen religiösen Überlie-
ferungen geleitet werden. Im „Geist von 
Assisi“ und mit einer Stimme lassen wir die 
Worte des großen Botschafters des Friedens,
des Dieners Gottes Papst Johannes Paul II., 
widerhallen, da wir rufen:  
Nie wieder Gewalt! Nie wieder Krieg. Nie Nie wieder Gewalt! Nie wieder Krieg. Nie Nie wieder Gewalt! Nie wieder Krieg. Nie Nie wieder Gewalt! Nie wieder Krieg. Nie 
wieder Terror! Im Namen Gottes möge jede wieder Terror! Im Namen Gottes möge jede wieder Terror! Im Namen Gottes möge jede wieder Terror! Im Namen Gottes möge jede 
Religion Gerechtigkeit und Friede, VergeReligion Gerechtigkeit und Friede, VergeReligion Gerechtigkeit und Friede, VergeReligion Gerechtigkeit und Friede, Verge----
bung und Leben, Liebe auf die bung und Leben, Liebe auf die bung und Leben, Liebe auf die bung und Leben, Liebe auf die Erde bringen.Erde bringen.Erde bringen.Erde bringen.

Wir junge Menschen sind die Vertreter einer 
neuen Generation und einer neuen Hoff-
nung. Wir sind entschlossen, als Anwälte von 
interreligiöser und interkultureller Verständi-
gung und Respekt zu unseren Familien und 
Gemeinschaften zurückzukehren  

(Pro Dialogo, Bulletin 123, 2006/3 – Übersetzer J.O.)

 
PAPST JOHANNES PAUL I I .   
an die beim Heiligen Stuhl akkreditierten 
Diplomaten (Januar 1987) 
Der Mensch, der betet, ... spürt, dass die 
menschliche Familie eine ist im Ursprung 
und Ziel; dass sie von Gott kommt und zu 
ihm zurückkehren wird. Er weiß, dass jeder 
Mann und jede Frau in sich das Bild Gottes 
trägt.  
Papst Johannes Paul nannte daher die 
Menschen aller Religionen „meine Brüder „meine Brüder „meine Brüder „meine Brüder 
und Schwestern“und Schwestern“und Schwestern“und Schwestern“.  
 
GEBET UM FRIEDEN in Assisi 1986 
Traditionelle Religion Nord Amerika   
O großer Geist, ich bitte um Deinen Segen. 
Ich bitte, dass Du meinen Brüdern und 
Schwestern auf der ganzen Welt Frieden 
schenkst. Ich bitte um das Wissen wie wir 
als Brüder und Schwestern leben und 
einander lieben können.                   (Übers. J.O.)
 
ARNOLD JANSSEN SPRICHT 
Alle Menschen sind Gottes Kinder, und in 
jedes Menschen Brust schlägt ein fühlendes 
Herz. Dieses Herz kann durch die Liebe zur 
Sünde verdorben, aber auch durch die 
heilige Gottesliebe veredelt werden. 

                   (Kleiner Herz-Jesu-Bote 1874).
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Nach der Gründung des Missionshauses in Steyl unterstützten seine Geschwister 
ihn und sein Werk nach Kräften. Als seine Brüder im Jahre 1904 den Wunsch 
äußerten, einmal Pfingsten in St. Wendel verleben zu dürfen, schrieb Arnold 
Janssen an den dortigen Oberen P. Bodems: 

Ich gönne den guten Brüdern dieses gerne; denn sie alle haben sich um die 
Gesellschaft, so viel sie konnten, verdient gemacht. Gerhard, der im elterlichen 
Hause wohnt und keine Kinder hat, hat sogar das elterliche Haus und ich meine 
auch, seinen übrigen Grund und Boden an die Missionsdruckerei übertragen. 
Und Peter, der Kinder hat, war damit einverstanden und half dazu.  

           (in Werner Prawdzik, 100 Jahre Missionshaus St. Wendel, 1898-1998, Bd. 2, S. 44-45).

Familie Gerhard Janssen lebte in der niederrheinischen Stadt Goch, nahe an der 
niederländischen Grenze. Vater Gerhard war Landwirt, der „meist gepachtetes 
Land“ bearbeitete, und Fuhrunternehmer. Er führte Waren in die niederländische 
Stadt Nijmegen aus und brachte von dort Waren zurück nach Goch.  
„Mein Vater war ein schlichter, einfacher Mann, ein sorgsamer Hausvater und guter 
Christ,“ erzählt Sohn Arnold. Sein Wahlspruch war: „Alles mit Gott dem Herrn!“ Br. 
Juniperus Wilhelm Janssen schildert wie Vater Gerhard diesem Wahlspruch im 
Alltag folgte: 

Streng hielt er auf Rechtschaffenheit; bei seinen vielen Geschäften über die 
Grenze schmuggelte er nie, wie es sonst viel geschah.  
Auf den eben genannten Evangeliumseingang [Joh 1,1]: ‚Im Anfang war das
Wort’, hielt Vater große Stücke, und er sprach mit großem Eifer davon. Es sei 
ein so sehr kräftiges Gebet und habe große Macht bei Gott. Bei schwerem 
Gewitter wurde die geweihte Wachskerze angezündet und Vater betete auf den 
Knien laut: ‚Im Anfang war das Wort.’ Auch bei Heimsuchungen, z.B. wenn ein 
Stück Vieh im Stall erkrankte, beteten Vater und Mutter es. 
Eine Lieblingslesung des Vaters waren die „Jahrbücher zur Verbreitung des 
Glaubens“. Daraus las er uns die Briefe der Missionare mit solchem Eifer und
solcher Wärme vor, dass ich als Kind es nicht begreifen konnte, wie er das so 
schön finde. 

(aus Hermann Fischer S.V.D., Arnold Janssen, Gründer des Steyler Missionswerkes, S. 9,11-12, 11)

 
Arnold Janssen nennt seine Mutter Anna Katharina eine „große Liebhaberin des 
Gebetes.“ Br. Juniperus Wilhelm Janssen erinnert sich: 

Wenn die Mutter so viel und lange betete, dann sagten wir großen Jungen wohl 
mal scherzend: ‚Mutter, du betest dich noch durch den Himmel hindurch.’ –
‚Kinder,’ erwiderte sie dann mit dem Ausdruck großer Innigkeit, ‚es muss ganz 
schön sein, was ewig glänzen soll. Und Beten, mit dem lieben Gott reden, kann 
man das wohl müde werden? Wenn man acht Kinder um sich gehen hat, dann 
kann und muss man wohl beten. Was soll daraus werden ohne Gebet! Ich muss 
Gott und Maria inständig bitten, dass ihr bewahrt bleibt vor der Sünde; ich kann 
meine Kinder allein nicht bewahren’.  

 (Hermann Fischer S.V.D., Arnold Janssen, Gründer des Steyler Missionswerkes, S. 19)

 
Seinen Geschwistern gegenüber bemühte Arnold Janssen sich ein „liebender, 
treuer Bruder“ zu sein. Als Priester und Lehrer in Bocholt war es ihm möglich, 
seinen jüngsten Bruder Johannes auf seine Kosten studieren zu lassen. Groß war 
Arnolds Freude, als er von der Entscheidung seines Bruders Wilhelm hörte, bei den 
Kapuzinern in Münster einzutreten. Seinem Vater schrieb er dann am 12. 
November 1863 die für einen späteren Ordensgründer bemerkenswerten Worte:  

Ich muss sagen, dass mir lange nichts so große Freude gemacht hat als dies. 
Es ist eine so überaus große Gnade, der Beruf zum Klosterleben, und so sehr 
ich fühle, dass ich keinen habe, so sehr beneide ich diejenigen, welche vom 
lieben Gott zu seinem alleinigen Dienste in die stille Klosterzelle berufen 
werden. 

(aus Hermann Fischer, Arnold Janssen, Gründer des Steyler Missionswerkes,  S. 30)

 

 

 

Geburtshaus des 
heiligen Arnold Janssen 
in Goch 
 
 



 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnold Janssen wuchs in einer frommen und hart arbeitenden Familie auf. Sobald 
die Kinder konnten, wurden sie zur Mitarbeit herangezogen. Der kleine Arnold 
machte da keine Ausnahme. In der Frühe, noch bevor er zur Volksschule ging, 
musste er zunächst die Kühe auf die Weide treiben. 

Um 5.00 Uhr morgens weckte die Mutter den kleinen Schläfer. Noch schlaf-
trunken stieg er in die Kleider. Dann betete die Mutter zusammen mit ihm. 
Darauf erhielt er ein Glas Milch und ein Butterbrot und dann ging’s hinaus. Die 
vier Kühe wurden mit Ketten aneinandergebunden und aus dem Stall gelassen. 
Sie stürmten im ziemlichen Trab davon; denn es ging zum frischen Klee. Der 
Bub hinterher (Bornemann, Erinnerungen an P. Arnold Janssen, Analecta SVD – 29, S. 23). 

Seit 1844 besuchte Arnold Janssen die Volksschule in Goch. Kaplan Ruiter, einer 
der Seelsorger in Goch, fühlte, dass Arnold Janssen zum Priester berufen sein 
könnte. So überredete er Arnolds Eltern, ihn am 2. Januar 1848 auf die neu-
gegründete Rektoratsschule in Goch überwechseln zu lassen. „Ohne die 
Dazwischenkunft dieses Mannes“ wäre das wohl nicht geschehen, sagte Arnold 
später. Das Unterrichtsprogramm einer Rektorats- oder Höheren Bürgerschule ent-
sprach dem der ersten fünf Klassen des Gymnasiums. Doch schon nach 1 ½ Jahren 
wechselte Arnold die Schule wieder; im Oktober 1849 ging er auf das 
neugegründete bischöfliche Gymnasium in Gaesdonck – drei Kilometer von Goch 
entfernt, direkt an der niederländischen Grenze. Schüler, die dieses Gymnasium 
besuchen wollten, mussten den Stoff der ersten vier Jahre des Gymnasiums be-
herrschen, da das Gymnasium in Gaesdonck mit dem fünften Jahr, der Obertertia, 
begann.  Das konnte bei Arnold aber nicht der Fall sein, und so ist es kein Wunder, 
dass er das erste Jahr wiederholen musste. 

 
Im Verlauf seiner Schulzeit in Gaesdonck entdeckte er seine große Liebe zur 
Mathematik. Seine Mitschüler nannten ihn deswegen den „Pater Mathematicus“.  
Von seinem jüngeren Bruder, Br. Juniperus OFM Cap, hören wir, dass Arnold auch 
ein Interesse am Studium der Natur hatte:  

Er brachte uns [in den Ferien] auch das Frühstück nach draußen auf das Feld. 
Er untersuchte dann wohl die Moose an den Bäumen. 

 
Im Alter von ungefähr 15 Jahren schrieb er ein langes, 25 bis 30 Minuten 
dauerndes  Abendgebet für seine Familie „Der Zweck war, möglichst viele Ablässe 
für die Armenseelen zu gewinnen“, schrieb Arnold später (Hermann Fischer, Tempel 
Gottes seid Ihr!, S. 25).  

A r n o l d u s  F am i l i e n  G e s c h i c h t e(n) 

I M  D I E N S T E  D E S  I M  D I E N S T E  D E S  I M  D I E N S T E  D E S  I M  D I E N S T E  D E S      

P R O PH E T I S C H E N  D I A L O G SPRO PH E T I S C H E N  D I A L O G SPRO PH E T I S C H E N  D I A L O G SPRO PH E T I S C H E N  D I A L O G S     
 
ÖKUMENISCHER DIALOG – geistliche Ökumene  
Arnold Janssen über die Arnold Janssen über die Arnold Janssen über die Arnold Janssen über die     
Wiedervereinigung der ChristenWiedervereinigung der ChristenWiedervereinigung der ChristenWiedervereinigung der Christen    
„Als Katholiken wissen wir alle, dass dies 
nicht ohne große, außerordentliche Gnade 
Gottes zu erlangen ist. Große Gnaden aber 
wollen eifrig erfleht sein. Darum sind neben 
passender Belehrung, die einzigen Mittel, 
die hier wahrhaft helfen können, die über-
natürlichen Mittel des Gebetes und Opfers.“ 
Sich für die Wiedervereinigung der Christen 
einzusetzen, schließt auch ein, „Sühne zu 
leisten, dass unsere Väter in den vergan-
genen Jahrhunderten der religiösen Lauheit 
und wir selbst im ganzen und großen so 
wenig Hingabe für die großen Anliegen Jesu 
daheim und in der Ferne gezeigt haben. Soll 
daher nunmehr Besseres von uns in der 
Zukunft geleistet werden, so müssen wir mit 
diesem demütigen Bekenntnis unserer 
Schuld beginnen.“ ( H. Fischer, Arnold Janssen, S. 68.69). 
 
Ökumene heuteÖkumene heuteÖkumene heuteÖkumene heute    
Für Arnold Janssen bedeutete die Einheit 
der Kirche die Rückkehr der Protestanten in 
die katholische Kirche. Heute spricht man 
dagegen von Einheit in „versöhnter Verschie-
denheit“ oder in „verstandener Verschieden-
heit“. Sein Leiden an der Spaltung der 
Christen, seine Gedanken über die Rolle von 
Gebet und Umkehr auf dem Weg zur Einheit 
sind aber auch heute aktuell, wie der jüngst 
von Kardinal Walter Kasper herausgegebene 
„Wegweiser Ökumene und Spiritualität“, 
zeigt. Dort lesen wir u.a.: „Das Gebet für die 
Einheit stellt den Königsweg zur Ökumene 
dar. ... In jedem Zeitalter waren Menschen 
des Gebetes und der Kontemplation die 

hauptsächlichen Bauleute von Versöhnung 
und Einheit und inspirierten die getrennten 
Christen dazu, sich von neuem zu ver-
pflichten, den Weg der Einheit zu gehen ... 
Der Weg hin zu Versöhnung und Gemein-
schaft tut sich dann auf, wenn Christen die 
schmerzliche Wunde der Trennung in ihrem 
Herzen, ihrem Geist und ihrem Gebet em-
pfinden.“  Diese Erfahrung ruft „in ihnen die 
Bereitschaft dazu wach, eine ernsthafte Ge-
wissensprüfung vorzunehmen, indem sie die 
eigenen Fehler erkennen und der versöh-
nenden Kraft des Evangeliums vertrauen. Nur 
auf Grundlage der Umkehr und der Erneu-
erung des Geistes können die verletzten Bande
der Gemeinschaft geheilt werden.“ (S. 12.13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man meide Schimpfreden, Verhöhnung, Sarkas-
mus; überhaupt alles, was einen Stachel in 
das Herz des Anderen bohrt.  (Arnold Janssen) 

Die Liebe gewinnt die Herzen! (Mutter Josefa) 

In der gegenwärtigen Situation muss der 
Dialog der Liebe dem Dialog der Wahrheit 
neu den Weg bereiten. Denn der Dialog der 
Wahrheit setzt eine Atmosphäre des 
Vertrauens voraus (Kardinal Walter Kasper). 
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AARRNNOOLLDD  JJAANNSSSSEENN  SSEEKKRREETTAARRIIAATT   SSTTEEYYLL   
Zum BedenkenZum BedenkenZum BedenkenZum Bedenken    
Jedes einzelne Mitglied der Arnoldus-Familie schreibt ein Stück Familien-
geschichte. Diese Geschichten halten uns zusammen. Wir bilden eine „Erzähl-
Gemeinschaft“, die ihre je eigenen Traditionen weitererzählt. Dadurch werden 
wir zu einer „besonderen Familie gemacht, zu erkennen an verschiedenen, 
großen und manchmal kleinen, aber nicht zu verbergenden Familienbesonder-
heiten.“ (formuliert im Anschluss an Edward Schillebeeckx OP, „Dominikanische Spiritualität“, in Ulrich Engel 
(Hg), Dominikanische Spiritualität, Benno Verlag Leipzig)  
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durch Deine Kirche zu glauben vorstellst, verleihe, dass wir alle mit einem 
Munde und mit einem Herzen bekennen und preisen Deinen göttlichen Namen 
sowie den des Vaters und des Hl. Geistes jetzt und immer und in alle Ewigkeit
(in Reuter, Vom Geist erfasst und gesandt – Arnold Janssen, S. 19). 

Im Alter von 16-17 Jahren, so erzählt Br. Juniperus, begann Arnold „zu unser aller 
Freude“ die Pfeife zu rauchen. „Vater und Mutter sahen es gerne, wenn er so etwas 
für seine Erholung tat“ (in Bornemann, Erinnerungen an P. Arnold Janssen, S. 26). 

Im Juli 1855 machte er das Abitur. Auf dem Reife-Zeugnis war zu lesen, er beab-
sichtige, „in Münster Theologie zu studieren“. Doch das war sein „Fernziel“; zu-
nächst einmal drängte es ihn, sich an der „Königlichen Akademie Münster“, der 
späteren Universität Münster, „auf unbestimmte Zeit“  seiner „lieben Mathematik“ 
zu widmen, was er dann auch von Oktober 1855 an tat. Als angehender Priester  
wohnte er im bischöflichen Seminar.  

Im August 1856 hatte Arnold sich entschieden, „auf weitere zwei oder drei Jahre 
Mathematik und Naturwissenschaften zu studieren“, um die Lehrbefähigung für den
Unterricht an Gymnasien zu erlangen. Danach wollte er zur Theologie übergehen. 

„Die Gründe, welche mich zu diesem Entschluss bestimmt haben, sind einerseits 
die Vorliebe für diese Wissenschaften und andererseits meine Neigung zum Lehr-
fache“, schreibt er (Bornemann, Arnold Janssen, S. 13). 

 
Im Mai 1857 setzte er seinen Entschluss an 
der Universität Bonn in die Wirklichkeit um.  

Warum ging er nach Bonn? 

Er wollte neue Professoren kennen lernen, 
und er fügte hinzu: 

Vielleicht gesellen sich hierzu für mich, der 
ich noch wenig mit andern Leuten zu ver-
kehren gelernt habe, und über einen be-
schränkten Kreis noch kaum hinausgekom-
men bin, noch besondere Gründe (a.a.O.). 

 

Am 7. Mai 1857 wurde Arnold an der Univer-
sität Bonn immatrikuliert als Student der  
philosophischen Wissenschaften. Neben 
Mathematik und Naturwissenschaften als 
seinen Hauptfächern belegte er auch Vor-
lesungen in französischer Literaturgeschichte, 
Kirchengeschichte und kirchlicher Archäologie. 

Das Gebet besteht aus vier Teilen: Lob und Dank, Gewissenserforschung mit Reue, 
Bitten und Fürbitten. Es beginnt mit den Worten: 

Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Heerscharen, die Erde ist seiner Herr-
lichkeit voll! Ehre sei dem Vater! Ehre sei dem Sohne! Ehre sei dem Heiligen 
Geiste! Amen.“ 

Der erste Teil ist Lob und Dank, z.B.: 

 Lasset uns Gott preisen und anbeten in all seinen Werken. 
 Huldigen wir Gott für die Erschaffung. 
 Preisen wir ihn für die Erlösung. 
 Danken wir ihm für unsere himmlische Bestimmung. 

Danken wir der allerheiligsten Dreifaltigkeit für die Maria und allen Heiligen am 
Tage ihrer Himmelfahrt verliehenen Gnaden und Vorzüge (a.a.O., S. 26) 

Am Ende dieses Teiles finden wir schon die ersten Anrufungen des späteren
„Viertelstundengebetes“:  

Herr Gott, wegen der Wahrhaftigkeit Deiner Worte glaube ich an Dich –    
Vermehre meinen Glauben. 
Wegen der Treue Deiner Verheißungen hoffe ich auf Dich – Stärke meine Hoffnung. 
Wegen der Größe Deiner Gutheit liebe ich Dich – Entzünde meine kalte Liebe  
(in Jacob Reuter, Vom Geist erfasst und gesandt – Arnold Janssen, S. 19). 

  Der dritte Teil besteht aus Bitten, z.B.: 

 Um des kostbaren Blutes Jesu Christi willen  
 erflehen wir: 

   Stets den Willen Gottes zu erfüllen. 
   Immer mit Gott vereinigt zu bleiben. 
   Einzig Gottes Ehre zu suchen. 
   Mein Nichts recht zu erkennen. 
   Immer besser den Willen Gottes zu erkennen. 

  Der vierte Teil besteht aus Fürbitten, z.B.: 

   Für die Armen und Notleidenden. 
   Für Kranke und Verlassene.  

Für die Heiden, die von der Güte und Liebe 
unseres Heilandes noch nichts gehört haben 

   (in Fischer: Tempel Gottes seid Ihr, S. 26-27). 

 

 

 

Wohl in Anlehnung an ein von verschiedenen Bischöfen empfohlenes Gebet aus der 
Liturgie des Johannes Chrysostomus formulierte Arnold in diesem Abschnitt das 
folgende Gebet um die Wiedervereinigung der Christen: 

Herr Jesus, der Du vor Deinem Leiden zu Deinem himmlischen Vater gefleht 
hast, dass alle, die nach dem Namen seines göttlichen Sohnes sich nennen, 
eins seien in der Erkenntnis der Wahrheit, die Du uns geoffenbart hast und 

 

Arnold Janssen im Gebet  
Relief in der Kirche von Gaesdonck 

Arnold Janssen (mit Pfeife)  
als Student in Bonn 



Am Anfang unserer Arnoldus Familien Geschichte(n) steht die Geschichte Arnold Jans-
sens selbst. Beim Erzählen einiger wichtiger Begebenheiten aus seinem Leben sind wir
bei seiner Studentenzeit an der Universität in Bonn angelangt, die im Mai 1857 begann. 
In Bonn lebte Arnold Janssen nicht im Theologenkonvikt, sondern für den größten Teil
seiner Bonner Zeit hatte er sich ein Zimmer gemietet, und zwar bei „Bierbrauer Alten-
burg, einem braven katholischen Hause, wo wir in etwa zur Familie gerechnet wurden.
Bei Familienfesten wurden wir immer mit eingeführt. Zu Mittag speisten wir bei Baden-
heuer; im übrigen sorgten wir selbst für unsern Tisch.“ „Wir“, das sind Arnold Janssen
und sein alter Gaesdoncker Studiengenosse und Freund Lambert Lamers, der im
Herbst 1857 nach Bonn gekommen war. Arnold erzählt:

Mit ihm [Lamers] habe ich in treuer Freundschaft die Studienjahre verlebt. Wir 
gingen jeden Morgen zusammen zur heiligen Messe und alle vierzehn Tage zu 
den heiligen Sakramenten. Auch schlossen wir uns der Marianischen Sodalität
an....“ (Hermann Fischer, Arnold Janssen, S. 46).

Lambert Lamers selber schrieb damals von dem „wackeren und eingezogenen Ar-
nold“, der ihm in den Gefahren der Universitätsstadt „Freund und Wächter“ sei (Borne-
mann, Arnold Janssen, S. 14). 
Arnold war ein gewissenhafter und recht erfolgreicher Student der Mathematik und
Naturwissenschaften, der 2 Preise gewann:

Im Wintersemester 1857/58 arbeitete er an einer mathematischen Preisauf-
gabe: es ging um Kurven dritter Ordnung in bezug auf ihre Wendungstangenten
und ihre Wendungslinie. Ende April gab er seine Antwort ab, im großen Foliofor-
mat 26 Spalten lateinischer Text, außerdem über 70 Zeichnungen. ... Noch zwei
andere Bewerber reichten ihre Lösung ein“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 14)

Arnold gewann den Preis: eine Prämie von 150 Mark und 
den anderen wichtigen Vorteil, dass diese Arbeit angenommen wurde als Prü-
fungsarbeit für das examen pro faculatate docendi [Examen für die Lehrbefähi-
gung - JO], welches ich im Mai 1859 abzulegen gedachte (Alt, Arnold Janssen, S. 39).

Die 150 Mark ermöglichten es ihm, seinen Vater zu einem Besuch einzuladen; „sie be-
sichtigten zusammen Köln und machten eine Dampferfahrt auf dem Rhein, damals für
den Durchschnittsbürger ein ungewöhnliches Vergnügen“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 14)

ARNOLD JANSSEN SEKRETARIAT  STEYLARNOLD JANSSEN SEKRETARIAT  STEYL
Missionshaus Steyl Missiehuis St. Michaël
Postfach 2460 St. Michaëlstraat 7
D-41334 Nettetal NL-5935 BL Steyl

Nr. 4
Mai 2007

Arnoldus Familien Geschichte(n)IM DIENSTE DES 
PROPHETISCHEN DIALOGS
ÖKUMENISCHER DIALOG
Arnold Janssens Gebetsvorschlag 
für  die Wiedervereinigung der Christen
Das Gebet für die Einheit der Christen „stellt den
Königsweg zur Ökumene dar“ (Walter Kasper).
Dieser Meinung war auch schon Arnold Janssen.
Als geeignete Gebete empfahl er den Rosen-
kranz und ein Gebet aus der Liturgie des heiligen
Johannes Chrysostomus. “Letzteres erlauben wir
uns auch denen aus den Reihen der getrennten
Brüder zu empfehlen, welche mit uns die Glau-
benstrennung bedauern und ein gemeinschaft-
liches Gebet zur Beendigung derselben nicht
verschmähen“ (in Alt, Arnold Janssen, S. 62). Vermut-
lich handelt es sich um das folgende Gebet, das
er ganz sicher verbreitet hat:

Im Dienst der Ökumene
Auf römisch katholischer Seite ist die herausra-
gendste Institution im Dienst der Ökumene der
„Päpstliche Rat für die Förderung der Einheit der
Christen“ unter der Leitung von Kardinal Walter
Kasper. Die Geschichte dieses Rates beginnt am
5. Juni 1960, als Papst Johannes XXIII. das „Se-

kretariat zur Förderung der Einheit der Christen“
als eine der vorbereitenden Konzilskommissio-
nen ins Leben rief. Seine erste Aufgabe war, auf
die anderen Kirchen und Christlichen Weltge-
meinschaften zuzugehen, damit sie Beobachter
zum Zweiten Vatikanischen Konzil entsendeten.
1966 bestätigte Papst Paul VI. das Einheits-
sekretariat als permanente Einrichtung des Heili-
gen Stuhls. Papst Johannes Paul II. wandelte
dessen Namen am 28. Juni 1988 um in „Päpst-
licher Rat für die Förderung der Einheit der Chri-
sten.“ 
Dieser Rat hat vor allem zwei Aufgaben: Einmal
soll er den ökumenischen Geist innerhalb der
kath. Kirche fördern. Dann soll er den Dialog und
die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen und
christlichen Weltgemeinschaften fördern. 
Eng verbunden mit dem Einheitsrat, aber ver-
schieden von ihm ist die von Papst Paul VI 1974
errichtete „Kommission für die religiösen Bezie-
hungen mit den Juden“, die vom Präsidenten
des Einheitsrates geleitet wird.
Der Einheitsrat ist auch mit der Förderung der
ökumenischen Zusammenarbeit bei der Über-
setzung und Verbreitung der Heiligen Schrift be-
traut. (Quelle: Radio Vatikan)

Zum Bedenken
Alle Mitglieder der Arnoldus Familie schreiben ein Stück Familiengeschichte. Insoweit meine
persönliche Lebensgeschichte ein Kapitel der Arnoldus Familiengeschichte geworden ist,
verlängert und bereichert sie die Geschichte unserer Arnoldus Familienspiritualität. Doch
gleichzeitig muss sich meine Lebensgeschichte durch die ältere Geschichte der Arnoldus Fa-
milie befragen lassen, ob ich diese Geschichte nicht entstelle. (Formuliert im Anschluss an Edward
Schillebeeckx OP, „Dominikanische Spiritualität“, in Ulrich Engel (Hg), Dominikanische Spiritualität, Benno Verlag Leipzig)
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O Herr Jesu Christe, der Du vor Deinem Lei-
den zu Deinem himmlischen Vater gebetet
hast, dass alle, die an Dich glauben, stets
eins seien, wie Du mit dem Vater eins bist:
siehe wohlgefällig auf das Gebet, welches
wir nach Deinem göttlichen Beispiele für
die Herstellung der  Einheit aller Bekenner
Deines Heiligen Namens verrichten. Ver-
leihe uns, o Herr, dass wir alle mit einem
Munde und mit einem Herzen verherrli-
chen und preisen Deinen glorwürdigen und
erhabenen Namen, so wie den des Vaters
und des Heiligen Geistes, jetzt und immer
und in alle Ewigkeit. Amen. 

Wenn der Heilige Geist von der Kirche mehr
verherrlicht wird, so habe ich die feste Über-
zeugung, dass auch Er die Kirche mehr ver-
herrlichen und ihr diejenigen Gnaden
schenken wird, deren sie bedarf,..., dass
wieder ein Hirt und eine Herde werde (Arnold
Janssen 1906).
Wie sehr wir uns auch dem Werk für die Ein-
heit der Christen widmen, sie bleibt immer
ein Geschenk des Heiligen Geistes. (Papst Be-
nedikt XVI., 2006)



Als Teilnehmer am naturhistorischen Seminar schrieb Arnold eine Arbeit mit dem
Thema: „Über die Monströsitäten bei den Gewächsen, zumal in den Blütenteilen, ihre
mutmaßlichen Ursachen und ihre Wirkung auf die Verrichtungen der Gewächse.“ Auch
für diese Arbeit gewann er einen, wenn auch bescheideneren Preis (a.a.O).
Im Jahre 1859 beendete Arnold seine Studien in Bonn. Interessant sind einige Urteile
der Prüfungskommission, die uns einen guten Einblick in die intellektuellen Fähigkei-
ten Arnold Janssens geben. Hier sind einige Beispiele:

In seinem deutschen Aufsatze über die Frage: ‚Ist die Methode der Induktion auf
dem Gebiete der Mathematik anwendbar? und wenn so, wie weit? und in welcher
Weise? ist Kandidat mit Gründlichkeit und Selbständigkeit des Urteils in den strei-
tigen Gegenstand eingegangen und zu Ergebnissen gelangt, deren weitere Durch-
bildung und Ausführung sehr wünschenswert sein möchte.... (in Alt, Arnold Janssen, S. 40)

Aus Mangel an Übung konnte Arnold Französisch zwar nicht sprechen.
Jedoch übersetzte er fließend einige nicht leichte Stellen aus La Bruyère und
zeigte dabei nicht nur eine bestimmte Kenntnis, sondern auch eine scharfsinnige
Intelligenz der Syntax (a.a.O., S. 40-41)
In der philosophischen Prüfung stellte die Kommission einen „sehr erfreulichen
Sinn auch für diese Richtung des Denkens“ fest und meinte sogar: Wenn er in
dieser Beziehung seine Studien noch fortsetze, „würde er bei seiner entschiede-
nen Anlage zu deutlicher und bestimmter Begriffsbildung, sehr geeignet sein, die
ihm anvertrauten Lehrzweige zugleich als Mittel einer philosophischen Propädeu-
tik zu benutzen“ (a.a.O., S. 41).

Das Gesamtergebnis seiner Prüfung war die „bedingte“ Lehrbefähigung für das
Lehramt an Gymnasien und Höheren Bürgerschulen/Realschulen: Mathematik, Phy-
sik, Mineralogie, Botanik, Zoologie durfte er auf allen Klassen dieser Schulen ohne Ein-
schränkung unterrichten. In Deutsch und Französisch durfte er ohne Einschränkung
auf den mittleren Klassen Unterricht erteilen; alte Geschichte durfte er ohne Ein-
schränkung bis inklusive Quarta unterrichten; Chemie und klassische Sprachen auf
den unteren Klassen, letztere jedoch mit der Einschränkung  nach ,gewissenhafte[r]
Vorbereitung’ (a.a.O., S. 43).
Arnold studierte noch ein weiteres Semester in Bonn, jetzt aber Theologie. Im Oktober
1859 sehen wir ihn als Studenten der Theologie wieder in Münster. Die beiden letzten
Semester seines Studiums verbrachte er zur Vorbereitung auf die Priesterweihe im
eigentlichen Priesterseminar. Von hier aus schrieb er am 25. November 1860 seiner
Mutter Anna Katharina einen Glückwunschbrief zum Namenstag, in dem es u.a. heißt:

Ich denke an meine verflossenen Lebensjahre zurück, an die Tage der ersten
Kindheit und des heranwachsenden Alters im elterlichen Hause, an die glückliche
Stunde, wo ich vernahm, dass ihr bereit wart, meinem Herzenswunsche, studie-
ren zu können, zu willfahren; und dann treten meine langen Studienjahre mit
ihren Anstrengungen, Mühen und Gefahren vor meine Seele. Und jetzt bin ich
glücklich bis ins Priesterseminar gelangt, stehe nahe vor den  hl. Weihen und über
ein Jahr vielleicht schon in amtlicher Tätigkeit. Wenn ich alles dies ernst bedenke,
so muss ich sagen, dass ich dem lieben Gott recht viel Dank schuldig bin für Seine
väterliche Leitung. Alles hat er mir gelingen lassen; vor Krankheit und störendem

Missgeschick hat er mich bewahrt.... Wem habe ich
aber alles dies zum großen Teil zuzuschreiben? – Da
erscheint vor mir das Bild meiner guten Mutter, wie sie
in der Kindheit mich genährt und gepflegt, zum Guten
angehalten und wie sie, als ich ferne vom elterlichen
Hause war, nicht aufgehört hat, ihre täglichen Gebete
für mich darzubringen und gewiss oft recht warm und
inständig zum Geber alles Guten für mich gebetet hat
(a.a.O.).

In Bonn hatte Arnold nur die „bedingte“ Lehrbefähigung
erhalten; darum unterzog er sich genau drei Monate vor
der Priesterweihe einer Zusatzprüfung in Religionswissen-
schaft, Hebräisch, Englisch und Chemie. Daraufhin wurde ihm am 8. Mai 1861 die
unbedingte Facultas oder Lehrbefähigung für Gymnasien und Bürger / Realschulen zu-
gestanden (a.a.O.).

Am 25. Mai  wurde Arnold zum Diakon geweiht,
nachdem er bereits am 16. März 1861 Tonsur,
niedere Weihen und Subdiakonat erhalten
hatte. In ein Notizbuch aus den Tagen der Exer-
zitien vor der Subdiakonats und/oder Diako-
natsweihe hatte Arnold folgende Vorsätze für
sein Priesterleben eingetragen: 
Die heilige Messe an Sonntagen soll immer
zum Preise der allerheiligsten Dreifaltigkeit
sein für die Erschaffung, Erlösung und Beru-
fung zum gottgeweihten Leben.
An Montagen soll sie sein zu Ehren des Heili-
gen Geistes, der das Leben und die Hilfe mei-
nes Geistes ist. Empfiehl ihm deine Studien
und Bemühen.
Meine Meinung bei jeder heiligen Messe soll
sein: ‚Herr, mache mich zu Deinem treuen und
brauchbaren Knecht! Zu einem, der nichts
wünscht und kennt als zu sein: Knecht des

Herrn Jesus Christus.’ Oder wie der selige Nikolaus von der Flüe sagt: ‚Herr, nimm
von mir, was mich trennt von Dir; nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen Dir!“
(in Hermann Fischer, Tempel Gottes seid Ihr!, S. 28).

Am 27., 28. Juli machte Arnold das schriftliche, am 7. August morgens das mündliche
theologische Abschlussexamen. Nun war er akademisch wie seelisch bereit zur 
Priesterweihe. 

Am Abend des 7. August 1861 
begannen die Exerzitien vor der Weihe. ...



Am 25. April 1905 schrieb Arnold Janssen einen Brief an alle Priester, Brüder und
Missionsschwestern in Neuguinea und unterzeichnete ihn mit „Ihr gemeinschaftlicher
Vater i.H.[im Herrn]“. Sie alle waren seine geistlichen Söhne und Töchter, d. h. seine Fa-
milie, eben die Arnoldus Familie, wie wir heute sagen. 
In diesen Rundbriefen sind wir dabei, uns bedeutende Ereignisse aus dem Leben un-

seres „geistlichen Vaters“ zu vergegenwärtigen. Der Mai- Rundbrief endete mit den Wor-
ten: Am Abend des 7. August 1861 begannen die Exerzitien vor der Weihe.
Einige Stunden früher schrieb Arnold Janssen an seine Eltern und teilte ihnen die be-

vorstehende Priesterweihe und Primiz mit:
Liebe Eltern! – Wonach Ihr alle Euch schon so lange gesehnt, wird jetzt bald

in Erfüllung gehen. – Nachdem ich den 27. und 28. Juli das schriftliche Examen
gemacht, stand ich diesen Morgen mit noch fünf andern vor dem Generalvikar, um
das mündliche Examen abzulegen. Diesen Abend beginnen die Exerzitien, Don-
nerstag den 15. August wird die hl. Weihe stattfinden und der Herr mich in die Zahl
Seiner Priester aufnehmen. Zwei Tage darauf (Samstag den 17.) werde ich so-
dann, so Gott will, zum ersten Male das hohe Glück haben, dem Herrn das Opfer
Seines Sohnes und unseres Heilandes zum ersten Male darzubringen! – Freut
Euch mit mir und preiset den Herrn, der so Großes an mir tun will, der bisher so
liebevoll mich geführt und in den nächsten Tagen Seine große Güte in noch höhe-
rem Maße an mir beweisen will. Aber betet auch recht fleißig für mich und opfert
Eure Werke für mich auf,  auf dass der Herr gebe, dass ich kein unwürdiger Pries-
ter in Seinem Heiligtum werde. Seht, Seine große Güte hält vielleicht Seine Hand
schon ausgestreckt, um mir mit dem Empfang der hl. Priesterweihe große Gnaden
mitzuteilen, und Er wartet vielleicht nur darauf, dass Ihr Ihn darum für mich bittet.
Tut es, tut es recht fleißig; der Herr will mir ein Mittel in die Hand geben, wodurch
ich es Euch reichlich zu vergelten werde im Stande sein. Ich werde bei meiner er-
sten hl. Messe Euer eingedenk sein. – Ihr werdet dies auch den Herrn Kaplänen,
Herrn Hendriks und Otten sowie den Verwandten mitteilen. – Ich habe gedacht,
meine erste Messe in Goch gegen Samstag den 24. August oder Montag darauf
zu halten; teilt mir Eure Meinung darüber mit; alsdann will ich Euch, falls niemand
kommt, über acht Tage darüber schreiben und den Tag festsetzen. Die Ferien be-
ginnen Mittwoch den 21. – Lebt wohl bis zum frohen Wiedersehen, so Gott will!
Euer Sohn A. Janssen, diac[onus]. (Alt, Arnold Janssen, S. 44-45). 
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Arnoldus Familien Geschichte(n)IM DIENSTE DES 
PROPHETISCHEN DIALOGS
ÖKUMENISCHER DIALOG
Auf römisch katholischer Seite ist die heraus-
ragendste Institution im Dienst des ökumeni-
schen Dialogs der „Päpstliche Rat für die
Förderung der Einheit der Christen“. Dieser
wurde im Mai-Rundbrief vorgestellt.
Auf protestantischer Seite ist zunächst einmal
der ÖKUMENISCHE RAT DER KIRCHEN
(ÖRK)zu erwähnen. Er wurde im August 1948
in AMSTERDAM gegründet; damals gehörten
147 Kirchen zu ihm. Heute umfasst die Mitg-
liedschaft des ÖRK etwa 400 Millionen Chris-
ten in mehr als 340 Kirchen, Denominationen
und kirchlichen Gemeinschaften in über 100
Ländern. Darunter sind z.B. reformierte, luthe-
rische, anglikanische, orthodoxe Kirchen wie
auch Methodisten. Sitz des ÖRK ist Genf.

Diese Basisformel, der alle Mitglieder zustim-men müssen, wurde auf der dritten Vollver-sammlung des ÖRK in Neu-Delhi 1961beschlossen.
Die römisch - katholische Kirche ist nicht Mitg-
lied des ÖRK, ist aber „vollwertige Partnerin
in der Kommission für Glauben und Kirchen-
verfassung, der Kommission für Weltmission
und Evangelisation sowie der Gemeinsamen
Arbeitsgruppe der römisch-katholischen Kir-
che und des ÖRK“. (Quelle: Ökumenischer Rat der
Kirchen)  

INTERRELIGIÖSER DIALOG
Grundkurs für Islam-Diplomaten
„Der interreligiöse Dialog ist Pflicht, keine
Kür“ – so sagte Papst Benedikt XVI. bei der
Begegnung mit Diplomaten islamischer Staa-
ten im September 2006. Entsprechend dieser
Losung begann im Mai 2007 an der Päpst-
lichen Universität Gregoriana ein dreiwöchi-
ges Einführungsseminar über die katholische
Kirche für Diplomaten aus mehrheitlich musli-
mischen Ländern des Mittelmeerraumes und
des Nahen Ostens. 
Themen dieses Kurses waren die Organisa-
tion und Funktion verschiedener Organe des
Heiligen Stuhls, die Aufgaben der Nuntiatu-
ren, das humanitäre Engagement der Kirche
sowie ihr Einsatz für den Frieden. 
Nach Kardinalstaatssekretär Bertone gilt das
politische Hauptaugenmerk des Hl. Stuhls zur
Zeit den Ländern im Nahen und Mittleren
Osten. Der Kardinal sagte:

Zum Bedenken
Alle Männer und Frauen in der weltweiten Arnoldus Familie sind aufgerufen, ein neues,spannendes Kapitel der Arnoldus Familiengeschichte zu schreiben. Wenn wir das tun, dannist es möglich, dass sich heute und in Zukunft junge Männer und Frauen von uns angezogenfühlen und unsere Familiengeschichte fortsetzen. „Denn jede sinnvolle Geschichte hat eineansteckende Kraft: Sie wird weitererzählt; und niemand kann diesen rollenden Schneeballaufhalten“ (Edward Schillebeeckx OP, „Dominikanische Spiritualität“, in Ulrich Engel (Hg), Dominikanische Spiritu-
alität, Benno Verlag Leipzig, S. 48).
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Der Konflikt im Land Jesu hat keine Lösung
in Sicht. Der Heilige Stuhl setzt sich mit aller
Kraft und auf allen Wegen ein: in erster
Linie mit dem Gebet, mit interreligiösen und
diplomatischen Begegnungen, bei Treffen
mit Staatschefs der Region und allen, die
sich für den Frieden dort einsetzen, um die
Ursachen dieser Konflikte zu beseitigen.

Was ist der ÖRK?
Der Ökumenische Rat der Kirchen ist eineGemeinschaft von Kirchen, die den HerrnJesus Christus gemäß der Heiligen Schriftals Gott und Heiland bekennen und darumgemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sieberufen sind, zur Ehre Gottes des Vaters,des Sohnes und des Heiligen Geistes.

(Quelle: Radio Vatikan)

MUTTER JOSEFA:
Unsere Aufgabe ist es,

die Herzen aller der Liebe zu öffnen!



Am 15. August 1861 wurde Arnold Janssen durch
Weihbischof Johannes Boßmann im Dom zu Münster zu-
sammen mit 8 weiteren Diakonen zum Priester geweiht.
Am 17. August feierte er zum ersten Mal die hl. Messe,
und zwar in der Überwasserkirche zu Münster, die mit
dem Priesterseminar verbunden war. Arnold Janssen
erinnert sich:

An diesem Tage kommen in der Epistel die
Worte vor: ‚Qui parce seminat, parce et metet; et
qui seminat, de benedictionibus, de benedictio-
nibus et metet.’ (Wer spärlich sät, wird auch
spärlich ernten; wer aber reichlich sät, wird auch
reichlich ernten); und im Evangelium: ‚nisi gra-
num frumenti cadens in terram mortuum fuerit,
ipsum solum manet; si autem mortuum fuerit, multum fructum affert.’ (Wenn das
Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt,
bringt es viele Frucht.) Diese Worte machten auf mich einen tiefen Eindruck. –
Mein guter Vater war zur Feier nach Münster herübergekommen und wohnte der
Primiz – wenn ich nicht irre, auch der Priesterweihe – bei. Nach Hause kam ich
erst Anfang September und habe dort in aller Stille meine Primiz an einem Werk-
tage gefeiert. Eine öffentliche Feier fand damals bei solchem Anlass nicht statt
(Herman Fischer, Arnold Janssen, S. 56).

PRIESTER UND LEHRER IN BOCHOLT (1861-1873)
Der Bischof von Münster, Johann G. Müller, sandte seinen Neupriester nach Bocholt.

„Bocholt war,“ so erzählt Arnold Janssen, „eine große blühende Pfarrei mit einer städti-
schen Gemeinde von 5000 und einer Landgemeinde von 4000 Seelen. An der Spitze
stand Pfarrer Vahrenhorst.... Außer ihm gab es noch 9-10 Priester in der Pfarre, von denen
ein großer Teil bei ihm zu Mittag und Abend gegen Zahlung von Kostgeld speiste“ (Alt,
Arnold Janssen, S. 46). 
Was für ein Mann kam da nach Bocholt?  Wie sah Arnold aus? 

Er war „kaum 1,65m groß, schlank und schwach gebaut. ... Haare, Augen-
brauen und Wimpern waren blond, die Augen braun; seine Nase... „stark“. Die
Stimme klang etwas hoch und heiser. Meistens ging er eilig, setzte dabei den 
rechten Fuß kräftig auf und zog den linken etwas nach. Treppauf, treppab hüpfte
er fast“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 19).

Arnold war nicht als Pfarrseelsorger nach Bocholt gesandt worden, sondern als zweiter
Lehrer an der dortigen Höheren Bürgerschule. Erster Lehrer und damit Rektor der Schule
war der Priester Johannes Waldau, der fünf Jahre älter war als er.  
„Die Schule war,“ so erzählt Arnold,  „die Fortsetzung einer alten Rektoratsschule, die

dort bestand, die aber im letzten Jahre ziemlich heruntergekommen war und nur wenige
Schüler mehr hatte,“ (Alt, Arnold Janssen, S. 46). Es war eine katholische Schule, zu der aber
auch Schüler anderer Konfessionen zugelassen waren. 

Am 15. Oktober 1861 begann Arnold seinen Dienst an der Schule, die  27 Schüler
zählte. Er unterrichtete „acht Stunden Mathematik, sechs Stunden Latein, vier Stunden
Deutsch und je zwei Stunden Französisch, Geographie und Schreiben“, insgesamt 24
Stunden. 
Seinen Unterricht bereitete Arnold immer 

sorgfältig vor, auch die Experimente, und legte
verhältnismäßig umfangreiche Sammlungen für
seine Fächer an. Es ist eine lange Liste von Appa-
raten zur Physik: zur Hydromechanik, zur Lehre
vom Schall, von der Wärme, vom Magnetismus
und allein 37 Nummern zur Elektrizität. Die mine-
ralogische Sammlung zählte über 300 Stück. In
der paläontologischen waren Fossilien aus ver-
schiedenen geologischen Formationen des Regie-
rungsbezirks Münster vertreten. Dazu eine große
botanische Kollektion mit mikroskopischen Präpa-
raten und eine zoologische mit über 100 Objekten,
selbst einem kleinen Krokodil. Genau so gründlich
richtete er die Lehrerbibliothek ein. (a.a.O., S. 19).

Mit seinen Kollegen verstand sich Arnold Janssen gut; dazu wird vielleicht auch beige-
tragen haben, dass er ihnen das Bier besorgte, da er Beziehungen zu einem Brauer im Hei-
matort seiner Mutter, Weeze, hatte, und Wein aus dem Ahrtal und Rüdesheim (a.a.O., S. 22).
Seine Schüler hatten einen „heilsamen Respekt“ vor Arnold, war er doch ein sehr ge-

strenger Lehrer „Sein Blick war scharf und sachlich“. Doch, so schreibt Arnolds erster 
Biograph H. Fischer SVD, zur „rechten Zeit wusste er aber auch sich mit ihnen zu freuen,“
z. B. bei einem Ausflug, über desn er im Juni 1866 an seine Eltern schrieb:

Heute haben wir mit unsern Schülern einen Ausgang gemacht. Sie hatten drei
Trompeten, einen Säbel für den Kommandanten, zwei Trommeln ... und eine
schöne schwarz-rot-goldene Fahne an der Spitze. Wir zogen halb zwei aus, haben
erst Räuber und Gendarm gespielt, dann Kaffee getrunken, dann haben die Kna-
ben etwas herumgetutet, auch wurde noch blinde Kuh gespielt und mit Räuber
und Gendarm geschlossen. Mir passierte zu guter Letzt das Unglück, dass ich als
einzelner Gendarm in die Hände einer großen Anzahl Räuber unter Anführung
des H. Rektor Waldau fiel und von diesem gefangen genommen wurde“ (Alt, Arnold
Janssen, S. 49-50).

Als Lehrer war Arnold nach Bocholt gesandt worden,  nicht als Seelsorger in der Pfar-
rei: „Zur Seelsorge war ich nicht verpflichtet,“ erzählt er, „habe mich aber an derselben
beteiligt, insofern ich samstags und sonntags in den Beichtstuhl ging und für andere –
namentlich den hochw. H. Pfarrer – öfter die Predigt übernahm.“  (Alt, Arnold Janssen, S. 47).
12 Jahre war Arnold in Bocholt tätig und sein Urteil über diese Jahre lautet: 
„So verlebte ich in Bocholt glückliche, aber auch arbeitsvolle Jahre“ (a.a.O., S. 48)

Höhere Bürgerschule Bocholt

Weihbischof Boßmann



In unseren bisherigen Rundbriefen haben wir Arnold Janssen auf seinem Weg zum
Priestertum und an seine erste Arbeitsstelle in Bocholt begleitet. 

Hier wohnte er zusammen mit seinem Chef, dem Leiter der Höheren Bürgerschule,
Rektor Waldau. Dieser erzählt:

Wir wohnten zusammen, aßen aber mittags und abends beim Pastor Vahren-
horst. Herr Janssen war von Anfang an immer sehr fromm. Aber erst mit der Zeit
trat das Außergewöhnliche hervor. Anfangs tat er noch alles mit wie die andern;
er rauchte gelegentlich, ging mit mir zu Familien bei Einladungen, und ich ging 
mit ihm.... Später zog er sich mehr zurück, ließ vom Rauchen ab und schenkte
mir noch den Stöpsel, womit man die Pfeife stopft. Ich habe ihn noch jetzt nach
30 Jahren. ...

Er wollte gern einen Garten beim Haus haben, „damit man Brevier darin beten
kann“. So pachtete ich dann ein Stück Land nebenan.

Er wollte nun, dass die Wege, die angelegt wurden, alle gerade ausgerichtet
seien, weil es fürs Brevierbeten bequemer wäre. Ich aber war dagegen und sagte
das auch dem Gärtner, der die Anlagen machte. Ich war für Sträucher und Pflan-
zen, die nicht viel Pflege notwendig hätten, und bin auch kein Blumenfreund. 
Er aber war für Blumen und setzte sich durch. Er selbst begoss die Blumen .... Die
Leute nannten unsern Garten „Garten Gethsemani“ (Bornemann, Erinnerungen an 
P. Arnold Janssen, S. 38-39).

Arnold war Lehrer und Priester. Dieser doppelten Funktion verdankte er sein Gehalt:
Ein Teil davon kam aus zwei Vikarien an der Pfarrkirche, die ihm in seiner Eigenschaft als
Priester im August 1862 von seinem Bischof übertragen wurden. Als Vikar dieser zwei 
Vikarien musste er an den höchsten Festen zum Hochamt und zur Vesper sich auf dem
Chor der Pfarrkirche einfinden. Ferner hatte er 142 hl. Messen nach der Meinung der
Stifter zu feiern. Als Gehalt erhielt er jährlich 221 Taler, außerdem eine Anzahl Scheffel
Roggen, Buchweizen und Hafer, so dass die Summe auf 306 Taler stieg. Fast die gleiche
Summe, die er aus den Vikarien bezog, erhielt er auch von der Stadt für seine Lehrtätig-
keit; d.h. von Kirche und Stadt erhielt er ein Jahresgehalt von insgesamt 600 Taler und
24 Silbergroschen (Bornemann, Arnold Janssen, S. 21.22). Arnold hatte damit genug Geld, um
seinem jüngsten Bruder Johannes, der auch sein Patenkind war, zuerst das Schulgeld
und dann das Universitätsstudium zu bezahlen. Als neugeweihter Priester schloss 
Johannes sich im Jahre 1876 seinem Bruder Arnold in Steyl an.   
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IM DIENSTE DES 
PROPHETISCHEN DIALOGS
ÖKUMENISCHER DIALOG
Unser Dialogpartner im Dialog mit unseren protes-
tantischen Brüdern und Schwestern ist neben dem
Ökumenischen Rat der Kirchen die EVANGELISCHE
ALLIANZ. 

H
Heute besteht die Evangelische Allianz in 127 
Nationen und auf allen Kontinenten und bildet die
WORLD EVANGELICAL ALLIANCE (WEA). Die Deut-
sche Evangelische Allianz hat in etwa 1.100 Orten
örtliche Gruppen (a.a.O.).
INTERRELIGIÖSER DIALOG
Neuer Präsident
Mit Wirkung vom 1. September 2007 wurde Kardi-
nal Jean–Louis Tauran zum neuen Präsidenten des

Päpstlichen Rates für den Interreligiösen Dialog er-
nannt. Geboren am 5. April 1943 in Bordeaux,
Frankreich, stand er seit 1975 im Diplomatischen
Dienst des Vatikans. 2003 wurde er Kardinal. 
Aufgabe des Päpstlichen Rates für den interreligiö-
sen Dialog ist die „Förderung und Regelung der
Kontakte zu den nichtchristlichen Religionen“. Dem
Sekretariat angegliedert ist die Kommission für die
Beziehungen mit dem Islam.
(Quelle: http://de.wikipedia.org).
ERDCHARTA
Die Erdcharta endet mit den Worten:

Zum Bedenken
In der allerersten Ausgabe der „Heiligen Stadt Gottes“ vom 6. Januar 1878 schreibt ArnoldJanssen, dass diese neue Zeitschrift auch ein „belehrendes Blatt“ sein will „ zur Verbreitunggemeinnütziger Kenntnisse, besonders aus jenem erhabenen Tempel Gottes, welcher istdie Natur, in die Er uns gesetzt hat, damit sie uns Sein Dasein, Seine Größe, Seine Weisheitund alle Seine erhabenen Eigenschaften predige.“
Im Jahre 2000 wurde in Den Haag die sog. Erdcharta vorgestellt, welche die Sorge um dieErhaltung unserer Erde zum Inhalt hat. Im Namen der SVD hat P. Generalsuperior Perniadiese Erdcharta unterschrieben und uns allen damit die Sorge um unsere Erde anvertraut.In der August /September 2002 Ausgabe der Arnoldus Nota schreibt er: „Für uns in der Ge-sellschaft des Göttlichen Wortes geht es bei der Sorge um die Erde nicht nur um das Über-leben der Erde, sondern auch um unsere eigene Spiritualität und Sendung. Sorge tragen fürunsere Erde heisst, die Schöpfung bleibt Gottes Wort, durch das Gott zu uns spricht und daslebenstragend für die ganze Menschheit bleibt.“

Herausgeber: Jürgen Ommerborn SVD
Arnold Janssen Sekretariat Steyl
Fotos: Heinz Helf SVD - Layout: Clemens Jansen SVD

Lasst uns unsere Zeit so gestalten, dass man
sich an sie erinnern wird 
als an eine Zeit, in der eine neue Ehrfurcht vor
dem Leben erstarkte, 
als eine Zeit, in der nachhaltige Entwicklung
entschlossen auf den Weg gebracht wurde,                                       
als eine Zeit, in der das Streben nach Gerech-
tigkeit und Frieden neuen Auftrieb bekam und
als eine Zeit der freudigen Feier des Lebens
(www.earthcharter.org). 

Die Evangelische Allianz versteht sich als ein
Bund von Christusgläubigen aus Landeskir-
chen, Freikirchen, innerkirchlichen Gemein-
schaften und freien Werken. Als solche sind wir
die am längsten bestehende interkonfessionelle
Gemeinschaft, gegründet 1846 in London.
Wir als Evangelische Allianz sehen unseren Auf-
trag nicht in der institutionellen und organisa-
torischen Vereinigung, sondern im Zusam-
menwirken der Christen als einer organischen
und personalen Gemeinschaft. Es geht um ge-
schwisterliche Jesusgemeinschaft, nicht um
ökumenische Kirchengemeinschaft, nicht um
Organisation, sondern um den lebenden Orga-
nismus.
(Quelle: Evangelische Allianz online – www.ead.de)

Das Weltmeer erscheint mir wie ein
wunderbares, harmonisches Festge-
läute, das im unermesslichen Tempel
der Natur Gottes Größe preist

(Josef Freinademetz).



Was für ein Lehrer war Arnold? 
Als er 1873 den Schuldienst verließ, stellte Rektor Waldau ihm ein Zeugnis aus, in

dem es u. a. hieß:
... Sein Unterricht bewies, dass er den Unterrichtsstoff allsei-

tig durchdacht habe und völlig beherrsche; auf die einzelnen
Stunden bereitete er sich sorgfältig vor und gab sich in densel-
ben große Mühe, die Sache seinen Schülern möglichst klar zu
machen; durch Stellung scharf bestimmter Fragen leitete er die-
selben zu genauen Antworten an und verstand es auch, sie zum
häuslichen Fleiße anzuregen. ...

Die Disziplin wusste er in der Schule aufrecht zu erhalten
und nicht bloß in der Schule, sondern auch außerhalb derselben
war er eifrig bemüht, die Schüler zu einem sittlichen religiösen
Leben anzuleiten und sie in demselben zu befestigen... (Alt, Arnold
Janssen, S. 51 - 52).

Allerdings kurz nach dem Tod Arnold Janssens im Jahre 1909, d.h. mehr als 35 Jahre
später, schrieb Rektor Waldau etwas anderes nach Steyl:

Nach dem Urteil meiner eigenen Erinnerungen glaube ich, es sei das beste, sich in
bezug auf diese Lehrtätigkeit auf einige allgemeine Bemerkungen zu beschränken. ... 

Er bereitete sich ja fleißig auf seinen Unterricht vor....- aber die Herzen seiner Schü-
ler wusste er nicht zu gewinnen;  ... (a.a.O.).
So weit das zweite Urteil Rektor Waldaus.  
Was sagten Arnold Janssens Schüler über ihren Lehrer? Wie lebte er in ihrer Erinne-

rung weiter? Hier sind die Erinnerungen einiger seiner Schüler:
Johannes Josef Schüling:
In den Jahren 1869/70 war Konrektor Janssen mein Lehrer in Religion und Na-

turgeschichte auf Quarta und Untertertia. Wir hatten vor ihm, obgleich er nur ein be-
scheidenes, unscheinbares Persönchen war, großen Respekt, mehr als vor allen
anderen Lehrern. Besonders interessant waren die Naturgeschichtsstunden. Er
kannte fast alle Pflanzen und Blumen mit ihren botanischen Namen. Und brachten
wir Jungen vom Lande mal eine seltene Blume mit, so konnte Herr Konrektor sie so-
fort bestimmen. Am interessantesten aber waren die Astronomiestunden. Jawohl,
schon auf Quarta und Untertertia. Er hat uns damals schon mit dem Sternenhimmel
und den Wundern des Weltalls bekannt gemacht  (Bornemann,  Erinnerungen an P. Arnold
Janssen, S. 33). 
Johann Behnen:
Er war mein Lehrer. Er kontrollierte uns täglich beim Silentium und sah nach, ob

wir unsere Schularbeiten machten. Er war im Amt sehr streng. Trotzdem war er gütig,
einmal bewahrte er mich vor Strafe (a.a.O., S. 36).

Konrektor Janssen rauchte damals, wie es alle Lehrer taten, die lange Pfeife. Das
Pfeifenrohr wurde zugleich als Rohr und Stock gebraucht, um Schülern die Strafe zu
verabreichen. ... Einmal hatte ein Untersekundaner wirklich Strafe verdient; und der
Konrektor entschloss sich, ihn zu züchtigen. Der Schüler aber, ein starker großer

Mensch, wand dem kleinen schmächtigen Konrektor das Pfeifenrohr aus der Hand.
Es schien mir, als sei das dem Herrn Janssen ganz recht gewesen, damit er nicht zu
strafen brauchte (a.a.O., S. 36).
Die Schüler erlebten ihren Lehrer auch als sehr frommen Priester.
Ignaz Dunker:
Arnold Janssen war zwei Jahre lang mein Professor. Er dozierte mit Vorliebe Physik

und moderne Sprachen. Er war ein guter Lehrer. Wir Schüler wussten damals schon,
dass er ganze Nächte hindurch betete. Allerdings konnte es ihm dann begegnen,
dass ihn in der Französischstunde der Schlaf übermannte. Wir sagten dann: „Janssen
ist diese Nacht wieder nicht zu Bett gewesen.“ ...
Wilhelm Boytinck:
Von 1870-1873 war Konrektor Janssen mein Lehrer; ein Mitschüler von mir war

Heinrich Döring, später Jesuit und Erzbischof in Poona Indien. Ich habe A. Janssen in
diesen Jahren häufig ministriert....

Ich erinnere mich auch, wie man ihn im Krankenhaus erwartete, wenn er nach der
hl. Messe die hl. Kommunion überbrachte. Einmal, an einem kalten Wintermorgen,
ging es von der Pfarrkirche aus durch verschiedene Straßen und dann durch eine
kleine Gasse zu einem kleinen alten Häuschen. Dort, in einem sehr kleinen Raum, lag
eine alte Person schwerkrank danieder. Nachdem er ihr die hl. Wegzehrung gereicht
hatte, betete Hochwürden Janssen so herzinnig, dass die Kranke ganz ruhig wurde;
man sah es ihrem Antlitz an. Das ist mir seit Jahrzehnten eine der herzlichsten Erin-
nerungen an den frommen Priester (a.a.O., S. 34).
Arnold Janssen war nicht nur Lehrer, sondern auch Verfasser naturwissenschaft-

licher Artikel. In der im Verlag der Aschen-
dorff’schen Buchhandlung, Münster, erschienen
Zeitschrift „Natur und Offenbarung“ (Organ zur
Vermittlung zwischen Naturforschung und Glau-
ben – für Gebildete aller Stände) veröffentlichte
Arnold Janssen im Jahre 1871 den Artikel „Auch
in der Existenzweise der Materie gibt es Geheim-
nisse. Gedanken, angeknüpft an die Untersu-
chungen des Physikers Broughton über die
Membrandicke der Seifenblasen.“ Die gleiche
Zeitschrift hatte bereits 1869 seinen Artikel „Die
Hauptzüge der vulkanischen Tätigkeit auf Erden“
gebracht. Mit diesen Artikeln verband Arnold ein
missionarisches Anliegen: er wollte naturwissen-
schaftlich interessierte Menschen zum Glauben
an Gott den Schöpfer ermutigen; am Ende des
erstgenannten Artikels schrieb er: 

„Und so wird unser Forschen zur belebenden
Tat und führt uns zum Schöpfer, statt uns von
demselben zu entfernen.“

Rektor Waldau



Am 1. April 1866 trat der damals 29jährige Arnold Janssen dem Gebetsapostolat bei:
„Arnold Janssen ist aufgenommen worden in die Zahl der Beförderer der Verehrung des
Heiligsten Herzens Jesu und des Gebetsapostolates,“ heißt es in dem ihm überreichten
Diplom (Alt, Arnold Janssen, S. 53). Im selben Jahr 1866, am 19. Oktober 1866, trat übrigens
die damals 16jährige spätere Mitgründerin der Genossenschaft der Dienerinnen des Hei-
ligen Geistes, Helena Stollenwerk, ebenfalls dem Gebetsapostolat bei (Ortrud Stegmaier,  M
Maria Stollenwerk, Berufsgeschichte,  Quellen 3, S.120). 

Was ist das „Gebetsapostolat“?
Es ist „ein Bund frommer Christenherzen, um in Ge-

meinschaft mit dem Herzen Jesu den Triumph der Kirche
und das Heil der Seelen zu erzielen“. 

Sein Gründer ist der französische Jesuit Francis X. Gau-
trelet; seine große Popularität verdankt das Apostolat dem
ebenfalls französischen Jesuiten H. Ramière, und zwar vor
allem seinen Büchern, von denen Arnold Janssen sicherlich
zwei besaß:

„Der Gebetsapostolat, ein Bund frommer Christenher-
zen, um in Gemeinschaft mit dem Herzen Jesu den Tri-
umph der Kirche und das Heil der Seelen zu erzielen“ (die
französische Ausgabe „L’Apostolat de la Prière“ war von 1861) und

„Der Apostolat des allerheiligsten Herzens Jesu. Ein
Weihegeschenk für die Beförderer und Beförderinnen des
Gebets-Apostolats“ (deutsche Ausgabe von 1868). In Arnold
Janssens Bocholter Privatbibliothek kam ersteres Buch,
‚Der Gebetsapostolat...’, „wiederholt vor. Er kaufte es fran-
zösisch und deutsch und scheint es auch für andere Pries-
ter bestellt oder ihnen geschenkt zu  haben“ (P. Hermann Fischer SVD, Tempel Gottes seid Ihr!, S.
31).

P. Ramière beschreibt den Anfang des Gebetsapostolates so:
Sein erster Anfang war unbedeutend, wie bei allen Werken, deren Urheber der

heilige Geist ist und die ungeachtet ihrer Unscheinbarkeit aus mancherlei Ursachen
das Beste hoffen lassen. Es war am 3. Dezember 1844 am Fuße des alten Heiligtums
von U.L. Frau zu Puy gegründet, in einem Seminar, das alljährlich zahlreiche Apostel
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IM DIENSTE DES 
PROPHETISCHEN DIALOGS

ÖKUMENISCHER DIALOG
Vielleicht zur Überraschung vieler steht die

katholische Kirche schon seit 1972 im Dialog
mit „einigen klassischen“ (protestantischen)
Pfingstlern. Unser verstorbener früherer stell-
vertretender Generalsuperior, P. Karl Müller,
war mehrere Jahre auf katholischer Seite
Mitglied dieses Dialoges. Das Ziel dieses Dia-
logs ist nicht, eine strukturelle Einheit zu
schaffen. Sein Zeil ist, zum gegenseitigen Ver-
ständnis und Respekt unter Katholiken und
Pfingstlern beizutragen. 
Der Dialog zwischen der katholischen Kir-

che und den klassischen Pfingstlern ge-
schieht in Phasen, die erste Phase war von
1972-1976; der Entwurf eines Schlussdoku-
mentes der fünften Phase stand im Zentrum
des Treffens vom 30. Juni – 6. Juli 2005 in
Prag. Diese Phase begann 1998 und stu-
dierte die Frage wie man nach der Sicht der
Bibel und der Kirchenväter ein Christ wird.  
Dass auch die Sicht der Kirchenväter stu-

diert wurde, war etwas Neues in dieser Phase
des Dialogs. (The Pontifical Council for Promoting Chris-
tian Unity, Information Service, N. 119, 2005/III, S.142).

INTERRELIGIÖSER DIALOG

Als Papst Benedikt XVI. den Präsidenten des
Päpstlichen Rates für die Kultur, Kardinal Pou-
pard auch zum Präsidenten des Päpstlichen
Rates für den Interreligiösen Dialog ernannte,
sahen viele das als eine Abwertung des Rates
für den Dialog. Die Ernennung von Kardinal

Jean-Louis Tauran zum neuen Präsidenten für
den Interreligiösen Dialog wird dagegen als Wie-
deraufwertung gesehen. Radio Vatikan gegen-
über sagte Kardinal Tauran, dass der Papst die
Entscheidung für die Wiederaufwertung des
Dialogrates auf seiner Reise letzten Dezember
in die Türkei getroffen habe. „Ich glaube, das ist
ein Zeichen für die Bedeutung, die der Papst
dem Dialog mit anderen Religionen und vor
allem mit dem Islam beimisst. Er wollte, dass
dieser Rat seine Autonomie wiedergewinnt, um
ein effizienteres Werkzeug in diesem Religions-
Gespräch zu sein... Ich glaube (die Debatte um
die Regensburger Rede) hat eine entschei-
dende Rolle gespielt, denn dank diesen Reakti-
onen konnte der Papst sein Denken deutlicher
erklären, und wenn man seine Reden an Bot-
schafter aus Ländern mit islamischer Mehrheit
liest, dann sieht man sehr gut einen roten
Faden in diesem Denken des Papstes: dass
nämlich der interreligiöse Dialog ein Friedens-
faktor ist. Religionen stehen für ihn im Dienst
des Friedens.“ (Quelle:www.cibedo.de/aktuelles.html,

Zum Bedenken
Über seine Arbeit im Gebetsapostolat sagte Arnold Janssen:

Ich arbeitete besonders auch dafür, dass der Geist der Fürbitte überhaupt wachse und mandazu übergehe, auch die gewöhnlichen Gebete z.B. den Rosenkranz für die Anliegen Jesuaufzuopfern (Alt, Arnold Janssen, S. 54).
Henri Nouwen sagt:

Wenn ich für andere bete, verliere ich mich selbst und werde mit diesen anderen identisch.So findet mich die göttliche Liebe bei ihnen, diese Liebe, die die ganze Menschheit in einereinzigen großen Umarmung des Mit-Leids umfasst (Henri Nouwen, Dem vertrauen, der mich hält, her-
ausgegeben von Wendy Wilson Greer, Übers. Franz Johna, Herder, Freiburg, 2003, S. 156).
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In seinem Grußwort zum Ende des Ramadan im
Jahre 2006 schrieb Kard. Poupard an die Moslems:
„Die Welt und wir mit ihr braucht Christen

und Moslems, die sich respektieren, sich

schätzen und die das Zeugnis geben, dass

sie sich lieben und gemeinsam zur Ehre Got-

tes und zum Heil aller Menschen arbeiten.“
(Quelle: Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog)

Herz-Jesu-Altar der Oberkirche in
Steyl 1900



nach allen Gegenden der Welt aussendet, und sollte lediglich den jungen Religiosen
unter den stillen Beschäftigungen eines dem Studium gewidmeten Lebens ein Mittel
an die Hand geben, in der Vereinigung mit dem ebenfalls sehr unscheinbaren und
doch so wirksamen Apostolate des Herzens Jesu, das in der Verborgenheit des Taber-
nakels am Heile der Welt arbeitet, ihren Eifer zu üben (Ramière, Der Gebetsapostolat, (Übers.
J.M. Röder), zweite Auflage, Verlag Franz Stein, Saarlouis, 1865, S. IX).
Das Apostolat verbreitete sich dann aber schnell in anderen Klöstern und in anderen

Ländern Europas. 
Der Beitritt Arnold Janssens zum Gebetsapostolat war ein Meilenstein in seiner Ent-

wicklung von einem Priester der Diözese Münster und Lehrer an der Höheren Bürger-
schule in Bocholt zum Missionar und Gründer missionarischer Ordensgemeinschaften.
Nach dem ersten Biographen Arnold Janssens, P. Hermann Fischer SVD,                                                                                    

kann kein Zweifel darüber bestehen, dass nächst der Gnadenführung Gottes die
intensive Einfühlung in das Gebetsapostolat und seinen Geist Arnold Janssen mit
jenem weiten Blick, mit jener starkmütigen und großmütigen Hingabe an „die Anlie-
gen Jesu“, wie er sich ausdrückt, an die Sache des Reiches Gottes auf Erden, insbe-
sondere an die Wiedergewinnung der getrennten Christen und die Rettung der
unglücklichen Heidenvölker erfüllt hat, aus der seine Steyler Gründung geboren
wurde. Die weiteren vierzig Jahre seines Lebens stehen ganz in diesem Feuer drän-
gender apostolischer Liebe (P. Hermann Fischer SVD, Tempel Gottes seid Ihr!, S. 35).
Da das Gebetsapostolat einen solch großen Einfluss auf Arnold Janssen ausübte, ist

es gut, einige Grundgedanken des Apostolates kennenzulernen. 
Lassen wir uns dabei – wie einst Arnold Janssen – von P. Ramière in den Geist des-

selben einführen. 
In der Einleitung zu seinem Buche „Der Gebetsapostolat...“  beginnt P. Ramière mit

dem Problem, dass es erst so wenig Christen auf der Welt gibt. Dafür ist aber nicht Gott
verantwortlich, und das wissen wir von 1 Tim 2,1ff, wo es heißt:

Ich ermahne vor allen Dingen dringendst, dass Bitten, Gebete, Fürbitten, Danksa-
gungen geschehen für alle Menschen...... Denn dieses ist gut und wohlgefällig vor
Gott, unserm Heilande, welcher will, dass alle Menschen selig werden und zur Er-
kenntnis der Wahrheit gelangen. Denn Ein Gott ist und Ein Mittler zwischen Gott und
den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst zum Lösegeld für Alle hin-
gegeben hat (Ramière, Der Gebetsapostolat..., S. 2-3).
Wenn es nicht an Gott liegt, dass die Welt noch nicht christlich ist, woran liegt es

dann?
Das liegt nach P. Ramière zunächst einmal an der „Freiheit des Menschen“. Alle Men-

schen hören auf dem Grunde ihrer Seele die Stimme Gottes, die sie zum Himmel ruft;
doch bleiben sie ihr gegenüber taub.

Es gibt aber noch einen weiteren und viel tieferen Grund dafür. In 1 Tim 2, 1-2 belehrt
uns der Apostel „über eine andere Bedingung, welche bisher zur vollständigen Aus-
führung des Werkes Christi gefehlt hat und deren treue Erfüllung das Heil der Welt 
herbeiführen soll. Er sagt uns nämlich, dass wir für alle unsere Brüder beten sollen, weil
Gott das Heil aller wolle. Was heißt dies aber anders, als dass die Erfüllung dieses
erbarmungsreichen Willens nicht bloß von der freien Mitwirkung derer, die er selig zu 

machen trachtet, abhange, sondern auch von dem Eifer, dem Gebete und den 
Anstrengungen derer, welche sich bereits auf dem Wege des Heiles befinden und welche
Gott beruft, ihre Brüder ebenfalls dorthin zu führen“ (a.a.O., S. 11). Sich direkt an den Leser
wendend, schreibt P. Ramière dann:

„Vielleicht hast du, lieber Leser, noch niemals daran gedacht, dass du mit der
Macht, die Seelen deiner Brüder zu retten, bekleidet und berufen seiest, der Gehilfe
und Mitarbeiter deines Gottes zu werden. ... Ich weiß zwar nicht, in welchem Maße
dich die Vorsehung bestimmt hat, an diesem großen Werke dich zu beteiligen, ob du
jenem reißenden Strome gleichen sollst, von welchem der Prophet redet, der, unter
der Schwelle des Hauses Gottes hervorquellend, alsbald die ganze Ebene übersch-
wemmte und an beiden Ufern einen Wald majestätischer Bäume aufblühen ließ, oder
vielmehr dem Tautropfen, den Gott der den Menschen unbekannten Pflanze in der
Wüste zusendet: aber dein Beruf... ist gewiss: du bist nicht  dazu bestimmt, dich allein
zu retten“ (a.a.O., S.18-19).
Nicht weil Gott nicht alle Menschen retten will, gibt es erst so wenig Christen, sondern

„weil Gott die Menschen nicht ohne die Menschen retten wollte und weil es Demjenigen,
der allein durch seine eigene Kraft der Weltheiland ist, gefallen hat, Nebenheilanden das
Verdienst und die Ehre seines Erlösungswerkes mitzuteilen“ (a.a.O., S. 19-20).

Und dann fragt P. Ramière den Leser und die Leserin: 
Und nun, was antwortest Du? Willst du diesem ehrenvollen Rufe nicht Folge leis-

ten? ... Muss das Herz deines Gottes die Hoffnung aufgeben, in dir einen bereitwilli-
gen Helfer zu finden, um die Ernte, die er mit seinem Blute begossen, einzusammeln,
und das Feuer, das er auf die Erde zu senden gekommen war, zu verbreiten?... Wie
lange noch wird er ... auf einen Menschen harren müssen, nicht um von ihm, wie der
Kranke zu Bethsaida in den Schwemmteich gebracht zu werden und die Gesundheit
darin zu finden, sondern der ihm die unzähli-
gen Kranken, denen er Heilung gewähren
kann und will, zuführte?
Willst Du dieser Mensch sein? (a.a.O., S.20-21).
Arnold Janssen und Helena Stollenwerk woll-

ten „dieser Mensch” sein und die göttliche Vor-
sehung hatte sie bestimmt, „jenem reißenden
Strome“ zu gleichen, „der unter der Schwelle
des Hauses Gottes hervorquellend, alsbald die
ganze Ebene überschwemmte und an beiden
Ufern einen Wald majestätischer Bäume aufblü-
hen ließ“. 1866 traten sie dem Apostolat bei,
schon 1867 nahm Janssen die Einladung an, 
Diözesandirektor des Gebetsapostolates in der
Diözese Münster zu sein. 

„Von da an wandte ich dem Gebetsapostolate
meine besondere Neigung zu“ (Alt, Arnold Janssen, S.
54).

Gemälde von Br. Lucas Kolzem SVD



Im Jahre 1866 war Arnold Janssen – wie auch Helena Stollenwerk -  Mitglied 
des Gebetsapostolates geworden. Da – wie der erste Biograph Arnold Janssens, 
P. Hermann Fischer SVD schreibt –, „nächst der Gnadenführung Gottes die intensive
Einfühlung in das Gebetsapostolat und seinen Geist Arnold Janssen mit jenem weiten
Blick, mit jener starkmütigen und großmütigen Hingabe an ‚die Anliegen Jesu’, wie 
er sich ausdrückt.....erfüllt hat, aus der seine Steyler Gründung geboren wurde“, wollen
wir auch in diesem Rundbrief versuchen, uns, wie Arnold Janssen, ein wenig tiefer
in dieses Gebetsapostolat einzufühlen. Dabei lassen wir uns wiederum leiten von
P. Ramière und seinem Buch Der Gebetsapostolat, ein Bund frommer Christenherzen,
um in Gemeinschaft mit dem Herzen Jesu den Triumph der Kirche und das Heil der
Seelen zu erzielen. Zweite Auflage, Verlag Franz Stein, Saarlouis,  1865. Die Seiten-
zahlen nach den Zitaten beziehen sich auf dieses Buch, soweit nicht anders ange-
geben.  
Natur des Gebets-Apostolates. Quellen seiner Wirksamkeit

Dies ist die Überschrift über den ersten Teil des Buches. Unter dieser Überschrift
stellt P. Ramière kurz drei Quellen der Wirksamkeit des Apostolates dar, die er dann
in drei folgenden Kapiteln ausführlich beschreibt .

Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um ein Apostolat, für das das
GEBET „das Hauptwerkzeug seiner Tätigkeit“  ist; durch das Gebet soll „der Sache
Gottes in der Welt zum Siege“ verholfen werden.

Das Gebetsapostolat ist dann weiter „ein Bund frommer Christenherzen“ oder ein
Gebetsverein. Seine Mitglieder beten in Gemeinschaft miteinander, und dieses Gebet
hat „eine Wirksamkeit, welche die alleinstehende Andacht des einzelnen Christen ihm
unmöglich geben kann, jene nämlich, welche aus der Gemeinschaft mit Anderen er-
wächst.“ 

Dieser Gebetsverein bedarf eines Hauptes, und das ist niemand anders als der
Heiland der Welt; der Gebetsverein bedarf einer bewegenden Kraft, und die ist das
Herz Jesu. Denn: 

Wer könnte die bewegende Kraft von Herzen sein, die sich vereinigt haben,
um durch ihre gemeinsamen Gebete die Gnade an sich zu ziehen, wenn nicht
das Herz Jesu, welches ohne Unterlass im Tabernakel betet, um diese Gnade
vom Himmel herabzurufen?
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IM DIENSTE DES
PROPHETISCHEN DIALOGS

ÖKUMENISCHER DIALOG

Im August berichtete dieser Rundbrief über
den Dialog zwischen der Katholischen Kirche
und den „klassischen Pfingstlern“. Bei der
Vollversammlung des Päpstlichen Einheitsra-
tes im November 2006 sagte sein Präsident,
Kardinal Walter Kasper, dass man bezgl. der
pfingstkirchlichen Gruppen heute „drei Wel-
len“ unterscheide: den klassischen Pentekos-
talismus, mit dem Dialog möglich ist, die
charismatische Bewegung innerhalb der tra-
ditionellen Kirchen einschließlich der katholi-
schen Kirche und den Neopentekostalismus,
der recht aggressiv  und proselytistisch ist und
mit dem ein theologischer Dialog bisher kaum
möglich ist. Der Pentekostalismus ist in jedem
Fall eine Herausforderung; doch wie soll man
darauf reagieren? Des Kardinals Antwort lau-
tet: In erster Linie selbstkritisch. Wir müssen
uns fragen: Was macht diese Bewegung so
anziehend? Warum verlassen so viele Gläu-
bige unsere Kirche? Was versprechen sie sich
von den Pfingstgemeinden? Was fehlt ihnen
bei uns? Was können und was müssen wir
pastoral ändern, um dem geistlichen Durst
und Hunger nach konkreter Erfahrung wie
den sozialen Notlagen gerecht zu werden?
(Walter Kasper, Ökumene im Wandel, Stimmen der Zeit,
Heft 1, 2007, S. 12–13)

Zum Bedenken
Rein um der Geschöpfe, vor allem des Menschen willen, um ihres Glückes und Heiles willen, ruft Gott
alles ins Dasein. Als Christen sind wir daher von der creatio ex amore überzeugt, d.h. Gott hat die Welt
aus Liebe, aus überschwänglicher Güte geschaffen (siehe: Medard Kehl, Und Gott sah, dass es gut
war. Eine Theologie der Schöpfung, Herder, Freiburg, 2006, S. 37f). Diese Welt hat Gott uns Menschen
„als kostbare, zu hütende und zu bearbeitende Gabe“ anvertraut (ibid., S. 336). 
Das Wohl, das Heil der Welt muss daher unser aller Anliegen sein; und so hat P. Generalsuperior Pernia
stellvertretend für uns alle seine Unterschrift unter diese Worte der ERD-CHARTA gesetzt: „Die Lebens-
fähigkeit, Vielfalt und Schönheit der Erde zu schützen, ist eine heilige Pflicht.“
„Jeder Mensch ist mitverantwortlich für das gegenwärtige und zukünftige Wohlergehen der Mensch-
heitsfamilie und für das Leben auf der Erde. Der Geist menschlicher Solidarität und die Einsicht in die
Verwandtschaft alles Lebendigen werden gestärkt, wenn wir in Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Seins,
in Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens und in Bescheidenheit hinsichtlich des Platzes der Men-
schen in der Natur leben.“ (Quelle: www.earthcharter.org 12.06.03).
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Das Gebet hat gleiche Macht wie die Liebe, 
und „die Liebe ist stark  wie der Tod“

(P. Ramière).

INTERRELIGIÖSER DIALOG

Die 140000 Katholiken des muslimischen Emi-
rates von Katar werden im Februar 2008 end-
lich ihre eigene Kirche erhalten. Sie wird Unserer
Lieben Frau vom Rosenkranz geweiht sein.
Neben dem Gotteshaus wird es auch ein Konfe-
renzzentrum, eine Bibliothek, ein Gästehaus
und ein Café geben. Die Kirche darf aber weder
einen Turm noch ein Kreuz haben und wird nur
für Katholiken zugänglich sein. Begünstigt wurde
der Kirchbau von Emir Amir Hamad bin Khalifa
Al Thani, der sich für den interreligiösen Dialog
einsetzt und seit 2002 diplomatische Beziehun-
gen mit dem Vatikan aufgebaut hat. 
Pfarrer der Kirche wird der philippinische Pries-
ter Tom Veneration sein, der seit fünf Jahren in
Doha arbeitet.  Er sagt, dass dem Kirchbau 20
lange Jahre mit Bittgesuchen und Anfragen vor-
ausgingen.
„Bis jetzt haben wir in Häusern gebetet oder in
kleinen Kapellen innerhalb des amerikani-
schen oder philippinischen Campus in Doha.
Gemeinsam mit allen Katholiken, die hier
leben, bin ich äußerst glücklich, dass wir bald
die Messe in einer echten Kirche feiern kön-
nen, die auch Zeichen unserer Gegenwart ist“.

(Quelle: Katholischer Nachrichtendienst) 



Zusammenfassend sagt P. Ramière:
Die Elemente [oder die Quellen – JO], welchen dieser Apostolat seine Macht

verdankt, sind demnach erstlich das Gebet als das allgemeine Mittel, welches
hier zur Anwendung kommt; sodann die Gemeinschaftlichkeit als die vornehmste
Bedingung seiner Wirksamkeit; und endlich die Vereinigung mit dem Herzen Jesu
als der Lebensquelle des Vereins (S. 23).

Werfen wir jetzt einen kurzen Blick auf die erste Quelle, das Gebet
Das Gebet – die erste Quelle der Wirksamkeit des Apostolates

Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, sagt der 1. Timotheusbrief, und Gott
will, dass die Menschen mit Hilfe ihrer Mitmenschen gerettet werden.

„Andererseits aber will er, dass unsere Mitwirkung am Heil unserer Nächsten
so geartet sei, dass sie ihm die ganze Ehre dieses trefflichsten seiner Werke 
belasse. Wir müssen zu dem Ende zwar alle unsere Kräfte anstrengen, jedoch
dergestalt, dass unsere Tätigkeit ihren Erfolg nur in ihm sucht. Das tut aber das
Gebet in ausgezeichneter Weise. Denn indem wir Gott für das Heil unserer Brüder
bitten, können wir Alles, was uns an Kraft, Liebe und Eifer zu Gebote steht, auf-
wenden, zu gleicher Zeit aber sprechen wir gerade durch die Andachtsglut 
unseres Gebetes die vollste Überzeugung unserer Ohnmacht aus“, da wir ja 
einzig von Gott das Heil der Menschen erwarten, für die wir bitten. „Dieser 
wunderbaren Mischung von Kraft und Demut verdankt das Gebet seine unbe-
grenzte Wirksamkeit über das Herz Gottes“ (S. 34-35).

Neben dem Apostolat des Gebetes gibt es natürlich auch das Apostolat des Wortes,
der Predigt. Doch letzteres „kann zu gleicher Zeit nur bei einer geringen Anzahl Seelen
ausgeübt werden“; es ist „durch die Schranken der Zeit und des Raumes eingeengt.“ 

Der Apostolat des Gebetes dagegen überspringt alle Schranken und entzieht
sich allen Beengungen der Zeit und des Raumes. Seine Tätigkeit lässt sich zu
derselben Zeit an den entgegengesetztesten Punkten der Welt
ausüben und erstreckt sich bis an’s Ende der Zeiten; er reicht
überall hin, wohin die Allmacht Gottes reicht....

Offenbar ist dieser Apostolat das einzige Mittel, welches wir
in unserer Gewalt haben, um die uns auferlegte Pflicht, alle Men-
schen wie uns selbst zu lieben und am Heile Aller  wirksam zu 
arbeiten, zu erfüllen (S. 36).

Diözesandirektor des Gebetsapostolates

Arnold Janssen entstammte einer betenden Familie; er selbst hatte als Jugend-
licher ein langes Abendgebet für seine Familie verfasst. So ist es kein Wunder, dass
er von diesen Gedanken des Gebetsapostolates tief beeindruckt war und dass er auch
bereit war, Diözesandirektor des Gebetsapostolates für seine Heimatdiözese Münster
zu werden. Er erzählt:

Als im Jahr 1867 die Generalversammlung der katholischen Vereine Deutsch-
lands in Innsbruck abgehalten wurde, machte ich eine größere Ferienreise dort-

hin. Bei dieser Gelegenheit lernte ich den P. Malfatti SJ, Direktor des Gebets-
apostolates für Deutschland und Österreich kennen. Dieser ersuchte mich, die
Leitung des Vereins für die Diözese Münster zu übernehmen, was ich auch tat
(Alt, Arnold Janssen, S. 53).

Übrigens pflegte dieser P. Malfatti zur Zeit als Josef Freinademetz Student im Pries-
terseminar zu Brixen war, dort die jährlichen Exerzitien zu halten (A. Henninghaus, P. Jos.
Freinademetz S.V.D.,  Sein Leben und Wirken, Verlag der katholischen Mission, Yenchowfu 1920, S.7). Das
legt es nahe, dass auch Josef Freinademetz mit dem Gedankengut des Gebetsapost-
olates bekannt wurde.
Weltausstellung in Paris

Diese Ferienreise brachte Arnold Janssen nicht nur nach Innsbruck, sondern auch
zur „Industrieausstellung“ oder Weltausstellung nach Paris (Alt, Arnold Janssen, S. 53f). Die
Ausstellung war am 1. April 1867 durch Kaiser Napoleon III. eröffnet worden und 
dauerte bis zum 3. November 1867. 52.000 Aussteller aus 41 Ländern zeigten ihre
Produkte und zwischen 11 und 15 Millionen Besucher sahen sie; darunter waren ein
türkischer Sultan, der Bruder des japanischen Kaisers, der österreichische Kaiser
Franz Joseph I., der preußische König Wilhelm I. und sein Kanzler Bismarck, der 
russische Zar Alexander II. und - der Priester, Gymnasiallehrer für Mathematik und 
Naturwissenschaften sowie zukünftige Direktor des Gebetsapostolates für die Diözese
Münster, Arnold Janssen. 

Das Thema der Ausstellung lautete: „Geschichte der Arbeit“. Man versuchte, durch
ein umfassendes Klassifikationssystem alle Gebiete menschlicher Tätigkeit in nur
zehn Gruppen zu erfassen; dazu gehörten z.B. Kunstwerke, Möbel und Hausgeräte,
Kleidung, Industrieprodukte und Maschinen zur Gewinnung von Rohstoffen, Landwirt-
schaftliche Produkte, Gegenstände zur Verbesserung der physischen und moralischen
Lage der Völker etc. Alle Themen und Länder waren unter dem einem Dach eines 
eigens für die Weltausstellung gebauten Riesenpalastes versammelt. Rund um den
Palast errichteten die Nationen in einem Park eigene Pavillons, wo „künstlerische 
Wasserspiele, Jahrmarktbuden und fremdländische Gaststätten“ dem Publikum 
„Erholung von der enzyklopädischen Mammutschau“ boten.

(Quelle: www.expo 2000.de/expo2000/geschichte/, 24.07.2007)
Welchen Eindruck machte diese 

Industrie- oder Weltausstellung auf 
Arnold? Er sagt uns darüber nichts.
Doch erlebte er hier hautnah die große
weite Welt, für deren Heil zu beten er
sich als Mitglied des die ganze Welt
umspannenden Gebetsapostolates ver-
pflichtet hatte.

Immer das Neueste in Steyl -
eine Dampfmaschine 1899



Wie schon in den vergangenen beiden Rundbriefen so wollen wir uns auch in die-
sem Rundbrief zunächst ein bischen mehr mit dem Gebetsapostolat vertraut machen,
und zwar wiederum mit Hilfe des Buches von P. Ramière: Der Gebetsapostolat, ein
Bund frommer Christenherzen, um in Gemeinschaft mit dem Herzen Jesu den Triumph
der Kirche und das Heil der Seelen zu erzielen. Die Seitenzahlen nach den Zitaten be-
ziehen sich auf die zweite Auflage dieses Buches, soweit nicht anders angegeben. 

Unser Thema ist die Natur des Gebetsapostolates, näher die Quellen seiner Wirk-
samkeit. Die erste Quelle der Wirksamkeit dieses Apostolates, die wir im vergangenen
Rundbrief kennengelernt haben, ist das Gebet selbst. Die zweite Quelle seiner Wirk-
samkeit ist die Tatsache, dass es  ein Gebet in Gemeinschaft ist – daher ist das Ge-
betsapostolat ein „Bund“ oder eine „Vereinigung“ frommer Christenherzen.

Gebet in Gemeinschaft besitzt eine große Macht, wie Jesus uns in Mt 18,19 sagt: 
„Abermals sage ich euch, wenn Zwei aus euch auf Erden einstimmig sein wer-

den über was immer für eine Sache, um die sie bitten wollen, so wird es ihnen von
meinem Vater, der im Himmel ist, gegeben werden.“ Als Ursache dieser Wirksam-
keit der Gebetsvereinigung fügt er sodann noch hinzu, dass nämlich überall, wo
sich zwei Herzen im Gebete zusammentun, sich noch ein drittes finde, das mit
ihnen bete und dem die Erhörung bei Gott dem Vater niemals fehlen könne, und
dieses Herz ist das seinige. Ist er zwar immer bei jedem seiner Glieder zugegen, so
doch in höherm Grade bei denen, welche in eine engere Verbindung zu einander
getreten sind. „Denn,“ sagt er, „wo Zwei oder Drei versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich mitten unter ihnen“ (S. 70-71).
Was ist der tiefste Grund für die Macht der „Vereinigung“, für die Macht des ge-

meinschaftlich gesprochenen Gebetes?  Für P. Ramière ist es dieser: 
Der Gott, an den wir glauben, ist ein drei-einiger Gott, unser Gott ist „Vereinigung“

oder die „Gesellschaft“ der drei göttlichen Personen. Die Glückseligkeit dieses Gottes
besteht nicht darin, dass er sich in egoistischer Weise in sich selbst zurückzieht und
sich selbst genießt; vielmehr vollendet sich in der „Gesellschaft der drei göttlichen
Personen, in der ewigen, ununterbrochenen, vollständigen Mitteilung ihrer Güter die
Vollkommenheit und Glückseligkeit Gottes.“ Die Macht, die Weisheit, die Güte, kurz
alle göttlichen Eigenschaften finden sich in Gott dem Vater in unendlichem Maße und
teilen sich dem Worte und dem Hl. Geiste mit. Wir Menschen nun sind als Abbild die-
ses Gottes geschaffen, und daher schreibt P. Ramière:
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IM DIENSTE DES
PROPHETISCHEN DIALOGS

ÖKUMENISCHER DIALOG

Die Ökumenische Bewegung steht im Dienst
der Einheit der Kirche. Doch wie wird „Einheit“
verstanden? Kardinal Walter Kasper, der Präs-
ident des Päpstlichen Rates für die Förderung
der Einheit der Christen, sagt: „Übereinstim-
mung besteht darüber, dass Einheit nicht Uni-
formität bedeutet. Was wir suchen, ist volle
sichtbare Gemeinschaft (communio) als ‚Ein-
heit in der Vielfalt und der Vielfalt in der Ein-
heit’.“ Doch diese Formel ist nicht eindeutig.
„Die katholische Kirche“, so fährt der Kardinal
fort, „versteht darunter – und dabei stimmt
sie mit der orthodoxen Position grundsätzlich
überein- eine Einheit im einen Glauben, in
denselben Sakramenten und im einen apos-
tolisch begründeten Bischofsamt. Verschie-
denheit dagegen ist möglich in den Aus-
drucksformen des einen Glaubens, in den 
sakramentalen Riten sowie in der konkreten 
kanonischen Ausgestaltung der hierarchi-
schen Struktur...“.
Auf evangelischer Seite versteht man Einheit
anders. Zur Einheit genügt ein Grundkonsens
hinsichtlich des Evangeliums und der evange-
liumsgemäßen Spendung von Taufe und
Abendmahl; im Verständnis und in der Gestalt
der kirchlichen Ämter sind aber wesentliche
Unterschiede möglich.“
„Auf dieser Grundlage haben Kirchen Kanzel-
und Abendmahlsgemeinschaft aufgenom-

Zum Bedenken
Die nächste Synode der Bischöfe soll vom 5. bis 26. Oktober 2008 stattfinden. Ihr Thema
wird sein: Das Wort Gottes im Leben und in der Sendung der Kirche. Arnold Janssen nannte
seine erste Gründung „Gesellschaft des Göttlichen Wortes“; da legt das Thema der Synode
es nahe, dass wir uns einmal darauf besinnen wie Arnold und die Gründergeneration den
Ausdruck „Göttliches Wort“ verstanden. In Regel 1, Statut 3 der ‚Allgemeinen Constitutionen
und Statuten’ der Gesellschaft von 1891 heißt es:
Den Ausdruck „Göttliches Wort,“ welcher im Namen der Gesellschaft vorkommt, fassen wir
in dreifacher Weise auf. Das göttliche Wort ist nämlich:
a)  Das Wort des Vaters, welches der Sohn ist;
b)  Das Wort des fleischgewordenen Sohnes, welches das Evangelium Jesu Christi ist;
c)  Das Wort des Hl. Geistes, welches die ganze hl. Schrift ist, und das Wort der Propheten,   

Apostel und Priester, insofern sie auf Antrieb des Hl. Geistes reden.
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men, obwohl zwischen ihnen lehrmäßige 
Unterschiede z. B. im Kirchen- und Amtsver-
ständnis bestehen.“ Zusammenfassend sagt
Walter Kasper bzgl. des Verständnisses von
„Einheit“:
„Es bestehen also unterschiedliche ökumeni-
sche Konzepte von der anzustrebenden Ein-
heit der Kirche; wir sind uns nicht einig, wohin
die ökumenische Reise gehen soll“ und das
gehört mit zum wohl ‚schwerwiegendsten Pro-
blem der gegenwärtigen ökumenischen Situ-
ation’. (Walter Kardinal Kasper, Ökumene im Wandel,
Stimmen der Zeit, Heft 1, 2007, S. 10.11).
VOR HUNDERT JAHREN

28. September 1907: In der Chronik des Mut-
terhauses der Missionsschwestern in Steyl
(1904-1907, Sr. Paula Anna Jostock) heißt es: „Heute
machte uns unsere Würdige Mutter Oberin
wieder eine interessante freudige Mitteilung
über den Missionsbezirk, ein Teil der Philippi-
nen, das man der Gesellschaft SVD in jüng-
ster Zeit übertragen hat. Demnächst sollen
schon einige Missionare dorthin reisen... Auch
Schwestern werden wie Würdige Mutter uns
verheißen hat, ihren Flug bald dorthin
nehmen dürfen“ (S. 92-93).
Doch sollten die ersten SVD erst 1909, die 
ersten Missionsschwestern 1912 und die er-
sten Anbetungsschwestern 1923 auf den Phi-
lippinen ankommen.



„Mit diesem Geheimnisse der Gesellschaft der
drei göttlichen Personen... stimmt das vorzüglichste
Geheimnis unserer Natur überein. Während Alles,
was in uns ist, uns zum Egoismus zu verdammen
scheint, drängt uns ein unwiderstehliches Bedürfnis
zur Gesellschaft“; „unsere besseren Neigungen“
treiben uns „unwillkürlich dahin, aus uns herauszu-
treten, um in Andern zu leben und in der Verbindung
mit ihnen eine Kraft, eine Fülle, eine Befriedigung zu
suchen, die wir in uns allein nicht finden können“
(cf. S. 73).
Das ist für die Menschen, die von der heiligen Drei-

faltigkeit nichts wissen, ein „unbegreifliches Geheim-
nis.“ 

Aber für uns Christen, die wir durch unsern Glau-
ben belehrt sind, dass Gott selbst nur deshalb voll-
kommen glückselig ist, weil er Vater ist und seine
Vaterschaft ihm gestattet, sich einem andern Erselbst ganz hinzugeben, kann es
nicht auffallend sein, dass er uns ein Gebot gegeben hat, ihn nachzuahmen, dass
er uns in die Unmöglichkeit versetzt hat, unsere Vollkommenheit und unser Glück
allein zu genießen, und dass er der Vereinigung die Macht verliehen, unsere Kraft
und unsern Reichtum zu verhundertfachen.

So erklärt uns also das unerklärliche Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit,
nebst vielen andern Geheimnissen der Natur und Gnade, auch dasjenige, welches
uns gegenwärtig beschäftigt, nämlich das Geheimnis der Vereinigung und ihrer
unvergleichlichen Macht. Durch das Gebet ist jeder Christ bereits im Besitze der
göttlichen Allmacht; aber ebenso wie Gott der Vater die unendliche Macht, womit
er Kraft seiner Natur bekleidet ist, nicht für sich allein betätigen kann, ebenso wie
er in der Vereinigung mit dem Sohne und dem heiligen Geiste zweimal, dreimal all-
mächtig ist, so auch wird der Christ jene Allmacht, womit ihn das Gebet bekleidet,
für sich allein nicht ausüben können, und wenn er will, dass seine Fruchtbarkeit
unfehlbar sei, so muss er sich mit dem Gebete anderer gleich ihm vom Geiste der
Liebe beseelter Herzen vereinigen (S. 73-74). 
Nicht nur das Gebetsapostolat, sondern auch andere Ereignisse kirchlicher wie

politischer Art beeinflussten Arnold Janssen und sein Werk. Auch diese wollen wir be-
denken und beginnen mit zwei in Frankreich entstandenen kirchlichen Vereinen:
Das Werk der Glaubensverbreitung und der Verein des lebendigen Rosenkranzes.

Arnold Janssen war gut 28 Jahre alt, als er sich am 1. April 1866 dem Gebets-
apostolat anschloss. Doch bereits von Kindheit an war er mit dem Werk der Glaubens-
verbreitung bekannt, da sein Vater Gerhard der Familie aus der Zeitschrift dieses
Werkes, den Annalen oder Jahrbüchern zur Verbreitung des Glaubens, die darin ver-
öffentlichten Briefe der Missionare vorlas, und zwar „mit einer Wärme und einem Eifer,

die ich mir nie erklären konnte,“ erinnert sich Sohn Wilhelm, der spätere Kapuziner Br.
Juniperus. Über die Missionare sagte der Vater: „Das sind Helden des Glaubens, wel-
che alles für Gott opfern.“ (Bornemann, Erinnerungen an P. Arnold Janssen, S.18). Vater Gerhard
stand mit seinem Interesse an der Mission und seiner Bewunderung für die Missio-
nare nicht allein. In ganz Europa sah man in der ersten Hälfte des  19. Jahrhunderts
ein Wiederaufleben der Missionsarbeit der katholischen Kirche und damit verbunden
die Gründung von Missionskongregationen wie von  missionarischen Laienbewegun-
gen, den Missionsvereinen oder Missionszirkeln, „die der finanziellen Unterstützung
der Missionare und Missionsgebiete dienten.“ 

Der „erste offizielle Missionsverein“ wurde am 3. Mai
1822 in Lyon/ Frankreich ins Leben gerufen. Er ging „auf die
Aktivitäten von PAULINE MARIE JARICOT (1799-1862) zu-
rück, die als Begründerin dieser Missionsbewegung angese-
hen wird“ (www.missio.de/dems/sites-29.10.2007) Der offizielle
Name dieses Missionsvereins war „Gesellschaft zur Ausbrei-
tung des Glaubens“. Die Gesellschaft teilte sich in Kreise, Be-
zirke und Einigungen. Zehn Mitglieder bildeten eine Einigung,
zehn Einigungen einen Bezirk und zehn Bezirke einen Kreis.
Diese Struktur stammte von Pauline Jaricot. Der Mitgliedsbei-
trag sollte nach den Vorstellungen von Pauline bewusst niedrig
gehalten werden, und so lautete denn auch die Devise dieser
neuen Gesellschaft:„Kleine Beiträge, aber von vielen; ein kleines Missionsgebet 
täglich, aber von Millionen.“ Das „kleine Missionsgebet“ bestand aus einem Vater
unser und Ave Maria und der Anrufung: „Heiliger Franziskus Xaverius, bitte für uns.“(cf.
Annalen der Gesellschaft zur Verbreitung des Glaubens, No. 1., Einsiedeln 1932, S. X. XI u. K.J. Rivinius in
Erwin Gatz, Geschichte des Kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18.
Jahrhunderts, Bd. III, S.222-223).

Seit 1824 veröffentlichte die Zentrale in Lyon auch ein Vereinsorgan, die „Annales
de la Propagation de la Foi“, das schon bald in die meisten europäischen Sprachen
übersetzt wurde. 

Die „Gesellschaft zur Ausbreitung des Glaubens“ verbreitete sich sehr schnell in
und außerhalb Frankreichs und gelangte dank der Bemühungen des Arztes Dr. Hein-
rich Hahn in Aachen  auch an den Niederrhein, die Heimat Arnold Janssens, und dort
in die Familie Gerhard Janssen wie uns Br. Juniperus erzählte.

(cf. www.missio.de/dcms/sites - 29.10.2007)
1826 gründete Pauline Jaricot ihr zweites Werk, den Verein des lebendigen 

Rosenkranzes für die Bekehrung der Seelen und die Stärkung der Kirche Frankreichs.
Gruppen von fünfzehn Betern wurden gebildet und jedes Mitglied betete täglich ein 
Gesätz des Rosenkranzes. Pauline organisierte ebenfalls die Verteilung von Gebets-
zetteln, Medaillen, Heiligenbildchen und Rosenkränzen. (cf.www.hail-mary- rosaries.com /-
29.10.2007) Die Idee des lebendigen Rosenkranzes finden wir auch bei Arnold Janssen,
der z.B. eine interessante weltmissionarische Version davon in einer Beilage zur 
ers-ten Nummer seiner Zeitschrift „Kleiner-Herz-Jesu  Bote“ vom Januar 1874 ver-
öffentlichte.

Die Heilige Dreifaltigkeit - GnadenstuhlTabernakeltür der Oberkirche in Steyl

Pauline Marie Jaricot



Wie schon in früheren Rundbriefen so versuchen wir auch in diesem, das für Arnold
Janssen so wichtige Gebetsapostolat näher kennenzulernen, und zwar mit Hilfe des
Buches von P. Ramière, Der [Kein Druckfehler!!] Gebetsapostolat, ein Bund frommer
Christenherzen, um in Gemeinschaft mit dem Herzen Jesu den Triumph der Kirche
und das Heil der Seelen zu erzielen. Die Seitenzahlen am Ende eines Zitates beziehen
sich auf die zweite Auflage dieses Buches; zitiert wird nach den Regeln heutiger Recht-
schreibung. 

P. Ramière spricht im ersten Teil des Buches über die Natur des Gebetsapostolates,
näherhin über die Quellen der Wirksamkeit oder der Macht des Gebetsapotolates.
Zwei dieser Quellen haben wir bereits kennengelernt. Die erste ist das Gebet selbst,
die zweite ist der Gemeinschaftscharakter des Gebetes. Die dritte Quelle ist „die 
Vereinigung mit dem Herzen Jesu“. Damit wollen wir uns nun befassen.

Das Apostolat des Gebetes ist wirksam und mächtig, weil unser Gebet nicht ein rein
menschliches, sondern ein göttliches Werk ist, und zwar ist es aus einem zweifachen
Grunde ein göttliches Werk: einmal „wegen der Quelle, aus welcher es hervorströmt,
nämlich aus dem Herzen Jesu“ und dann, weil die „Grundursache“, die das Gebet 
erzeugt, der Heilige Geist ist.   
Unser Gebet – ein göttliches Werk wegen seiner Quelle, dem Herzen Jesu

Betrachten wir zunächst etwas näher die Quelle unseres Gebetes, das Herz Jesu.
Wie kommt es, dass unsere Gebete ihre Quelle im Herzen Jesu haben? Das kommt
daher, so antwortet P. Ramière,

dass alle Christen mit Christus dem Herrn nur Einen Leib ausmachen, von dem
er das Haupt und sie die Glieder sind. Hieraus folgt, dass alle übernatürlichen
Werke, wie sie nicht anders als auf Christi Eingebung entstehen, so auch nicht an-
ders, als mit seiner Hilfe fortgesetzt und vollendet werden können (S. 89-90).

In Joh 15 drückt Jesus diese Wahrheit im Bild des Weinstocks und der Rebzweige aus.
Ich bin der Weinstock, sagte er, ihr seid die Rebzweige. Gleichwie die Rebe von

sich selber keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstocke bleibt, so
auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibet. Bleibet also in mir und ich bleibe in
euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Früchte; denn ohne mich
könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, so möget ihr bitten, was
ihr wollet, es wird euch gegeben werden (S. 91). 

ARNOLD JANSSEN SEKRETARIAT  STEYLARNOLD JANSSEN SEKRETARIAT  STEYL
Missionshaus Steyl Missiehuis St. Michaël
Postfach 2460 St. Michaëlstraat 7
D-41311 Nettetal NL-5935 BL Steyl

Nr. 10
November 2007

Arnoldus Familien Geschichte(n)

IM DIENSTE DES
PROPHETISCHEN DIALOGS

INTERRELIGIÖSER DIALOG
Im Oktober 2007 fand in Neapel/Italien

ein Friedensgebet der Religionen statt.  In der
Schlusserklärung dieses Gebetstreffens lesen
wir u.a.:
Aus vielen Teilen der Welt sind wir, Männer

und Frauen aus verschiedenen Religionen, in
Neapel zusammen gekommen, um das Band
unserer Geschwisterlichkeit zu stärken und
Gott um die große Gabe des Friedens zu 
bitten. Der Name Gottes ist Friede. ...
In der Tiefe unserer religiösen Traditionen

haben wir von Neuem entdeckt, dass es ohne
Dialog keine Hoffnung gibt, sondern nur die
Verdammung zur Angst vor den Mitmen-
schen. ... Der Dialog ist nicht die Illusion der
Schwachen, sondern die Weisheit der Star-
ken, die sich der schwachen Kraft des Gebe-
tes anvertrauen. 
Das Gebet verändert die Welt und das

Schicksal der Menschheit. Der Dialog
schwächt nicht die Identität, sondern ruft alle
dazu auf, das Beste am Anderen zu sehen.
...Unsere religiösen Traditionen lehren uns,
dass das Gebet eine historische Kraft ist, die
Völker und Nationen bewegt. Demütig stellen
wir diese alte Weisheit in den Dienst aller Völ-
ker und aller Menschen für eine neue Zeit der

Zum Bedenken
Am 5. November 2007 war der 170ste Geburtstag von Arnold Janssen. Als Dank für die vie-

len Glückwünsche zu seinem 70sten Geburtstag im Jahre 1907 schrieb er im Nuntius SVD
vom Dezember 1907 u.a.:

Ja, geliebte, hochwürdige, priesterliche Mitbrüder, teure, liebe Brüder, geehrte, ehr-
würdige Schwestern, ich bedarf Ihrer Gebetshilfe. ... Und dann fahren wir fort, ohne Rast zu
arbeiten für die vielen Anliegen Jesu in der weiten, weiten Welt und für alle hohen Aufgaben, die
uns obliegen. Das Heil der Seelen zu besorgen, ist das Göttlichste aller göttlichen Werke. ...

Wenden wir uns dabei besonders an Gott den Hl. Geist. Unsere Gesellschaft ist ja Seiner be-
sonderen Verehrung geweiht. Kardinal Simeoni.... sagte einst von uns: „Es ist kein Wunder,
dass sie so viel Segen haben, denn sie verehren besonders Gott den Hl. Geist.“ Ich füge bei:
dieser Segen des großen Vaters der Gnade, des Lichtes und der Stärke wird auf der Gesellschaft
ruhen bleiben, so lange sie Ihn kindlich verehrt und liebt und für Seine Verehrung eifert. ...

Die Gnade, Liebe und Freude des Hl. Geistes sei mit Ihnen allen
Arn. Janssen, Generalsuperior. (S. 38).
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Freiheit von Angst und Verachtung. Es ist der
Geist von Assisi, der sich hier in Neapel mit
Kraft und Mut dem Geist der Gewalt wider-
setzt und nicht zulässt, dass die Religion als
Vorwand für Gewalt missbraucht wird. In der
Gewissheit, dass auf diesem Weg der Welt
Frieden geschenkt werden kann, vertrauen
wir uns dem Höchsten an.
Neapel, 23. Oktober 2007
.(www.cibedo.de29.11.2007).
ARNOLD JANSSEN RÄT:

Flehen Sie Gott den Herrn an: O Herr, zeige
uns Deinen hl. Willen. Es ist noch nicht genug,
dass Sie auf diese Weise 1, 2 oder 3mal
beten, sondern Sie müssen suchen, dem lie-
ben Gott Gewalt anzutun, dass Er Sie erhöre
u. Sie im Kampfe mit Gott als Sieger hervorge-
hen wie einst der Erzvater Jakob
(vgl. Alt, Arnold Janssen SVD, Briefe in die Vereinigten Staaten
von Amerika, S.284)
ARNOLD JANSSEN SAGT:

Alle Menschen sind Gottes Kinder, und in
jedes Menschen Brust schlägt ein fühlendes
Herz. Dieses Herz kann durch die Liebe zur
Sünde verdorben, aber auch durch die heilige
Gottesliebe veredelt werden.
(Kleiner Herz-Jesu-Bote 1874, Nr. 6, S.47). 



Von dem, was wir bisher gesagt haben, wird es klar, dass Jesus mit seinem Herzen
voller Liebe die Quelle all unseres Tun, auch unserer Gebete ist. Daher sind unsere 
Gebete „ebenso sehr, ja in noch höherm Grade seine als unsere Gebete“ (S. 89), 
d.h. göttliche Gebete, die „allvermögend sind“. Das einzige, das wir zu tun haben, ist
dies: „bleiben wir in ihm, damit er in uns bleibe“. Das heißt, dass wir stets darauf 
bedacht sind, 

nichts zu unternehmen, kein Gebet zu verrichten, ohne uns durch einen beson-
deren Willensakt mit ihm vereinigt und uns seiner Hülfe versichert zu haben. Dann
können wir mit größtem Vertrauen Alles, was wir wollen, begehren, besonders,
was er selbst vor Allem will, die Bekehrung der Sünder, das Heil der Welt, den 
Triumph seiner Kirche, und es wird uns verliehen werden“ (S. 93).

Unser Gebet - ein göttliches Werk  
wegen seiner Grundursache, dem Hl. Geist

Unser Gebet ist auch deshalb ein gött-
liches Werk, weil der Heilige Geist seine 
Grundursache ist. Bedenken wir jetzt dieses
letztere.

Im mystischen Leibe Jesu Christi ist 
der Geist das Band, das Haupt und Glieder
verbindet. Lassen wir uns vom Geist führen,
dann 

werden wir wahrhaft Kinder Gottes
sein und das Leben seines eingeborenen
Sohnes leben; ... wir werden, mit Einem
Worte, ein anderer Christus sein, und not-
wendig werden unsere Gebete nicht mehr
unsere, sondern Jesu Christi sein. Denn
der Geist Gottes.... bewirkt, dass auf dem
Grunde unserer Seele die Gesinnungen des
Heilandes sich erzeugen. Gleichwie die Be-
wegungen unseres Herzens die ihnen ent-
sprechenden Schläge unseres Pulses hervorbringen, so auch verursacht der Geist
Gottes, dass wir die Schläge des göttlichen Herzens Jesu in dem unserigen em-
pfinden... Er lehrt uns, Gott mit dem Vaternamen anrufen, oder vielmehr er tut es
selber durch unsern Mund und ruft „Vater! Vater!“ mit jenem Ausdrucke kindlicher
Liebe, welchem das Herz des himmlischen Vaters nicht widerstehen kann. (S. 96-97).
Der Geist vereint uns mit Jesus und mit dem, was sein Herz bewegt. Er ist es, der

uns wie Jesus beten und rufen lässt: „Vater! Vater!“ Und der Vater erkennt in diesem
Gebet „das Gebet seines vielgeliebten Sohnes und seines Geistes“ und „darum 
vermag er ihm die Erhörung nicht zu versagen und wird er gleichsam gezwungen, 
sich seine kostbarsten Gaben mittelst einer Art heiliger Gewalttätigkeit entreißen zu
lassen“ (S. 89).

Der Sinn des Wortes „Gebetsapostolat“
P. Ramière möchte uns noch tiefer in die Natur des Gebetsapostolates eindringen

lassen, und so legt er uns einige Gedanken über den im Tabernakel  unter der Gestalt
des Brotes anwesenden Jesus vor. Er fragt:

Was genau tut Jesus da im Tabernakel,  im heiligen Altarssakramente? Die Antwort:
Er liebt, er betet, er opfert sich auf; darin besteht sein sakramentales Leben. ...

Er betet den ganzen Tag. Während die Welt um ihn herum sich voll Unruhe abquält,
der undankbare Mensch auf den Himmel vergisst, seinen Heiland verkennt und
verleugnet, vergänglichen Interessen und frivolen Vorurteilen seine Ewigkeit opfert,
steigt die flehende Stimme seines göttlichen Mittlers aus dem Tabernakel zum
Himmel empor. Er betet die ganze Nacht. Während die vernünftigen Kreaturen in
Schlaf versenkt, sozusagen keine Vernunft haben, um ihren Schöpfer zu erkennen,
noch Willen, um ihn zu lieben, lebt, erkennt, betet an, liebt und bittet Jesus unauf-
hörlich (S. 101).
Die Mitglieder des Gebetsapostolates sind nun berufen, sich mit Jesus im Taber-

nakel „einzuschließen“. Tun sie das, dann verstehen sie den Sinn des Wortes „Gebet-
sapostolat.“ Denn hier im Tabernakel, im Verein mit dem ununterbrochen betenden
Jesus ist auch dieser Apostolat  

in ununterbrochener Tätigkeit und entwickelt seine ganze Kraft. Von hier aus
befruchtet er die Anstrengungen der apostolischen Arbeiter, facht er die Flammen
ihres Eifers an, rührt er die Herzen ihrer Zuhörer, tröstet er die Gerechten, rüttelt
er die Sünder von ihrem Todesschlafe auf, lenkt er die Blitze der göttlichen Ge-
rechtigkeit ab, lässt er die Gnade vom Himmel herniedersteigen, kurz von hier aus
rettet er die Seelen und verbreitet er Leben über die Erde (S. 101 - 102). 

Jeder Christ nun ist zur Teilnahme an diesem Gebetsapostolat berufen. Denn: 
Unmöglich kann man aufrichtig an die wirkliche Gegenwart Jesu Christi im 

heiligen Altarssakramente glauben und davon überzeugt sein, dass er ohne 
Aufhören darin beschäftigt sei, für uns, für unsere Brüder, für seine Kirche zu
beten, ohne sich angetrieben, ja verpflichtet zu fühlen, das eigene Gebet mit dem
seinigen zu vereinen. Noch weniger möglich ist es, dass wir ihn in diesem Geheim-
nisse in unsere Brust aufnehmen und sein Herz von einem unermesslichen 
Verlangen nach dem Heile der Seelen schlagen hören, ohne dass das unsere in
Einklang mit ihm schlüge (S. 102).
Arnold Janssen hörte das Herz Jesu von dessen „unermesslichen Verlangen nach

dem Heile der Seelen schlagen“ und ließ sein eigenes Herz „in Einklang“ mit dem 
Herzen Jesu schlagen. So wurde er schließlich zum Missionar und Gründer 
unseres Steyler Missionswerkes, in dem das rettende, Leben schenkende und un-
unterbrochene Gebet im Verein mit Jesus im Tabernakel durch die Gründung der
Anbetungsschwestern seinen festen Platz hat. 

Relief im Sterbezimmer 
Arnold Janssens in Steyl

Unser kontemplatives Leben schöpft seine Kraft aus dem Sakrament der Eucha-
ristie. Der Liebe, die uns Menschen in diesem Sakrament begegnet, aber nicht von allen
erwidert wird, antworten wir mit dem Dienst der Ewigen Anbetung. (Co. SSpSAP)



Am 1. April 1866 war Arnold Janssen dem Gebetsapostolat, einem „Bund frommer
Christenherzen, um in Gemeinschaft mit dem Herzen Jesu den Triumph der Kirche
und das Heil der Seelen zu erzielen“ beigetreten. Im Jahre 1867 traf er in Innsbruck
den Direktor des Gebetsapostolates für Deutschland und Österreich, den Jesuiten 
P. Malfatti. „Dieser ersuchte mich, die Leitung des Vereins für die Diözese Münster zu
übernehmen, was ich auch tat. ... Von da an wandte ich dem Gebetsapostolate meine
besondere Neigung zu“ (Josef Alt, Arnold Janssen, S. 53-54). 

Arnold nahm sein neues Amt sehr ernst: „Ich habe von da an die Ferien immer
treulich benutzt, um für die Ausbreitung des Apostolates in der Diözese Münster zu 
arbeiten“ (Alt, Arnold Janssen, S. 54). Nach seinem ersten Biographen Hermann Fischer
SVD „wanderte er von Pfarrei zu Pfarrei, und es wird nur wenige Pfarreien in der großen 
Diözese Münster geben, die er nicht persönlich zu diesem Zweck besucht hätte.“ 
(H. Fischer, Arnold Janssen, S. 63). 

Arnold Janssen versah seinen missionarischen Dienst als Apostel des Gebetes in
einer  höchst unruhigen Zeit. Bevor wir daher näher auf seine missionarischen Aktivi-
täten eingehen, wollen wir zunächst einen kurzen Blick auf die Jahre 1866  – 1871
werfen, in denen für Deutschland das Ende des Deutschen Bundes und die Gründung
des deutschen Kaiserreiches, für die katholische Kirche das Erste Vatikanische Konzil
und das Ende des Kirchenstaates die herausragendsten Ereignisse sind.

Vom Deutschen Bund  zum Kaiserreich

Als Arnold Janssen am 5. November 1837 geboren wurde, gab es noch keinen
deutschen Nationalstaat, sondern den „Deutschen Bund“, der im Jahre 1815 auf dem
Wiener Kongress geschaffen worden war. Er war gebildet „von 37 souveränen Fürsten
und vier freien Städten“ und stand unter der Leitung Österreichs, aber ohne dessen
polnische, ungarische und italienische Gebietsteile, wohl aber mit Böhmen, Mähren,
Krain, Triest und Tirol bis südlich von Trient. Oberste Behörde war „der Bundestag in
Frankfurt am Main, eine Versammlung von Gesandten der Bundesstaaten unter Vor-
sitz des österreichischen Gesandten“.  Zum Deutschen Bund gehörte übrigens auch
der König der Niederlande als Großherzog von Luxemburg (Ploetz, Deutsche Geschichte,
Epochen und Daten, 6. aktualisierte Auflage, Freiburg 1996, S. 172). 

Arnold Janssens Heimatort Goch gehörte zum Königreich Preußen, und so war er
Bürger Preußens.
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IM DIENSTE DES
PROPHETISCHEN DIALOGS

ÖKUMENISCHER DIALOG
Am 23. November 2007 sprach der Präsi-

dent des Päpstlichen Rates für die Förderung
der Einheit der Christen, Kardinal Walter Kas-
per, zum Thema „Informationen, Reflexionen
und Bewertungen zur aktuellen Situation des
ökumenischen Dialogs“. 

Was das Verhältnis zu den orthodoxen Kir-
chen byzantinischer, syrischer und slawischer
Tradition angeht, so zitierte der Kardinal ein
Wort von Papst Benedikt XVI vom 29. Juni 2007,
„dass wir mit diesen Kirchen schon jetzt in einer
fast vollen Kirchengemeinschaft stehen“. 

„Eines besonderen Wortes bedarf“ nach
Kardinal Kasper, „ das Verhältnis zum Mos-
kauer Patriarchat der russisch-orthodoxen Kir-
che. Grundsätzlich hat sich das Verhältnis
zum Moskauer Patriarchat in den letzten Jah-
ren spürbar entspannt und verbessert. Man
kann sagen: Es ist nicht mehr Eiszeit, sondern
Eisschmelze. Aus unserer Sicht wäre eine Be-
gegnung zwischen dem Papst und dem Mos-
kauer Patriarchen hilfreich. Das Moskauer
Patriarchat hat eine solche Begegnung nie

Zum Bedenken
Aus dem letzten Brief Arnold Janssens an Josef Freinademetz: Steyl, 26.12.07
Mein lieber P. Superior! 
6. Für die Glückwünsche zum 5.11. [1907 – 70igster Geburtstag von AJ] dankte ich in No.
10 des Nuntius. ... Ihnen danke ich noch ganz besonders für die in so vielen Jahren der Ge-
sellschaft und der Mission so treu geleisteten Dienste. Wie gross wird Ihr Lohn im Himmel
sein! Darum halten Sie treu aus bis zum Ende! Es wird auch auf Erden nicht an Segen fehlen.
... Herzlich grüssend in aller Liebe Ihr geistlicher Vater im Herrn.        A. Janssen.
Aus dem letzten Brief von Josef Freinademetz an Arnold Janssen:     Yenchowfu, 27.12. 1907
Hochwürdigster Herr General-Superior! Verehrtester geistlicher Vater!
Der Telegraph hat Ihnen längst die Hiobspost gemeldete: Soeben, 5.00 Uhr abends ist die
gute Vorsteherin, Schw. Dolorosa, selig im Herrn verschieden. R.I.P. Sie starb ... an Typhus
und wohl auch an den Folgen einer in Europa vorgenommenen Operation... Der liebe Gott
hat sie uns genommen und wir müssen und wollen den harten Schlag ergeben in Gottes hl.
Willen mutig ertragen! ... Indem ich Ew. Hochwürden in Eile die traurige Nachricht vermittle,
...und um Ihren väterlichen Segen flehend, bin ich in kindlicher Verehrung Ew. Hochwürden
unwürdiger Sohn        J. Freinademetz 
(Beide Briefe in Richard Hartwich (Herausg.), P. Arnold Janssen und P. Josef Freinademetz, Briefwechsel 1904-1907,
Analecta SVD – 44, Rom 1978, S. 224-227)
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grundsätzlich ausgeschlossen, steht aber auf
dem Standpunkt, dass zuvor die aus seiner
Sicht bestehenden Probleme in Russland und
besonders in der Ukraine gelöst werden. So
steht eine solche Begegnung zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt nicht auf der Agenda. Es gibt
aber auf anderen Ebenen vielfältige Begeg-
nungen, ...“ Bei allem Fortschritt in der Öku-
mene mit den altorientalischen und ortho-
doxen Kirchen, die aus dem ersten Jahrtau-
send stammen, muss man aber sagen: „Es
wird noch viel Reinigung des historischen Ge-
dächtnisses und viel Gebet  notwendig sein,
um auf der gemeinsamen Basis des ersten
Jahrtausends den Riß zwischen Ost und West
zu  heilen und die volle Kirchengemeinschaft
wiederherzustellen. Doch bei allen noch vor
uns liegenden Schwierigkeiten, gibt es gute
Gründe für die Hoffnung, dass die Kirche mit
Gottes Hilfe und durch das Gebet vieler Gläu-
bigen nach der Trennung im zweiten Jahrtau-
send im dritten Jahrtausend wieder mit
beiden Lungen atmen kann“.
(www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
chrstuni/card-kasper-docs/rc_... 3.01.2008).



1862 wurde Otto von Bismarck Ministerpräsident von Preußen; sein Ziel war die
Schaffung eines deutschen Nationalstaates, aber ohne Österreich und unter der
Führung Preußens. Im Juni 1866 kam es zum Krieg zwischen Preußen und Österreich,
den Preußen gewann. Im Frieden von Prag vom 23. August 1866 stimmte Österreich
„der Auflösung des Deutschen Bundes“ zu sowie „der geplanten Neugestaltung 
Deutschlands ohne Österreich“ (Ploetz, Deutsche Geschichte, Epochen und Daten, ... S. 196). 

Am 19. Juli 1870 erklärte der französische Kaiser Napoleon III. Preußen den Krieg,
aus dem Preußen als Sieger hervorging. Am 18. Januar 1871 wurde König Wilhelm I.
von Preußen im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles zum Deutschen Kaiser
ausgerufen. Das neue Kaiserreich war überwiegend protestantisch. Im Jahre 1880
zählte es 45.234.061 Einwohner, von denen 28.331.152 Protestanten und
16.232.651 Katholiken waren. (cf:wikipedia.org/wiki/Deutsches_Kaiserreich 1.01.2008).  

Die katholische Kirche unter Papst Pius IX (1846-1878)

Als Pius IX. im Jahre 1846 sein Amt antrat, war er auch Herrscher des Kirchen-
staates, den er aber im Laufe seines Pontifikates an das neu gegründete Königreich
Italien verlor. Für eine Reihe von Jahren beschützten ihn französische Truppen in Rom
und in der Region Latium um Rom herum. Als Frankreich 1870 wegen des Krieges
mit Preußen seine Truppen aus Rom abzog, besetzte italienisches Militär am 20. Sep-
tember 1870 Rom und wenig später wurde auch der letzte Rest des Kirchenstaates
zum Teil Italiens gemacht; 1871 wurde Rom offiziell zur Hauptstadt Italiens erklärt 
(cf. de.wikipedia.org/wki/Kirchenstaat 2.01.2008).  Der Papst  hatte sich unter Protest in den
Vatikan zurückgezogen, wo er sich als „Gefangenen im Vatikan“ betrachtete. 

Am 8. Dezember 1869 eröffnete Papst Pius IX. das I. Vatikanische Konzil, welches
die Unfehlbarkeit des Papstes definierte. Arnold Janssen erinnerte sich an diese Zeit so: 

Wir waren damals in Bocholt 11 Priester. Fast alle waren mit den meisten
deutschen Bischöfen gegen die Dogmatisierung der Unfehlbarkeit des Papstes.
Eine Ausnahme bildete ein alter Geistlicher. Und dann ich. Das war aber nicht mein
Verdienst; denn ich  hatte einige Jahre vorher im „Katholik“ einen Aufsatz über die-
sen Gegenstand gelesen. Von da an war ich darüber informiert (Bornemann, Erinne-
rungen an P. Arnold Janssen, Analecta SVD – 29, Rom 1974, S. 41).
Es gab eine starke Reaktion gegen das Dogma der Unfehlbarkeit: So erklärte z.B.

Österreich  sein Konkordat von 1855 für ungültig, weil der Vertragspartner durch die
Definition der Unfehlbarkeit des Papstes ein anderer geworden sei (Bihlmeyer – Tüchle, Kir-
chengeschichte, Band III, Schöningh. Paderborn 1956, S.414). Besonders in Deutschland und in
der Schweiz vereinigten sich katholische Gegner der Definition der Unfehlbarkeit zur
Altkatholischen Kirche (ibid., S. 396).
Arnold Janssen – Apostel des Gebetes

Es war in dieser unruhigen, von Kriegen und großen Veränderungen geprägten
Zeit, in einer Zeit, in der die Kirche angefeindet wurde, dass Arnold Janssen etwas
Neues in seinem Leben begann: seine Tätigkeit im Gebetsapostolat, womit er dem
Heil der Seelen und auch dem „Triumph der h. Kirche“ dienen wollte. Er ist damit direkt

auf dem Weg, der ihn nach Steyl führen sollte. Immer mehr verlagerte sich der Schwer-
punkt seines Interesses von der kleinen Schule in Bocholt mit ihren wenigen Schülern
auf die große weite Welt mit ihren Millionen von Menschen – denn sein Interesse
deckte sich mit den „Interessen Gottes“, mit den „Interessen des Herzens Jesu“, wie
es in der Sprache des Gebetsapostolates heißt. 

Gleich zu Beginn seiner Arbeit im Dienste dieses Apostolates in der Diözese Mün-
ster hatte Arnold Janssen ein „Aufnahmebüchlein  des Gebets – Apostolats“ veröffent-
licht (cf. Alt, Arnold Janssen S. 54). 

Später wurde in der Missionsdruckerei in Steyl ein „Aufnahme-Büchlein des 
Gebets-Apostolats, sowie der Bruderschaft zum liebenswürdigsten Herzen unsers 
Erlösers Jesus Christus“ gedruckt. Auf S. 23 steht die kirchliche Approbation  des im
April 1868 verstorbenen Erzbischofs von Freiburg, Hermann [von Vicari];  auf der Titel-
seite steht: „Mit Genehmigung der hochwürdigsten Herren Erzbischöfe von Freiburg
und Köln.“  In dieser Ausgabe lesen wir:

1. Es gibt Apostel der Predigt und des Gebets.
Erstere wirken durch Belehrung und gutes Beis-
piel unmittelbar auf die Menschen; letztere mit-
telbar, indem sie die Güte Gottes bewegen, eifrige
Priester und Glaubensboten zu erwecken und
ihre Bemühungen zu segnen. Die besten Apostel
der Predigt waren Jene, welche nach dem Beis-
piele des Heilandes, Der ganze Nächte im Gebete
durchwachte, am eifrigsten beteten.

2. Die Königin des Gebetsapostolats ist Maria.
Sie hat durch ihr gottgeeinigtes Gebet zur Herab-
kunft des Heilandes wohl das meiste beigetra-
gen....  

3. Der Verein des Gebetsapostolats bezweckt
nun, unter Anführung dieser hohen Königin,
sowie des  h. Joseph und vieler auserwählten
Seelen, die durch ihr Gebet mächtig waren bei
Gott, seine Mitglieder ebenfalls zu Aposteln des
Gebetes zu machen, indem er sie vereinigt im 
allumfassenden Herzen Jesu. Auf diese Weise
hofft er am ersten den Triumph der h. Kirche und die Verbreitung des Reiches Gottes
auf der ganzen Welt zu erzielen.

Auf S. 10 des „Aufnahme–Büchleins“ lesen wir Tugendakte, „welche eifrige Vereins-
mitglieder dem Gedächtnisse einprägen und fleißig erwecken sollen“ und die von
Papst Benedikt XIV. (1740-1758) mit Ablässen versehen waren:

Titelbild des Aufnahmebüchleins

GLAUBE  HO F FNUNG  L I E B E
Herr Gott, wegen der Wahrhaftigkeit Deiner Worte, * Glaube ich an Dich, o mein Gott!

Wegen der Treue Deiner Verheißungen, * Hoffe ich auf Dich, o mein Gott!
Wegen der Größe Deiner Güte, * Liebe ich Dich, o mein Gott!
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